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Zu der Anfrage der Abg.S t ras s e r und Genossen, betreffend 
den ~.itr1tt Österreichs zur Konvention der Gleichwertigkeit der Schul
abgangszeugnisse, nimmt Bundesminister für Unterricht Dr.K 0 1 b wie folgt 
Stellung. 

Die europäisohe Konvention über die Gleichwertigkeit der zum 
Hocl1schulstudiwn berechtigenden Diplome steht zunäohst nur den Mi tgliäde~u 

des Euro»aratee zum Beitritt offen. nas Ministerkomitee des Europaratee' 
kann allerdings gemäs s Artikel 6 der Konvention j eden Staat, der nicht 
Mitglied des Europarates ist, einladen, der Konvention beizutreten • 

. Eine solohe Einladung ist bisher an Österreich noch nicht gerichtet . . . '. 
Wenngleich also an Österreich noch nicht unmittelbar von den zu

ständigen Stellen herangetreten wurde, befasst sioh da.s von mir geleitete 

Ministerium bereits seit geraumer Zeit mit der Frage, inwieweit ein 
aaterreichischeB Interesse an der Einbeziehung in den Kreis der Vertraga

»artner d$r Xonvention besteht, 
Im Hinbliok darauf, dass die Konvention wesentliche Vereinfachungen 

in der Zulassung zum Hochschulstudium von Vertragsland zu Vertrag_land 

Tor.iaht - Fragen, die bei den engen Verbindungen der 6sterreicbisohen 

Hoohsohulen mit den Hochschulen der europäisohen Länder gerade für 

Oaterre1.oh von besonderer Bedeutung sind -, erscheint es mir angebraoht, 

einsehend zu prüfen, ob angestrebt werden soll, dem'~nieterkom1tee 
'8. Europarates nahezulegen1 eine Einladung an Österreioh aussm.eprechen. 

~a die Frage der Zulassung zum Hoohsohulstudium weitgehend den 
lOBpetenzbere1ch der akademisohen Beh8rden berührt, erscheint eine end

galtig& ~e8ntwortung erst m6g1ich, sobald deren Stellungnahma.mir zur 
Vertügung stehen, 

Auf die formulierte Anfrage, ab ich bereit sei, der Regierung 4e1\ 
Bleitritt zur Konvention ij.ber die Gleichwertigkeit der zum Hochsohuletullium. 
berechtigenden Diplome zu empfehlen, beehre ioh mich daher, wie folgt zu . 
antworten. ' 

loh bin bereit, die Frage des mögliohen Beitrittes Österreiohs 
im Hinblick auf die in der Konvention vorgesehene Vereinfachung des Zu
trittes zu ausländisohen Hoohsohulen und der Zulassung von Ausländern zum 
Studium an österreichischen Hochschulen eufmerkssm und wohlwollend weiter 
au l' erto 1gen. 
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