
,;1 

, 

- $)9 ffJ 
TI - CJ{I.«J 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

------~ 
XlJI. Geselzgebungsperiodc 

Zl~ 010.232 - Parl./71 Wien, am 5. Jänner 1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 V/:L e 11 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 76/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Leitner und Ge

nossen am 9. Dezember 1971 an mich richteten, beehre ich 

mich wie fOlgt zu beantworten: 

ad 1) Die bisherigen Verhandlungen (l.Exper

tensitzung in Rom - März 1971; 2. Expertensitzung in Wien 

- November 1971~ Vorsitz: Sektionschef DDr. Brunner) haben 

einen zufriedenstelIenden Verlauf genommen. Die italieni-

sche Seite erklärte sich aber außerstande, vor Vorliegen 

der Studienordnung und Studienpläne für die geistes- und 

naturwissenschaftlichen Studienrichtungen einer Gleichstellung 

mit den italienischen lauree zuzustimmen (vgl. Seite 3 un-

ten des angeschlossenen Runderlasses vom 27.11.1971, 

Zl. 183.588-SL 1/71). 
Bei der 3. Expertensitzung im Rem (Februarl 

März 1972) wird voraussichtlich nur eine Einigung (= Noten

wechsel wie der vom 9. Mai 1956, BGB1.Nr. 22/1957) hinsicht

lich der Diplom-1ngenieu~grade und des Magisteriums der 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu erreichen sein. 

ad 2) Für die geistes- und naturwissenschaft

lichenStudienrichtungen besteht im Hinblick auf d,ie sch"llde

rigen Verhandlungen innerhalb der österreichischen akademi

schen Gremien kaum Aussicht, ab Wintersemester 1972/73 eine 

Einigung mit Italien zu erreichen. 

. / . 
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ad 3) Da bis 1. Oktober 1972 kaum eine 

befriedigende Vereinbarung zu erwarten ist, bleibt nur 

gesetzes vom 30. Juni 1971) BGBl. 
derbestirnr:mne; rn:e S\i.dt.iroler, ihT Studiurn nach den alten 

Philsophischen Vorschriften zu beginnen und abztischließen) 

ad 4) Die vorhandenen Schwierigkeiten liegen 

in der langsamen Arbeitsweise des Consiglio Superiore della 

b 'l-- ~ • ._,' • f 0 " 0 "'} pu lJ.LlCC:. 1-~)cruzJ.one" der s:J.eh au· JHltrage oe~., rOmJ.SC-1en 

Außenministeriums und auf Gutachten diverser italienischer 

Professoren stUtzt. 

I .. 
/: 

,'.-..... , , 
, "' 1.-

, .. 
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BUNDES LIIIJI S ~'EEIUL'I :B'lJR 'iJIS3E2~SCH.t>.?J: 
Wien 1. 5 Minoritenplatz 5 

"1 18~ rnc 0T ~/7"1 Lj •. "~ ).<)ou-,J.iJ-J./" 

ÖSTERR. -ITALIENISCHES l.LJLTURABKOIvTIvnm, 
2.Expertentagung in Wien (23~-25"Nov~mber 19(1) 
Ergeblüsse und Protokoll, 

An d5.e 
Rektorate der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Hocb.schuJ.en 

In der Ze1t vom 23e bis 25.' November 197'1 hat im Btmdes-

minis teri llil1 für Wissenschaft und :B'ors chung die 2 "Ex

pertentaglU"1g über die gGgenseitige Anerkennung akade

mischer Grade zwischen Österreich und Italien stattge

funden" 

vlv.rde in Rom :Ln der Zeit vom 15Q 
bis 18. März 1971 durchgefüh:r·t; • 

.IT.~.s~~,h.e Brge~bnisse dieser 2"Expertentagung sind 

unter anderen~ 

"j 0 G1eichste111.mg der österreichischen Ihplom-Ingenieur-

grade mit den entsprechenden italienischen lauree 

2" GleicbBtellvng des österreichischen Magisteriwns der 

Sozia1- und Wirtschaftsv'iissenschaften roi t den entsprech

enden italienischen lauree 

3 Q Gleichstell1Jxlg des österreichischen IvIagisteriums der 

Philosophie der katholi·sch--theologischen Fakultäten mit 

der italienischen laurea in filosofia 

4 .. Anderung dex: Zulassungsbedingungen zu den Hochschulen 

in Italien~ 

Zu 1,,: 

Unter Bedachtnahme auf den Notenwechsel vom 9 .. Mai 1956 9 

liGBl"Nr022/,1957, und die Entscheidung o.E;S Consiglio 

Sv.per~Lore delIs :Pubblica Istruzione vom Juli 1971 vmrde:n 

hinsichtlich der Anerkennung der Diplomingenieurgrade 

folgende ZVleiteilu:ng vereil~bart und zV!ar~ 

1!iS~l~ ÖsterreiclüsGb.e Diplom-Ingenieurgrade, die in 

Italien ohne LrgendvfelGhe Zunatzprüfungen an-

e:ekannt v:erden 

T . 
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~ Österreichische Dip10ill-Ingel1ieurgrade? die in 
Italien nur mit der angeführten Zusatzprüfung 

anerkannt werden; es besteht jed0ch die Mög
lichk8i t, de,ß der Nachweis ,dieser Ergänzul1.gs

prüfung d"lu'ch das Zeugnis· einer entsp:cechenden 

Prüfung in Österreich erbracht wird" 
l;i8te A enthält: 
1. Bauingenieunvesen 
2 •. 1\.1.'ch1 tektur 
3 .. Maschinenbau 

4. Wirtschaftsingenieur·
wes e:n-·BEmW8S en 

5. Wirtschaftsingenieur-

lau1.'ea 
1au1'ea 
laurea 

laurea 

in ingegneria ej.vile 

in aJ.:'chitettura 

in ingegneria meccanica 

in ingegneria civi1e 

wesen-Ivlasch:Lnenbau. laurea in ingegneria meccanica 
6. Elektrotectnik laurea i.n i:ngegn61'ia 

elettrotecnica 
.7. 2.1echnische Ivlatl1em2vtjJc laurea in mJ, tematica 
8" Technische Physik 
9 .. Technische Chemie 

1 o.I:nforma tik 

11 "Bergwesen 
12"Hüttenwesen 
13~Brdölwese:n 

14 .. Montanmaschinenwesen 

la1.,11'8a in i1sica 
laurea in cDlmica industriale 
laurea in ingegne1'ia chimica 
laurea in scienze delle 
informazioni (indirizzo generale) 

laurea in ingegneria minera1'la 

laurea in i:ngegneria l1lineraria 

laurea·in ingegneria mineraria 

1aurea in ingegneria raeccanica 

1aurea 15 .. Land'Nirts chaft 

16.Forst-·und Holzwirtschaft 
in scienzo agrarie 

17.Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft 

1au1'ea in scienze forcstali 

lau1'ea in ingegneria civile 
(seZi.iJ.l1e edile ,sezione idraulica) 

laurea i~ scienze delle· 18.Lebensmittel-und 
Gärungstechnologie preparazioni alimentari 

(Bemerkt wird, daß bis 1960 die entsprechenden lauree für 
"Masehinenbaufl-"laurea in ingegneria industrieJ.e" und au.eh 
für "Elektrotechnik"-tllaurea in ingegneria industriale" 
hiessen) 

Liste B enthält jene Grade, für deren Anerkennung j.Yl Italien 
folgende Zusatzprüfungen erforderlich sind 
(in der Klammer: die italienische Bezeichnung 
der Zusatzprüfung) 

1. Verfahrenstechnik 1au1'ea in ingegneria meccanica 
(Zusatzprüfung: fisica -teenica) 
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2. Ve1'messungswesED 

3 o. Ivla1'ks cheid ewes er.'. 

4. Angewanclte Geophysik 

5. Ges teinshüttenweS8n .. 

6~ l\Jlon-tanmaschinenwesen 

70 Kunststoff technik 

, , 

8. Werkstoffwissenschaften 
I 

3 

1aurea in ingegreria civile 
(Zusatzprtifungen:srienza 
delle costruzioni,tecnica 
delle c0struzioni) 

laurea in ingsgneria mineraria 
(Zusatzprtifung:scienza delle 
costruzioni) _. 

laurea in scienze ge ologiche. 
( ryuc0+ryr]·u'·fu·nY·D~-.lnOY1·tolouJ'a\ 1-1 )Je .... V.!_Jl./-~ . _.I.g CI.~ CA. C·.t _ . C'l _ ) 

laurea in ingegneria m:inerarja 
(Zusa tz prüfung: s cisr.:.za delle 
(' 0 Q .;,. r'u z -..L' "'j'1l" I ...... u v .. '~".J. I 

laurea :Ln ingegneria miner'8ria 

(ZusatzprüfUllgsn: chimica, 
scienza delle costruzioni) 
laurea in chimica indust1'iale 
ZusatzprUfung: elementi di 
dirittn,di economia e di 
legislazioTIß sociale) . 

1au1'ea in chimica industriale 
(Zusatz prüfung: elementi di 
diritto. di economia e di 
legisla~ione 80ciale) 

Eine Gleichstellung der Studienl'ichtlLflg Raumordmmg und 

Raumplarltmg war ni.ch. t möglich ~ da es eine ähr.üiche Studieri
richtung :Ln Italien vorerst noch nicht gibt. 
Zu 2.: --

. Hinsichtlich des österreichischen Ma.gisteriums der 

Sozial-und Wirtschaftsvvissen.schaften ist im Hinblick 
auf die von Österreich vorgelegten Studienordnungen und 
Studienpläne.eine Anerkennung durch den Consiglio 

Superiors della Pubblica Istruzione in Kürze zu erwarten. 
])ie endgültige Gleichstellung wird erst bei der für 

Februar oder März 1972 vorgesebenen 3 e Tagung der Ex-
pertenkommission in Rom bzw~ . durch einen Notenwechsel 
erfolgen können. 
Zu' 30: 

Hinsichtlich des österreichischen Magisterilli'11sder Hlilö
sophie an der Katholisch-theologischen Fakultät gilt das 
Gleiche wie bei 2. 

Eine Gleichstellung folgender i:isterreichischer Magister

grade mit einer entsprechenden italienischen laurea kennte 
leider im Hinblick auf die nech fehlendenStudienordnungen' 

und Studienpläne mich nicht erreicht werden: 
"I o Magisterium der Philosuphie (+ Lehre.rnt). 
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geladerl) die Ar'cette:n fti.r die Erlasnmg der stucUen-
'o""-'1;;:;~v-l" -j Y; '-J'(-) -..... ll}" (J ? e'-"'t -:-: -t·, -, =!.j e'I'~ 1 :1' -; (:: r- "'1~""l n \r~ '~Zl" ()~ .0,... r.L. ...... ' --, e..L '7: en • } .. ,.u."'Ao-'-b",J,l ,.11 '.~>-'- ,) ,Lel' .. ·".l-1).'.c...'.L,-:: L':~l-,-", \:Ce.. '.,.,tl:) .LU. G;':,;,... G;",.i. 

insoferne geändert wurden) als alJ.o lü')solventen einer 

21)111 l~oc:llS Cl'11.11s -t-u.d:LtLDl an al~n 

laf::JSe21 sind c 'v"'Cl1 c:.:u:;8er Regel"L:rng sind nn:: c.,usgenomrnen: 
~) Q'J'.8, '\bS· .. ,l'-o':',-',_" r'1 -, ~·;·.,""r,··_ '\...,,' - 'L ' "l'u' ('H:'aY> CV .J::,,~, .. l,\'·:.: .... .J.uc./l u8:r ..LUG •. ' .. l>;:::nJ.,,,Cll.-.. n l.rel.lrerOJ. Q [16'" .a--

S .lC~~L teY1_ (J.~f.~i~i t~.l·C.O lJl8~g:L;3 t~;~·2~J.e) 

b) d:i. e .A.bs ol'..-enten 6e~c j. ·ta:L:i.eniscl:e:n Kunstgymnas:ten. 
( l~n0n a~~~~+l'C'C\ \ -L_L ....... C·\j -L !.1,Lü v__ I) 

TI · I') 1 t" ..'. '1- h A k 1.1-le :1.'31:C o~'a'1~8 we:L'Uen CU'i,l1e:c l1eu.er.I.J.c aUll:aer sam gemacnl>~ 

daß in Österreich im auf den Eotenvlec~nsel vom 

scwie auf die Europäische~ 

BG-Bl .. NT ~ .14/1 q 57 ~ .9.:1.8 C~:y·:l er'~'lj"}JC) Hö:r:-e::r ':ll).]~, jene i tal:Leni

sehen staa\;s'bü:cger av.f{~En:)mmen werden dürl'eu, die nach den 

i talieyüschcr.l. Bes tirmlllJ": .. '1.gen an italienischen HochC-lchu.len 

zugelassen wtirden~ (> 

Darüber hinaus v'iurci.e 1te,1:i.en:Lschel.'seits noch ''''0-\ 2:en r1 y,,~ ___ .1._, ___ :..:~r ............ 

bean~·ra.gt : --. __ .::----
a) Abschluß eines Ab.korJJ~l1ens zVl:lschen Österreich und Italien 

hinsichtlich der viechss].seitigel" Anerker:lJlUng einzelner 
S·tud-i e~1·r·{.:::li ~-C·II") ~ .. V) -; rn 41 ·-~Ii:~ .. ~r""r-.M 
>- ..~ ~,6 _._ U ",Ll. l.L.J..<.Q ; .. CJ. .. '. p .... lJ.J.. u.!löv.n? 

Die österreicf.nsche De·J.8P.'8.ticn vervlies in di.esem Zu ... 

in Italien 0der in Österreich 81.'-
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länder-Staatsangehöriga) und Staa.J.LEi' .. ]}o.se. 

::Oie Hektorate werdeneingeladen J zu den unter a) und b) 

angefÜhrten Problemen :b.i~ _~.fi!lg,~_t!3nL!~-l •. JEÜ~'1.2f· ,1 97? 
Stellung zu nehmen (Leermeldung zur Vermeidung von 
Urgenzen erforderlich). 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~~ 
.I //' 

V:!;}/7 /7';""/'..<"---1'~ ... 
(} ., I (1 

Wien~ 3m 27. November 1971 
Für den Bund e smj.nis te r ~ 

DDr.BRUNNER 
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