
'79/J _}. n f r ~.fLL 

der AbboDr. P f ~i f e r 
und Genossen 

Neu man n, Dipl.-InGo Dr. S ehe u c h 

a.n den Bundesminister für Untl;n~richt, 

betreffend die Jijhrung der im Deutsohen Roich u~l der Bunces~cpublik 

Deutschland erworbenen akadomischen Grade in der Republik Österl'oich. 

-.-,,-.-
Nacb der V1)M UntoJ;'richtsminister Dr. Pcrnter auf Grund (1GB Jio.chschul'" 

ermächti8'W1l;sgesetzes, EGEl.Nr. 266/19359 erlassenen Verord.nung über eUe 
Fülu'ung von im Deutsohon Reich cr\701'benon akaclo111ischel'i Graden im Bundes ... 

staato Österreich. BG:Bl.Nr. -424/1931, "\1tl1' 5s Jeorreiohi sehen Bunc1osbürgorn, 

Ängun(irigon dos Deutschen Reiches u.nd aller anderen Staaton im Bareicho 

des Bu)\\losstaatos G:rterroich die Führung dor folG'unc1en an einer Univer

sität im Deutschen Reich erworbonon akaaemischen Grol:e gest attotl 

1. dos Doktorates der katholischen und der eVtlngolischOn Theologie 

2. dos Lizontitltos der evangelisohon Theologie 

,. dos Doktortl.tos der Rechto (Dr.jur.) 

4. dos Doletora.tos dOl" Staatswissonschafton (Dr.ror.pol.) 

5. des Doktorates der Khilosophio (Dr. phiI.), 

!ornol' dos akadomischon Graclos etas "Doctor habilitatus" (Dr.habil.' unter 

Beifügung d,c.a Faohgebietos uncl der Univo:~'sitä t. akademischen 

Mit der Führu:ngcinos im ~eut sehe n Reich erworbenon/Grades warOl'J. keino 

sonstigon wio immer Goarteten Berechtigungon verbunden • 

.Am 9. Juli 1945 orlicss staatssekr;:;tär Ernst Fischer gleiChfalls 

au! Grund dos Hochsohülororrnäohti{;,,'1.mc;sgesctz os die Vorord~1Ul1G' übor dio 

Führung ausl~~.n(1.ischcr ako.dolllisch,r Grac:o, StGBl.Nr •. 19/1945. Nach dieser 

Verordnunc b-edürf"on östcrr,Jichischc Staatsbürger, dio einon alco.domischen 

Grad an einer ll1,lsl:indi::.chon Hochsehulu orworben haben, zur Ftihrung diesos 

Grades der llostrifikatioll dcs Diplomes. Ausländer clürfon ei11en von ci.ncr 

t\usländischon Hochschule vorliohenen akademischen. Grad nur wähxonc1 oines 

vorübergohenden !a,u:f'onthnlt0s im Bwrcichc (101' Ropublik Öst:;,;rroioh führon. 

lTohmen sio im :tJcroich der Republik Öetorrcioh. clnuornclWohnsitz, dann bo'" 

dürf'en sio zu.r Führung dos ausländisohen akac.1oI'Iischen Gro.dce ebomalls 

dor Uest~ifikation des Diploms. 
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220 Beiblatt 

Di.:lse Vao'rd~t(otcllt also von PernJ\iors Verordnu~ Nr. 424/1937 ab 

une. stallt einon h'"Ulturollüll Rückschritt c1nr~ ])cnn nach Fischü:r:s Vcrord

nun;; clUrfel1 sovlohlös,torr:.:;ichischo StcntsbürG'0r als auch doutsChe Sto.nts

nnGohöriG'~; mit (1em tlohnsi'lZ in Östorreich .)inCln hl Deutschem Reich oclor 

dur J3unttosropublik Deutschland erworbenon nkndoLlifichon Grr:c: nur t~alU1 führen, 

wenn 01::.10 :j.nliinl..lischc Hochschulo die Nostrifikation ~~es Diplo.ms ausspricht. 

DL,so Ylircl aber no.mQntlich boi Doktoren der Rechto u.ne1 ':01' St~ntswisson ... 

SOi1E'.f J 
.. ün. in clar Regol nur Q.usgosprochen f wenn (lcr l3ctrt;ffcnc1.o sich in a110n 

nicht völlig übüroinstinull.:mclen Fäche;rn noucrlicil cin\~r strullCOll Prüfung 

Ul'r~orzioht • 

Da aber mit dCl' FührtmG "in~s im Deu tschun Roicho:t'worbonon akadomischen 

Gr2.dcs a.uch nach Pcrnt Cfl"S Vc;rorc'1.nung keinerloi sonstige BOl'ochti(;'Ung vOrbtUl('..Ol1 

war, ist nicht (;inzusehOll, \fOrUm c1i080 RUbClung nicht auch in (kr Zweiten 

R0}1ub1ik Österreich wi.:;clor G01 tune crlang .. m soll. D~1 der EnJ~rb eines 

akn.:üm:tschon GTnc.os bosngt ,',Qch nur, c"nss der BQtroffonclo seino wissen

schrdtlichiJ ]cfiihic"Unc nuf einem bcsti~nmtun F:.\e~cbiatc vor einer lIochscht',l·~ 

behöl~(le nacl'lg0'1i:riuson hnt 9 unI]. bei -::'or uo1tgoh01\c":.on iJ'boroinstimmuns- das Hoch

Schulwose-::s in Öst"rr",ich und ,im ohomalig-ün Doutschon RolchbZ\h in (tor 

Bunclosropublik Deutsc:llan.ll bestehon niC'ht c"~io min.:'.oston ~cc1eakcn, 

dio b108se Führung eines io Doutschen Reich bzw. in der !U!i<:';:.srcpubltk 

Dou'~schll1nd oraorboncn aknclomischon Grl1dus ohno sonstiGo Bvrüohtiß'Ul1G ohne 

wcit,~r;;;s ECuch inÖsturrcd.ch zu cc-stntton. 1710 ja 2.\1ch umaükohrt .;,110 FührunG 

oiniJs in ~:h)'t;::;rro:i.ch cl"7orbollCln nkM1crnischon Gr~,clos in ohcon.liGon Deutschen 

Reich ohne 'Hoi tür()s G'Gntnttot \1r'.l'. Ja os bestÜi.l'.Ol1 k~inc n~dCl~kon, c":.iü8c8 

Roch"!; unt,;r ~~;r Vorr:u s ,-,t ZU:1C ('.01' GOCGnaoi tiak",it auoh :'\uf nnc"';.J~(; St~[\.ton 

mit oinor c;loichnrtiGcll1 Hochschulorganisl'.tion Yli~ 'He östürr~iohibChc ::11 ..... 8-

zu~~chn.Jnt um cUo ßcistic;:.:;n 1lochselbczichul1(;011 uncl o.io hu1tul'o11ü Intoe;l'"C

tion zu fördern, ,!i.;) 08 ,,'.0[1 Europngüdo.nkon IJntsprioht • 

. Hi11Sicht1ich cl~r im Doutschon Roich vor cl;::r VcrorC'.nung von 9.7.1945. 
1:Tr. 79 t onlorbenon o.kcdenischoll Grr!,:o c..rh_bt sich übriGons, ,:io Frnco~ ob 

uns oinucl nui' Grun,~ dür öst..:.rrdohisch~l1 VororclnunC Ur. 424/1937 unc1 

spä..tQl' nuf Grun,~: c1cs deutschül1 G.:Jsotzcs über (li.:: Fühl?Ung nkt\_:or:lischer Grnc"!.o 

VOLl 7.6.1939, RGB1pI s. 985, ort1orbono in('.ivi::luc11c R.::.cllt, den im Deutschen 

Reich cr;lorbcncn nkn(~omischen Gr".c" in Öst,]rr--:ich zu führvn, (luroh eine 

sJ?~tt(;J:;'; Vororc~nunc '\li~c"'(;r aufC;L:hob"n VI ,~r~:Ol1 kr,nn. Die Vcro!'':'nul1C Nr. 79/1945 
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23. lloiblntt lkiblr.:tt zur P[\rlnnol1tsl::.orl~\Js·,)Ol"}.(1ol1z 
~ ...... , •. , .... _-. ... _ ....... '_. __ ..... _. ___ \ _____ • +. ""'" ..... Ir .. 

. Sc,c;t hiorüb.::r nichts. i7oh1 C':b;:.1' b::;{;~ct§ 5 l:.I3GD' "Gesetze wirlccm. nicht 

zurück; sie haben Gtlh01' auf vorhorcocc.ncono Ht;',~1.";lunc;,)n une: nu;f vorhor 

erworbono Rochto Itcil1 ... l1. Ihnfluss • tI 

Unt-.lr "G(,iS~tz~~ V'orstoht aber § 5 l...BGJ3 mr.türidllo GU60tzc, elso l:I.uch 

Vororö1.ul'lgon. 14nn kimll r,160 S~C()l1. clr.as ,"..io Y erOl~("..;:lunC' Nr. 79/45 cu! dns 

bOJ.Oci ts vorher cr,701'bcno Rocht, oinon in Dov.-tschol1 Roich OI'\1orbol1on c.kn

,'.orlisol'.on Grncl in ÖS'ecrr.:;iol1 zu führOll, nicht zurückWirkt. Eino nndc;ro .l.uB-

1QCUl1C vli:,o:",-spl"ächo dom im 1l.BGB vornziorton Grt1.1'1.C.ß.~tz c.ol' l1nlU'unC \7ohlor

\1orbol1or Rechtc;;, ,:',;1' cturoh oi11.-'; V'"rol'\.::'l1Unc, nicht ::'.u:'·cohob.:;;n '7(;;1'c'.Olt kl'.l1ll. 

une würde übordioB zu c.on unvccsti',l1c"..lich:::l1. E::cccbnis rühron, I>S3 oin Ak~ 
79il\on ~nDo".tscl'.cn R,io:t,. orwoTbq.~on 0knc"..eluschqn Grnd in OstorrciCh. ~ .... ~n, 

clcmücel", L.or fJ.ilt1l" b~rccht~ct "i;-.r';J.hn J.n der ZI10J.t;;,l'l RÜ:Jub1ik nioht mohr 

führ~n ("..ürft~, ohne sioh nicht einon neuerlichen Pri.i.f\mcsv.::.rfr.hren zu. unter

ziohen • 

. DieBo \U1l"iohtico und onahorziC;c .L.uslüCUnC "iiJ1":'c Üb..:ll'diüs die Gefahr 

einer gloichr.rticon Prnxia in c1 ... r Buncl,::s::"'0pub1ik Doutsohlo.nc".. hinsicb:Uioh 

dor i11 ÖstoJ:l'.:.ieh erworbonon r.knc~omisch\.;n GrC'..c"..o LU. t Bchäc1l10hon Folc;oor-

6clloinuIlG;oll, wia Rüokcr.nc:"üs Stucliums clcutschcr str.~.tsr.11c~höri[pr a.nös·~.:.r

r.:;iohis C}h:n Hochsohulon, h~.ro.ufb ...;solmöl"on. 

~ir sinc'l. viülnohr ("..ar i..l1sicht, ~"..·'.BS _6 zur För("..ol'unc cutnnohbr.r-

1ichcr ilcchsclbczi",hul1con Z'l/isch~l1. Öst-:;rr.:.ich une".. dar Bunc1.üsropublik :Uoutsch·· 

Ibl1(\ ll.n der Zeit Yl~~=U, eino lkuruGolun(~ irl SillnüPernt~::..'s Vororc1.nun{; Nr. 

424/1937 untür Einbo~iohunl;' al10r Doktornto, nlso r'.uch ~"..';;6 l'::cdizillischon 

une. e.OS l'.n oin~:t' Tochnischen oc'1.C.;r sonstiGen Fl'.chhochsohulo e:r'li'i'orboncn Dok

tor~t0B .. zu tr""ffon näro. 

Div untorfortiet;,;;n .t..bcoorJ,neton stol1ün ~lnhor [',n :1on Rorr~ Bun('1.ea

ninist;:.r für Unterrioht Cl.io 

li.nfrnr;ca 

1.) Tail t ('1.cr Herr 1Iinist,;:;r :::'i ~ ~ns icht ~ c"..~ss ~"..~s ~uf Grul'l(".. c.~r Vor
orc"..nunc ~Ir. 424/1937 un:'. c.'1.us .G~s,.;tz\:;s von 7.6.1939, RGB1.I s. 985. vor 
ltCLl 9.7 .1945 (;~-IOl'bone Recht, Oin01'l in Dcutschoi1 Roich c:;:<I7orbc11cn oknc.oni
sc~_,m Gr~ .. ".. in ÖstoI'11cich zu führun, trotz C'1. .... l1 VOI'o1'c .... nunc Nr. 79/1945 noch 
fortbotltoht? 

2.) Ist clor H-.rr Minister b~1'0it, oin:j R C;:.lm1C. Boi es (:urch oino 
.Voror;1~nc zu truf'fol1 o.:'..or c'1.uroh oinün Gcsctzont\"lUrf· nnzubnllllon, \"10n..".011. 
ein in cubchon Reioh o.:1or in c' .. 0r Bunc1osropub1ik Dcutsch1nnü erworbener 
Doktorcrr'..cl (Lizontir.t) in Cl.cr Republik Östo1'rcich in F.:-.l1e: der Goc.:.nsci tic
keit ohne \icit~r.s ccf"ührt \I.:...rc.10n c"..1'.xf? 

"0-.-.-
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