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,2Q4J"~' 
~u;'191\TA p ti:, a, iS,_,b' eä '~:,t W 0 r l ,u n g 

~i. Abg,Dr,Z e ~ li. :n 'e :r uiiQ, GeJl.osse~ ~~'ge~~IIl Juni d.J. 

a~ ~e~ tinte:rJ:4-c.?~tSm,in~tet eine .Anfr~ge geriol?tet ;ol;) die Meld~ einer 

ö~~er:reii,oiji~o:l1en Woohe~ze;tu~, wb~aoh die ~atura2ieugnisse volksdeutsoher 

Stl,ldenten naoh derell Einbürgerung, als öst erreich1sohe Staatsbürger die 

~q~~1g~eit yerlie~~n, auf Wa~r~e;t beruhe. 

Bundes~ini8te~ für Unter~1o~t Dr.~ 0 I b hat diese Anfrage 

l1~~ehr wie folgt bel!lntwo~et, I 

Gep:1~ss 4er Vero~ung des Staatsamtes für V-olksaufl-:,l,ärq,ng. für 

U;l1tEjrriq~t unQ, ~:rziel:l1:1!lß' und für Kultusangelegenheiten VOIp 9.Ju1i 1945 

t\:~e:r; cU.e 4nerkenn\l~ aus;~ndisoher Reifezeugnisse 8sterreiohisoher ~ta~ts ... 

l>~ger ($tGBI.Nr.$~./1945) ist e;tn Reifezeugnis, das ein öster;re,icllisoher 
", ,,' , -' , . , • .' : I . 

I;)t,aatsb\1rge~ a:n einer ausl~ndischen Lehranstal t erworben hat, in ö~te:t.eioll 
. '. .,' ' .' . ','. ~ 

nu~a~!U1 ß'Ül.tig, weIUl ,?i'ltwe~er se111 Inhaber es mit ho.~enehmigullg ~:t'Worben 

lla~' o4erwQ1.ll'1 es nach~rägl~oh ho.,nostrifiziert wu.rde. ()beinsol.obes Reifca-
, ,,' ',' .', . ',/,"- ' ", . .' ':, -..', '. 

~e~n*~mit ,oder 'C?bne die Au:f;I.age einer Zu~atzprüfUJl.g nostJ;",if'.iziert wer4~n 
~~~~;~~l~'e~ " derh9.E~ts()he~4~~'" ,. . . . . 

Wi.11 ein Au~länder auf G~u.~4 eines aus1ändisah~il. R~ifelli,~~gp.1-~I!f~fiJ 

an ~in~~ <S8~_e~r,ei911isallen ~ooh,sohule studie:r;en, so ullterl.l,~,g1;er ;~1n~.r 

~O'$:tr~f~1:tat~()psp,:t'lioht n;lcht. ü.per8e;n~ ~u1ass,u:ng zllm $'t~~~~,,~~tßi,llll.:t.d~t 

di,e ak~Q,elll:1$QbeBehö;de, er studiert ebel1 als Ga,s,t .~niir'bthing~g~.n e,i~ 
. ,'\- . . '"". '", . '," :., .. '. . :: ... ,.. . .:. .:,., . .' . , '. . - . ' '''.' :,.~. ." 

solOherAusländer während des Stud'iums o.derauch .nach deas.en AbschlusS ,die ,"''':''.;' " -'"',1",<."..-'::'". ,'" :?","''.'''.,n'' _.,' ,',,,; .• ,,- ..... , .. , ~,' ; ... \ ........ "' •. '.- "',~'~~'l :-

c{Ss:le.rr~+ohi,sqhl3 Sl~t~p:~~~:r~.oha~:t,so. ist ~s Qil~iß'f V9,ilj,.llIIlf s.o~e:rn er . 
, ", .,_. •. , • .~. c < • <> • ',' • " _"'., - ~ • ,. 

l,n.~e:z'f~ .. ~~~ 9i~e~~~cit:~~Ö:~lt~l:t~,~ t~n oder ciit;! Mö~iQ~~e1t~n d~.r B~:ufs
a1,1.sil'bungeni!Jit ~st~~reich1sQb~,~M8:~ura1'l1ien bzw. Akap.~m;kerll gl eichg~ste11t 

. '." ," .. ",:. -- ... ,' ..... ,'. "---'\"",,, ", ,." .: .' , '. -' "' . . 

,,'il,s~i~\'tti.n~Q1:ltt J,:~.~~~i~a~~s~;ä,~~i~en Vora\ta,setzunge~ zu f9.r.,d~:rll, . wi,e sie 
j,.#lgrQsEi!,~~":1nd gal1~.~l;l.P~~ der l1,s:l;er~ei~hif! ah,en Reifep:rüfu~ VOll den l{~:td:i

(18te,~~ ~;:f~llt' werci.;~nIÜ·~~e~. ':P~e~~F~rQ,~rung'ist une:r;'lä~sJ.icll, d~e~~S$.~),'1i 
,"' '. ' •• '. c .. ' ::" "/ ,: ,,:,:. ;: ',' . " :1.:: .' . ',- .'"' ;.' ~. ''<, .,.' -, • " , • ~ ;,'" " " '" - ..., - .': 

a~'s~~~~i$."A1:l~~~~~e~~~~~4~.~~J 4;e, j,.1ll~;~~b1iOk aU.t: d~~ ~nd~rsart,igk,e~~~d 
geleg~llt~:iob auch ·Un2iul.~1'lglich.kej,.~ 'de~ i~nen. zug~nde li.egel1den .L.~!l~ 
'_ " .:' -,,' ',," ' .. <'.',' . ",,' - .' . ~ .:,:', , ~ i " ,; ,; -: ' \ " :,' : ' '. '" , '-, " 

l'lanE!5.s~~rre:ioh:i,s.oh\~l?< :Re:i,ferz;.~ugnissen 9hn~ die VQ~s0ll:reil:nlng yon~u.~,fJY~-',': ,', '" .. <. " ". ' ,.'. '" , " ',' ," '_".' " o. , ,. '.,' • _ " • 

~:r;ü:r,upgen n~eht gleioh;gestf,lllt werd.~n, können. So werde%]. ll:äu1igt$,en~ 
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Noe, ... itl,kat1ou&ftlUhell von Personen - auoh ~olk8d.utsohen - ei~ebreoht, 
elie D1emfil. J)eut.eb.~nterrioht genos.e~ haben und nur mangelhaft deut.ob 

~Jl'eob8ll. 

IDl Ubri,~ t.t darauf hinzuweisen, dass im Hinbliok auf die durch 

die Ereignis., vo. 19'8 und 1945, gesohaffene besondere LaS'e bei der Be
hendluns von hstritikationeaneuohen so gros.züg!, els nur m8g1ioh vor6e
'gengen wlri. »te Zahl der Noetrifikationswerber, denen eine· Zusatzprütung 
Torgeschriebenwird. bleibt hinter der der Nostrifikationen ohne Auflage 
weit zuraek. 8ebliesslieb ist noehzu erwähnen, dass Studierenden, denen 
eine Zueata:priifung vorgesohrieben werden musste, auf Bmpfehlung duroh dAS 
Bun4e8m1l:t.i8te~1um für Unterrioht seitens der Hoohsohule die Frist für die 
Vorlage des nostrifizierten Zeugnisses bereits verschiedentlioh so velt els 
mlgllob erstreokt wurde. 

Von einer BenaohteiliS'ung der ''Iolk.4.elltaohen Studierenden kann 
althin keine Rede eein~ Es besteht demnach auch _elne Veranlassung, aber 
auch keine M8g1ichkeit, an der bestehendenOrd~ng etwa. IU Indern. 

-.-.... -
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