P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien

WoGZ 213U

447

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1999

Ausgegeben am 15. April 1999

Teil III

71. Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region
(NR: GP XX RV 1159 AB 1514 S. 149. BR: AB 5822 S. 647.)

71.
Der Nationalrat hat beschlossen:
1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.
2. Gemäß Artikel 49 Absatz 2 B-VG hat die Kundmachung der französischen, russischen und
spanischen Sprachfassung dieses Staatsvertrages durch Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme im
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten zu erfolgen.

Convention on the Recognition of Qualifikations concerning Higher Education in the
European Region
Lisbon, 11. April 1997
The Parties to this Convention,
CONSCIOUS of the fact that the right to education is a human right, and that higher education,
which is instrumental in the pursuit and advancement of knowledge, constitutes an exceptionally rich
cultural and scientific asset for both individuals and society;
CONSIDERING that higher education should play a vital role in promoting peace, mutual
understanding and tolerance, and in creating mutual confidence among peoples and nations;
CONSIDERING that the great diversity of education systems in the European region reflects its
cultural, social, political, philosophical, religious and economic diversity, an exceptional asset which
should be fully respected;
DESIRING to enable all people of the region to benefit fully from this rich asset of diversity by
facilitating access by the inhabitants of each State and by the students of each Party’s educational
institutions to the educational resources of the other Parties, more specifically by facilitating their efforts
to continue their education or to complete a period of studies in higher education institutions in those
other Parties;
CONSIDERING that the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in
another country of the European region represents an important measure for promoting academic mobility
between the Parties;
ATTACHING great importance to the principle of institutional autonomy, and conscious of the need
to uphold and protect this principle;
CONVINCED that a fair recognition of qualifications is a key element of the right to education and a
responsibility of society;
HAVING REGARD to the Council of Europe and UNESCO Conventions covering academic
recognition in Europe:
– European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
(1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49),
– European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21),
– European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS
No. 32),
24
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– Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in
the States belonging to the Europe Region (1979),
– European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS
No. 138);
HAVING REGARD also to the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas
and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976),
adopted within the framework of UNESCO and partially covering academic recognition in Europe;
MINDFUL that this Convention should also be considered in the context of the UNESCO
conventions and the International Recommendation covering other Regions of the world, and of the need
for an improved exchange of information between these Regions;
CONSCIOUS of the wide ranging changes in higher education in the European region since these
Conventions were adopted, resulting in considerably increased diversification within and between
national higher education systems, and of the need to adapt the legal instruments and practice to reflect
these developments;
CONSCIOUS of the need to find common solutions to practical recognition problems in the
European region;
CONSCIOUS of the need to improve current recognition practice and to make it more transparent
and better adapted to the current situation of higher education in the European region;
CONFIDENT of the positive significance of a Convention elaborated and adopted under the joint
auspices of the Council of Europe and UNESCO providing a framework for the further development of
recognition practices in the European region;
CONSCIOUS of the importance of providing permanent implementation mechanisms in order to put
the principles and provisions of the current Convention into practice,
have agreed as follows:
Section I
Definitions
Article I
For the purposes of this Convention, the following terms shall have the following meaning:
Access (to higher education)
The right of qualified candidates to apply and to be considered for admission to higher education.
Admission (to higher education institutions and programmes)
The act of, or system for, allowing qualified applicants to pursue studies in higher education at a
given institution and/or a given programme.
Assessment (of institutions or programmes)
The process for establishing the educational quality of a higher education institution or programme.
Assessment (of individual qualifications)
The written appraisal or evaluation of an individual's foreign qualifications by a competent body.
Competent recognition authority
A body officially charged with making binding decisions on the recognition of foreign qualifications.
Higher education
All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post
secondary level which are recognized by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher
education system.
Higher education institution
An establishment providing higher education and recognized by the competent authority of a Party as
belonging to its system of higher education.
Higher education programme
A course of study recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of
higher education, and the completion of which provides the student with a higher education qualification.
Period of study
Any component of a higher education programme which has been evaluated and documented and,
while not a complete programme of study in itself, represents a significant acquisition of knowledge or
skill.
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Qualification
A. Higher education qualification
Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful
completion of a higher education programme.
B. Qualification giving access to higher education
Any diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion
of an education programme and giving the holder of the qualification the right to be considered for
admission to higher education (cf. the definition of access).
Recognition
A formal acknowledgement by a competent authority of the value of a foreign educational
qualification with a view to access to educational and/or employment activities.
Requirement
A. General requirements
Conditions that must in all cases be fulfilled for access to higher education, or to a given level
thereof, or for the award of a higher education qualification at a given level.
B. Specific requirements
Conditions that must be fulfilled, in addition to the general requirements, in order to gain admission
to a particular higher education programme, or for the award of a specific higher education qualification
in a particular field of study.
Section II
The competence of authorities
Article II.1
(1) Where central authorities of a Party are competent to make decisions in recognition cases, that
Party shall be immediately bound by the provisions of this Convention and shall take the necessary
measures to ensure the implementation of its provisions on its territory.
Where the competence to make decisions in recognition matters lies with components of the Party,
the Party shall furnish one of the depositories with a brief statement of its constitutional situation or
structure at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, or any time thereafter. In such cases, the competent authorities of the components of the Parties
so designated shall take the necessary measures to ensure implementation of the provisions of this
Convention on their territory.
(2) Where the competence to make decisions in recognition matters lies with individual higher
education institutions or other entities, each Party according to its constitutional situation or structure shall
transmit the text of this convention to these institutions or entities and shall take all possible steps to
encourage the favourable consideration and application of its provisions.
(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the
obligations of the Parties under subsequent articles of this Convention.
Article II.2
At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, or at any time thereafter, each State, the Holy See or the European Community shall inform
either depository of the present Convention of the authorities which are competent to make different
categories of decisions in recognition cases.
Article II.3
Nothing in this Convention shall be deemed to derogate from any more favourable provisions
concerning the recognition of qualifications issued in one of the Parties contained in or stemming from an
existing or a future treaty to which a Party to this Convention may be or may become a party.
Section III
Basic principles related to the assessment of qualifications
Article III.1
(1) Holders of qualifications issued in one of the Parties shall have adequate access, upon request to
the appropriate body, to an assessment of these qualifications.
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(2) No discrimination shall be made in this respect on any ground such as the applicant's gender,
race, colour, disability, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin,
association with a national minority, property, birth or other status, or on the grounds of any other
circumstance not related to the merits of the qualification for which recognition is sought. In order to
assure this right, each Party undertakes to make appropriate arrangements for the assessment of an
application for recognition of qualifications solely on the basis of the knowledge and skills achieved.
Article III.2
Each Party shall ensure that the procedures and criteria used in the assessment and recognition of
qualifications are transparent, coherent and reliable.
Article III.3
(1) Decisions on recognition shall be made on the basis of appropriate informtion on the
qualifications for which recognition is sought.
(2) In the first instance, the responsibility for providing adequate information rests with the applicant,
who shall provide such information in good faith.
(3) Notwithstanding the responsibility of the applicant, the institutions having issued the
qualifications in question shall have a duty to provide, upon request of the applicant and within reasonable
limits, relevant information to the holder of the qualification, to the institution, or to the competent
authorities of the country in which recognition is sought.
(4) The Parties shall instruct or encourage, as appropriate, all education institutions belonging to their
education systems to comply with any reasonable request for information for the purpose of assessing
qualifications earned at the said institutions.
(5) The responsibility to demonstrate that an application does not fulfil the relevant requirements lies
with the body undertaking the assessment.
Article III.4
Each Party shall ensure, in order to facilitate the recognition of qualifications, that adequate and clear
information on its education system is provided.
Article III.5
Decisions on recognition shall be made within a reasonable time limit specified beforehand by the
competent recognition authority and calculated from the time all necessary information in the case has
been provided. If recognition is withheld, the reasons for the refusal to grant recognition shall be stated,
and information shall be given concerning possible measures the applicant may take in order to obtain
recognition at a later stage. If recognition is withheld, or if no decision is taken, the applicant shall be able
to make an appeal within a reasonable time limit.
Section IV
Recognition of qualifications giving access to higher education
Article IV.1
Each Party shall recognize the qualifications issued by other Parties meeting the general
requirements for access to higher education in those Parties for the purpose of access to programmes
belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be shown between the general
requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and in the Party in which
recognition of the qualification is sought.
Article IV.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a qualification issued in one of
the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the
provisions of Article IV.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.
Article IV.3
Where a qualification gives access only to specific types of institutions or programmes of higher
education in the Party in which the qualification was obtained, each other Party shall grant holders of such
qualifications access to similar specific programmes in institutions belonging to its higher education
system, unless a substantial difference can be demonstrated between the requirements for access in the
Party in which the qualification was obtained and the Party in which recognition of the qualification is
sought.
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Article IV.4
Where admission to particular higher education programmes is dependent on the fulfilment of
specific requirements in addition to the general requirements for access, the competent authorities of the
Party concerned may impose the additional requirements equally on holders of qualifications obtained in
the other Parties or assess whether applicants with qualifications obtained in other Parties fulfil equivalent
requirements.
Article IV.5
Where, in the Party in which they have been obtained, school leaving certificates give access to
higher education only in combination with additional qualifying examinations as a prerequisite for access,
the other Parties may make access conditional on these requirements or offer an alternative for satisfying
such additional requirements within their own educational systems. Any State, the Holy See or the
European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify one of the depositories that it avails
itself of the provisions of this Article, specifying the Parties in regard to which it intends to apply this
Article as well as the reasons therefor.
Article IV.6
Without prejudice to the provisions of Article IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given
higher education institution, or to a given programme within such an institution, may be restricted or
selective. In cases in which admission to a higher education institution and/or programme is selective,
admission procedures should be designed with a view to ensuring that the assessment of foreign
qualifications is carried out according to the principles of fairness and non-discrimination described in
Section III.
Article IV.7
Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given
higher education institution may be made conditional on demonstration by the applicant of sufficient
competence in the language or languages of instruction of the institution concerned, or in other specified
languages.
Article IV.8
In the Parties in which access to higher education may be obtained on the basis of non-traditional
qualifications, similar qualifications obtained in other Parties shall be assessed in a similar manner as nontraditional qualifications earned in the Party in which recognition is sought.
Article IV.9
For the purpose of admission to programmes of higher education, each Party may make the
recognition of qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent
upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of
origin of such institutions.
Section V
Recognition of periods of study
Article V.1
Each party shall recognize periods of study completed within the framework of a higher education
programme in another Party. This recognition shall comprise such periods of study towards the
completion of a higher education programme in the Party in which recognition is sought, unless
substantial differences can be shown between the periods of study completed in another Party and the part
of the higher education programme which they would replace in the Party in which recognition is sought.
Article V.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable a person who has completed a period of study
within the framework of a higher education programme in another Party to obtain an assessment of that
period of study, upon request by the person concerned, and the provisions of Article V.1 shall apply
mutatis mutandis to such a case.
Article V.3
In particular, each Party shall facilitate recognition of periods of study when:
(a) there has been a previous agreement between, on the one hand, the higher education institution or
the competent authority responsible for the relevant period of study and, on the other hand, the
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higher education institution or the competent recognition authority responsible for the recognition
that is sought; and
(b) the higher education institution in which the period of study has been completed has issued a
certificate or transcript of academic records attesting that the student has successfully completed
the stipulated requirements for the said period of study.
Section VI
Recognition of higher education qualifications
Article VI.1

To the extent that a recognition decision is based on the knowledge and skills certified by the higher
education qualification, each Party shall recognize the higher education qualifications conferred in another
Party, unless a substantial difference can be shown between the qualification for which recognition is
sought and the corresponding qualification in the Party in which recognition is sought.
Article VI.2
Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a higher education qualification
issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder,
and the provisions of Article VI.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.
Article VI.3
Recognition in a Party of a higher education qualification issued in another Party shall have one or
both of the following consequences:
(a) access to further higher education studies, including relevant examinations, and/or to preparations
for the doctorate, on the same conditions as those applicable to holders of qualifications of the
Party in which recognition is sought;
(b) the use of an academic title, subject to the laws and regulations of the Party or a jurisdiction
thereof, in which recognition is sought.
In addition, recognition may facilitate access to the labour market subject to laws and regulations of
the Party, or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.
Article VI.4
An assessment in a Party of a higher education qualification issued in another Party may take the
form of:
(a) advice for general employment purposes;
(b) advice to an educational institution for the purpose of admission into its programmes;
(c) advice to any other competent recognition authority.
Article VI.5
Each Party may make the recognition of higher education qualifications issued by foreign
educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national
legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.
Section VII
Recognition of qualifications held by refugees, displaced persons and persons in a refugee-like
situation
Article VII
Each Party shall take all feasible and reasonable steps within the framework of its education system
and in conformity with its constitutional, legal, and regulatory provisions to develop procedures designed
to assess fairly and expeditiously whether refugees, displaced persons and persons in a refugee-like
situation fulfil the relevant requirements for access to higher education, to further higher education
programmes or to employment activities, even in cases in which the qualifications obtained in one of the
Parties cannot be proven through documentary evidence.
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Section VIII
Information on the assessment of higher education institutions and programmes
Article VIII.1
Each Party shall provide adequate information on any institution belonging to its higher education
system, and on any programme operated by these institutions, with a view to enabling the competent
authorities of other Parties to ascertain whether the quality of the qualifications issued by these institutions
justifies recognition in the Party in which recognition is sought. Such information shall take the following
form:
(a) in the case of Parties having established a system of formal assessment of higher education
institutions and programmes: information on the methods and results of this assessment, and of
the standards of quality specific to each type of higher education institution granting, and to
programmes leading to, higher education qualifications;
(b) in the case of Parties which have not established a system of formal assessment of higher
education institutions and programmes: information on the recognition of the various
qualifications obtained at any higher education institution, or within any higher education
programme, belonging to their higher education systems.
Article VIII.2
Each Party shall make adequate provisions for the development, maintenance and provision of:
(a) an overview of the different types of higher education institutions belonging to its higher
education system, with the typical characteristics of each type of institution;
(b) a list of recognized institutions (public and private) belonging to its higher education system,
indicating their powers to award different types of qualifications and the requirements for gaining
access to each type of institution and programme;
(c) a description of higher education programmes;
(d) a list of educational institutions located outside its territory which the Party considers as
belonging to its education system.
Section IX
Information on recognition matters
Article IX.1
In order to facilitate the recognition of qualifications concerning higher education, the Parties
undertake to establish transparent systems for the complete description of the qualifications obtained.
Article IX.2
(1) Acknowledging the need for relevant, accurate and up-to-date information, each Party shall
establish or maintain a national information centre and shall notify one of the depositories of its
establishment, or of any changes affecting it.
(2) In each Party, the national information centre shall:
(a) facilitate access to authoritative and accurate information on the higher education system and
qualifications of the country in which it is located;
(b) facilitate access to information on the higher education systems and qualifications of the other
Parties;
(c) give advice or information on recognition matters and assessment of qualifications, in accordance
with national laws and regulations.
(3) Every national information centre shall have at its disposal the necessary means to enable it to
fulfil its functions.
Article IX.3
The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the
UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher
education institutions of the Parties.
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Implementation mechanisms
Article X.1
The following bodies shall oversee, promote and facilitate the implementation of the Convention:
(a) the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher
Education in the European Region;
(b) the European Network of National Information Centres on academic mobility and recognition
(the ENIC Network), established by decision of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on 9 June 1994 and the UNESCO Regional Committee for Europe on 18 June 1994.
Article X.2

(1) The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher
Education in the European Region (hereafter referred to as “the Committee”) is hereby established. It shall
be composed of one representative of each Party.
(2) For the purposes of Article X.2, the term “Party” shall not apply to the European Community.
(3) The States mentioned in Article XI.1.1 and the Holy See, if they are not Parties to this
Convention, the European Community and the President of the ENIC Network may participate in the
meetings of the Committee as observers. Representatives of governmental and non-governmental
organizations active in the field of recognition in the Region may also be invited to attend meetings of the
Committee as observers.
(4) The President of the UNESCO Regional Committee for the Application of the Convention on the
Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to
the Europe Region shall also be invited to participate in the meetings of the Committee as an observer.
(5) The Committee shall promote the application of this Convention and shall oversee its
implementation. To this end it may adopt, by a majority of the Parties, recommendations, declarations,
protocols and models of good practice to guide the competent authorities of the Parties in their
implementation of the Convention and in their consideration of applications for the recognition of higher
education qualifications. While they shall not be bound by such texts, the Parties shall use their best
endeavours to apply them, to bring the texts to the attention of the competent authorities and to encourage
their application. The Committee shall seek the opinion of the ENIC Network before making its decisions.
(6) The Committee shall report to the relevant bodies of the Council of Europe and UNESCO.
(7) The Committee shall maintain links to the UNESCO Regional Committees for the Application of
Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education adopted under the
auspices of UNESCO.
(8) A majority of the Parties shall constitute a quorum.
(9) The Committee shall adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every
three years. The Committee shall meet for the first time within a year of the entry into force of this
Convention.
(10) The Secretariat of the Committee shall be entrusted jointly to the Secretary General of the
Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.
Article X.3
(1) Each Party shall appoint as a member of the European network of national information centres on
academic mobility and recognition (the ENIC Network) the national information centre established or
maintained under Article IX.2. In cases in which more than one national information centre is established
or maintained in a Party under Article IX.2, all these shall be members of the Network, but the national
information centres concerned shall dispose of only one vote.
(2) The ENIC Network shall, in its composition restricted to national information centres of the
Parties to this Convention, uphold and assist the practical implementation of the Convention by the
competent national authorities. The Network shall meet at least once a year in plenary session. It shall
elect its President and Bureau in accordance with its terms of reference.
(3) The Secretariat of the ENIC Network shall be entrusted jointly to the Secretary General of the
Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.
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(4) The Parties shall cooperate, through the ENIC Network, with the national information centres of
other Parties, especially by enabling them to collect all information of use to the national information
centres in their activities relating to academic recognition and mobility.
Section XI
Final clauses
Article XI.1
(1) This Convention shall be open for signature by:
(a) the member States of the Council of Europe;
(b) the member States of the UNESCO Europe Region;
(c) any other signatory, contracting State or party to the European Cultural Convention of the
Council of Europe and/or to the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas
and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region,
which have been invited to the Diplomatic Conference entrusted with the adoption of this Convention.
(2) These States and the Holy See may express their consent to be bound by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, aceptance or
approval; or
(c) accession.
(3) Signatures shall be made with one of the depositories. Instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with one of the depositories.
Article XI.2
This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the
period of one month after five States, including at least three member States of the Council of Europe
and/or the UNESCO Europe Region, have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall
enter into force for each other State on the first day of the month following the expiration of the period of
one month after the date of expression of its consent to be bound by the Convention.
Article XI.3
(1) After the entry into force of this Convention, any State other than those falling into one of the
categories listed under Article XI.1 may request accession to this Convention. Any request to this effect
shall be addressed to one of the depositories, who shall transmit it to the Parties at least three months
before the meeting of the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning
Higher Education in the European Region. The depository shall also inform the Committee of Ministers of
the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.
(2) The decision to invite a State which so requests to accede to this Convention shall be taken by a
two-thirds majority of the Parties.
(3) After the entry into force of this Convention the European Community may accede to it following
a request by its member States, which shall be addressed to one of the depositories. In this case,
Article XI.3.2 shall not apply.
(4) In respect of any acceding States or the European Community, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the deposit of
the instrument of accession with one of the depositories.
Article XI.4
(1) Parties to this Convention which are at the same time parties to one or more of the following
Conventions:
– European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
(1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49);
– European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21);
– European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS
No. 32);
– International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher
Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976);
– Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in
the States belonging to the Europe Region (1979);
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– European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS
No. 138),
(a) shall apply the provisions of the present Convention in their mutual relations;
(b) shall continue to apply the above mentioned Conventions to which they are a party in their
relations with other States party to those Conventions but not to the present Convention.

(2) The Parties to this Convention undertake to abstain from becoming a party to any of the
Conventions mentioned in paragraph 1, to which they are not already a party, with the exception of the
International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the
Arab and European States bordering on the Mediterranean.
Article XI.5
(1) Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
(2) Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the depositories, extend the
application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such
territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of one month after the date of receipt of such declaration by the depository.
(3) Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the depositories. The
withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one
month after the date of receipt of such notification by the depository.
Article XI.6
(1) Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to
one of the depositories.
(2) Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration
of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the depository. However, such
denunciation shall not affect recognition decisions taken previously under the provisions of this
Convention.
(3) Termination or suspension of the operation of this Convention as a consequence of a violation by
a Party of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of this Convention shall be
addressed in accordance with international law.
Article XI.7
(1) Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it reserves the
right not to apply, in whole or in part, one or more of the following Articles of this Convention:
Article IV.8
Article V.3
Article VI.3
Article VIII.2
Article IX.3
No other reservation may be made.
(2) Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly
withdraw it by means of a notification addressed to one of the depositories. The withdrawal shall take
effect on the date of receipt of such notification by the depository.
(3) A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim
the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or
conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.
Article XI.8
(1) Draft amendments to this Convention may be adopted by the Committee of the Convention on the
Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region by a two-thirds
majority of the Parties. Any draft amendment so adopted shall be incorporated into a Protocol to this
Convention. The Protocol shall specify the modalities for its entry into force which, in any event, shall
require the expression of consent by the Parties to be bound by it.
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(2) No amendment may be made to Section III of this Convention under the procedure of
paragraph 1 above.
(3) Any proposal for amendments shall be communicated to one of the depositaries, who shall
transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee. The depository shall
also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.
Article XI.9
(1) The Secretary General of the Council of Europe and the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization shall be the depositories of this Convention.
(2) The depository with whom an act, notification or communication has been deposited shall notify
the Parties to this Convention, as well as the other member States of the Council of Europe and/or of the
UNESCO Europe Region of:
(a) any signature;
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles XI.2
and XI.3.4;
(d) any reservation made in pursuance of the provisions of Article XI.7 and the withdrawal of any
reservations made in pursuance of the provisions of Article XI.7;
(e) any denunciation of this Convention in pursuance of Article XI.6;
(f) any declarations made in accordance with the provisions of Article II.1, or of Article II.2;
(g) any declarations made in accordance with the provisions of Article IV.5;
(h) any request for accession made in accordance with the provisions of Article XI.3;
(i) any proposal made in accordance with the provisions of Article XI.8;
(j) any other act, notification or communication relating to this Convention.
(3) The depository receiving a communication or making a notification in pursuance of the
provisions of this Convention shall immediately inform the other depository thereof.
IN WITNESS thereof the undersigned representatives, being duly authorized, have signed this
Convention.
DONE at Lisbon on 11 April 1997, in the English, French, Russian and Spanish languages, the four
texts being equally authoritative, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe and the other in the archives of the United Nations Eductional, Scientific and Cultural
Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Article XI.1, to the Holy See
and to the European Community and to the Secretariat of the United Nations.
(Übersetzung)

Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der
europäischen Region
Lissabon, 11. April 1997
Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens –
IN DEM BEWUSSTSEIN, daß das Recht auf Bildung ein Menschenrecht ist und daß die
Hochschulbildung, die dem Streben nach Wissen und der Förderung des Wissens dient, sowohl für den
einzelnen als auch für die Gesellschaft ein außergewöhnlich wertvolles kulturelles und wissenschaftliches
Gut darstellt;
IN DER ERWÄGUNG, daß der Hochschulbildung eine wesentliche Rolle bei der Förderung des
Friedens, des gegenseitigen Verständnisses und der Toleranz sowie bei der Schaffung gegenseitigen
Vertrauens zwischen den Völkern und Nationen zukommen soll;
IN DER ERWÄGUNG, daß die große Vielfalt der Bildungssysteme in der europäischen Region
deren kulturelle, gesellschaftliche, politische, philosophische, religiöse und wirtschaftliche Vielfalt
widerspiegelt und ein außerordentliches Gut darstellt, das es in vollem Umfang zu achten gilt;
IN DEM WUNSCH, allen Menschen der Region die Möglichkeit zu geben, diese reiche Vielfalt voll
zu nutzen, indem den Bewohnern jedes Staates und den Studenten der Bildungseinrichtungen jeder
Vertragspartei der Zugang zu den Bildungsmitteln der anderen Vertragsparteien erleichtert wird,
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insbesondere indem ihre Bemühungen erleichtert werden, ihre Bildung an Hochschuleinrichtungen dieser
anderen Vertragsparteien fortzusetzen oder dort eine Studienzeit abzuschließen;
IN DER ERWÄGUNG, daß die Anerkennung von in einem anderen Staat der europäischen Region
durchgeführten Studien und erworbenen Zeugnissen, Diplomen und Graden eine wichtige Maßnahme zur
Förderung der akademischen Mobilität zwischen den Vertragsparteien darstellt;
DEM GRUNDSATZ der institutionellen Eigenständigkeit große Bedeutung beimessend und im
Bewußtsein der Notwendigkeit, diesen Grundsatz hochzuhalten und zu schützen;
ÜBERZEUGT, daß eine gerechte Anerkennung von Qualifikationen einen wesentlichen Bestandteil
des Rechtes auf Bildung und eine Aufgabe der Gesellschaft darstellt;
IM HINBLICK auf die Übereinkommen des Europarats und der UNESCO betreffend die akademische Anerkennung in Europa, nämlich
– die Europäische Konvention über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse 1) (1953, ETS 15) und
das Zusatzprotokoll 2) dazu (1964, ETS 49),
– das Europäische Übereinkommen über die Gleichwertigkeit der Studienzeit an den Universitäten 3) (1956, ETS 21),
– das Europäische Übereinkommen über die akademische Anerkennung von akademischen Graden
und Hochschulzeugnissen 4) (1959, ETS 32),
– das Übereinkommen über die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den Staaten der europäischen Region 5) (1979),
– das Europäische Übereinkommen über die allgemeine Gleichwertigkeit der Studienzeiten an
Universitäten 6) (1990, ETS 138);
FERNER IM HINBLICK auf das Internationale Übereinkommen über die Anerkennung von
Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den an das Mittelmeer angrenzenden arabischen
und europäischen Staaten (1976), das im Rahmen der UNESCO angenommen wurde und die akademische
Anerkennung in Europa teilweise mit erfaßt;
EINGEDENK dessen, daß dieses Übereinkommen auch im Zusammenhang mit den UNESCOÜbereinkommen und der Internationalen Empfehlung für andere Regionen der Welt sowie der
Notwendigkeit eines verbesserten Informationsaustausches zwischen diesen Regionen betrachtet werden
soll;
IM BEWUSSTSEIN der weitreichenden Veränderungen im Hochschulbereich in der europäischen
Region seit Annahme dieser Übereinkünfte, die zu einer erheblich größeren Diversifizierung innerhalb der
nationalen Hochschulsysteme und zwischen ihnen geführt haben, und der Notwendigkeit, die
Übereinkünfte und die Rechtspraxis anzupassen, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen;
IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, gemeinsame Lösungen für die praktischen Anerkennungsprobleme in der europäischen Region zu finden;
IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, die gegenwärtige Anerkennungspraxis zu verbessern,
transparenter zu machen und besser an die gegenwärtige Lage im Bereich der Hochschulbildung in der
europäischen Region anzupassen;
IM VERTRAUEN auf die positive Bedeutung eines Übereinkommens, das unter der gemeinsamen
Schirmherrschaft des Europarats und der UNESCO ausgearbeitet und angenommen wird, um der weiteren
Entwicklung der Anerkennungspraxis in der europäischen Region einen Rahmen zu geben;
IM BEWUSSTSEIN der Bedeutung, die der Schaffung dauerhafter Durchführungsmechanismen zur
Umsetzung der Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens zukommt –
sind wie folgt übereingekommen:

1

) Kundgemacht in BGBl. Nr. 44/1957
) Kundgemacht in BGBl. Nr. 327/1985
3
) Kundgemacht in BGBl. Nr. 231/1957
4
) Kundgemacht in BGBl. Nr. 143/1961
5
) Kundgemacht in BGBl. Nr. 244/1986
6
) Kundgemacht in BGBl. Nr. 119/1992
2
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Abschnitt I
Begriffsbestimmungen
Artikel I
Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
Zugang (zur Hochschulbildung)
Das Recht qualifizierter Kandidaten, sich für die Zulassung zur Hochschulbildung zu bewerben und
in Betracht gezogen zu werden.
Zulassung (zu Hochschuleinrichtungen und -programmen)
Der Vorgang oder das System, qualifizierten Bewerbern zu gestatten, das Hochschulstudium an einer
bestimmten Einrichtung und/oder in einem bestimmten Programm aufzunehmen.
Bewertung (von Einrichtungen und Programmen)
Der Vorgang zur Feststellung der Bildungsqualität einer Hochschuleinrichtung oder eines Hochschulprogramms.
Bewertung (der Qualifikationen von Einzelpersonen)
Die schriftliche Einstufung oder Beurteilung der ausländischen Qualifikationen von Einzelpersonen
durch eine zuständige Stelle.
Zuständige Anerkennungsbehörde
Eine Stelle, die den amtlichen Auftrag hat, bindende Entscheidungen über die Anerkennung
ausländischer Qualifikationen zu treffen.
Hochschulbildung
Alle Arten von Studienabschnitten oder Studiengängen, von Ausbildung oder forschungsbezogener
Ausbildung auf postsekundarem Niveau, die von den einschlägigen Behörden einer Vertragspartei als zu
ihrem Hochschulsystem gehörend anerkannt sind.
Hochschuleinrichtung
Eine Einrichtung, die Hochschulbildung vermittelt und von der zuständigen Behörde einer
Vertragspartei als zu ihrem Hochschulsystem gehörend anerkannt ist.
Hochschulprogramm
Ein Studienabschnitt, der von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei als zu ihrem Hochschulsystem gehörend anerkannt ist und mit dessen Abschluß der Student eine Hochschulqualifikation erlangt.
Studienzeit
Jeder Bestandteil eines Hochschulprogramms, der beurteilt und für den ein Nachweis ausgestellt
wurde und der, obwohl er allein kein vollständiges Studienprogramm darstellt, einen erheblichen Erwerb
von Kenntnissen oder Fähigkeiten mit sich bringt.
Qualifikation
A. Hochschulqualifikation
Jeder von einer zuständigen Behörde ausgestellte Grad sowie jedes derartige Diplom oder andere
Zeugnis, die den erfolgreichen Abschluß eines Hochschulprogramms bescheinigen.
B. Qualifikation, die den Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht
Jedes von einer zuständigen Behörde ausgestellte Diplom oder andere Zeugnis, das den erfolgreichen
Abschluß eines Bildungsprogramms bescheinigt und den Inhaber der Qualifikation berechtigt, hinsichtlich
der Zulassung zur Hochschulbildung in Betracht gezogen zu werden (vgl. Bestimmung des Begriffs
„Zugang“).
Anerkennung
Eine von einer zuständigen Behörde erteilte formale Bestätigung des Wertes einer ausländischen
Bildungsqualifikation für den Zugang zu Bildungs- und/oder zur Erwerbstätigkeit.
Voraussetzung
A. Allgemeine Voraussetzungen
In allen Fällen zu erfüllende Bedingungen für den Zugang zur Hochschulbildung oder zu einer
bestimmten Stufe der Hochschulbildung oder für die Zuerkennung einer Hochschulqualifikation einer
bestimmten Stufe.

460

BGBl. III – Ausgegeben am 15. April 1999 – Nr. 71

B. Besondere Voraussetzungen
Bedingungen, die zusätzlich zu allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Zulassung
zu einem bestimmten Hochschulprogramm oder die Zuerkennung einer besonderen Hochschulqualifikation in einer bestimmten Studienrichtung zu erwirken.
Abschnitt II
Zuständigkeit staatlicher Behörden
Artikel II.1
(1) Soweit zentralstaatliche Behörden dafür zuständig sind, Entscheidungen in Anerkennungsfällen
zu treffen, sind die Vertragsparteien durch dieses Übereinkommen unmittelbar gebunden und ergreifen
die notwendigen Maßnahmen, um die Durchführung des Übereinkommens in ihrem Hoheitsgebiet zu
gewährleisten.
Soweit die Zuständigkeit für Entscheidungen in Anerkennungsangelegenheiten den Gliedstaaten
einer Vertragspartei obliegt, stellt die Vertragspartei einem der Verwahrer bei der Unterzeichnung oder
bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder
jederzeit danach eine kurze Darstellung seiner verfassungsrechtlichen Lage oder Gliederung zur
Verfügung. In solchen Fällen treffen die zuständigen Behörden der Gliedstaaten derartiger Vertragsparteien die notwendigen Maßnahmen, um die Durchführung dieses Übereinkommens in ihrem
Hoheitsgebiet zu gewährleisten.
(2) Soweit die Zuständigkeit für Entscheidungen in Anerkennungsangelegenheiten einzelnen
Hochschuleinrichtungen obliegt, übermittelt jede Vertragspartei entsprechend ihrer verfassungsrechtlichen Lage oder Gliederung diesen Einrichtungen oder Stellen den Wortlaut dieses Übereinkommens und
unternimmt alle möglichen Schritte, um zu erreichen, daß seine Bestimmungen wohlwollend geprüft und
zur Anwendung gebracht werden.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus den
nachstehenden Artikeln dieses Übereinkommens.
Artikel II.2
Bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungsoder Beitrittsurkunde oder jederzeit danach teilt jeder Staat, der Heilige Stuhl oder die Europäische
Gemeinschaft einem der Verwahrer dieses Übereinkommens mit, welche Behörden für die verschiedenen
Arten von Entscheidungen in Anerkennungsfällen zuständig sind.
Artikel II.3
Dieses Übereinkommen ist nicht so anzusehen, als beeinträchtige es günstigere Bestimmungen über
die Anerkennung von in einer der Vertragsparteien ausgestellten Qualifikationen, die in einem bereits
bestehenden oder künftigen Vertrag, dessen Vertragspartei eine Vertragspartei dieses Übereinkommens ist
oder wird, enthalten sind oder sich daraus ergeben.
Abschnitt III
Wesentliche Grundsätze in bezug auf die Bewertung von Qualifikationen
Artikel III.1
(1) Inhabern von Qualifikationen, die in einer der Vertragsparteien ausgestellt wurden, ist auf ein an
die geeignete Stelle gerichtetes Ersuchen angemessener Zugang zu einer Bewertung dieser Qualifikationen zu ermöglichen.
(2) In dieser Hinsicht darf keine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, einer Behinderung, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauungen,
der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status oder auf Grund anderer Umstände geben, die mit dem
Wert der Qualifikation, deren Anerkennung angestrebt wird, nicht zusammenhängen. Um dieses Recht zu
gewährleisten, verpflichtet sich jede Vertragspartei, angemessene Vorkehrungen für die Bewertung eines
Antrags auf Anerkennung von Qualifikationen allein auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten zu treffen.
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Artikel III.2
Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Verfahren und Kriterien, die bei der Bewertung und
Anerkennung von Qualifikationen angewendet werden, transparent, einheitlich und zuverlässig sind.
Artikel III.3
(1) Entscheidungen über die Anerkennung werden auf der Grundlage angemessener Informationen
über die Qualifikationen getroffen, deren Anerkennung angestrebt wird.
(2) Die Verantwortung für die Bereitstellung hinreichender Informationen obliegt in erster Linie dem
Antragsteller, der diese Informationen nach Treu und Glauben zur Verfügung stellt.
(3) Unbeschadet der Verantwortung des Antragstellers haben die Einrichtungen, welche die
betreffenden Qualifikationen ausgestellt haben, die Pflicht, auf sein Ersuchen und innerhalb angemessener
Frist dem Inhaber der Qualifikation, der Einrichtung oder den zuständigen Behörden des Staates, in dem
die Anerkennung angestrebt wird, sachdienliche Informationen zur Verfügung zu stellen.
(4) Die Vertragsparteien weisen alle zu ihrem Bildungssystem gehörenden Bildungseinrichtungen an
oder legen ihnen gegebenenfalls nahe, jedem begründeten Ersuchen um Informationen zum Zweck der
Bewertung von Qualifikationen, die an diesen Einrichtungen erworben wurden, nachzukommen.
(5) Die Beweislast, daß ein Antrag nicht die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der
die Bewertung durchführenden Stelle.
Artikel III.4
Um die Anerkennung von Qualifikationen zu erleichtern, stellt jede Vertragspartei sicher, daß
hinreichende und klare Informationen über ihr Bildungssystem zur Verfügung gestellt werden.
Artikel III.5
Entscheidungen über Anträge auf Anerkennung werden innerhalb einer von der zuständigen
Anerkennungsbehörde im voraus festgelegten angemessenen Frist getroffen, die ab dem Zeitpunkt der
Vorlage aller erforderlichen Informationen zu dem Fall berechnet wird. Wird die Anerkennung versagt, so
ist dies zu begründen, und der Antragsteller ist über mögliche Maßnahmen zu unterrichten, die er
ergreifen kann, um die Anerkennung zu einem späteren Zeitpunkt zu erlangen. Wird die Anerkennung
versagt oder ergeht keine Entscheidung, so kann der Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist
Rechtsmittel einlegen.
Abschnitt IV
Anerkennung von Qualifikationen, die den Zugang zur Hochschulbildung ermöglichen
Artikel IV.1
Jede Vertragspartei erkennt für den Zweck des Zugangs zu den zu ihrem Hochschulsystem
gehörenden Programmen die von den anderen Vertragsparteien ausgestellten Qualifikationen an, welche
die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zur Hochschulbildung in diesen Staaten erfüllen, sofern
nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen in der Vertragspartei, in der die Qualifikation erworben wurde, und denen in der Vertragspartei, in der die Anerkennung
der Qualifikation angestrebt wird, nachgewiesen werden kann.
Artikel IV.2
Gegebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es dem Inhaber einer in einer anderen
Vertragspartei ausgestellten Qualifikation ermöglicht, auf sein Ersuchen eine Bewertung dieser Qualifikation zu erhalten, und Artikel IV.1 in einem solchen Fall sinngemäß angewendet wird.
Artikel IV.3
Soweit eine Qualifikation nur den Zugang zu spezifischen Arten von Hochschuleinrichtungen oder
-programmen in der Vertragspartei ermöglicht, in der die Qualifikation erworben wurde, gewährt jede
andere Vertragspartei dem Inhaber dieser Qualifikation den Zugang zu ähnlichen spezifischen
Hochschulprogrammen in Einrichtungen, die zu ihrem Hochschulsystem gehören, sofern nicht ein
wesentlicher Unterschied zwischen den Zugangsvoraussetzungen in der Vertragspartei, in der die
Qualifikation erworben wurde, und denen in der Vertragspartei, in der die Anerkennung der Qualifikation
angestrebt wird, nachgewiesen werden kann.

462

BGBl. III – Ausgegeben am 15. April 1999 – Nr. 71
Artikel IV.4

Soweit die Zulassung zu bestimmten Hochschulprogrammen nicht nur von der Erfüllung allgemeiner
Zugangsvoraussetzungen, sondern zusätzlich von der Erfüllung spezifischer Voraussetzungen abhängt,
können die zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei auch von den Inhabern der in anderen
Vertragsparteien erworbenen Qualifikationen die Erfüllung der zusätzlichen Voraussetzungen verlangen
oder eine Bewertung vornehmen, ob die Bewerber mit in anderen Vertragsparteien erworbenen
Qualifikationen gleichwertige Voraussetzungen erfüllen.
Artikel IV.5
Soweit Schulabschlußzeugnisse in der Vertragspartei, in der sie erworben wurden, den Zugang zur
Hochschulbildung nur in Verbindung mit zusätzlichen qualifizierenden Prüfungen ermöglichen, können
die anderen Vertragsparteien den Zugang von der Erfüllung dieser Voraussetzungen abhängig machen
oder eine Alternative für die Erfüllung dieser zusätzlichen Voraussetzungen in ihrem eigenen
Bildungssystem anbieten. Jeder Staat, der Heilige Stuhl und die Europäische Gemeinschaft können bei der
Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde oder jederzeit danach einem der Verwahrer notifizieren, daß sie von diesem Artikel
Gebrauch machen, und nennen dabei die Vertragsparteien, hinsichtlich deren sie diesen Artikel
anzuwenden beabsichtigen, sowie die Gründe hierfür.
Artikel IV.6
Unbeschadet der Artikel IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 und IV.5 kann die Zulassung zu einer bestimmten
Hochschuleinrichtung oder einem bestimmten Programm innerhalb einer solchen Einrichtung eingeschränkt sein oder selektiv erfolgen. In Fällen, in denen die Zulassung zu einer Hochschuleinrichtung
und/oder einem Programm selektiv erfolgt, sollen die Zulassungsverfahren dergestalt sein, daß die
Bewertung ausländischer Qualifikationen nach den in Abschnitt III beschriebenen Grundsätzen der
Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung gewährleistet ist.
Artikel IV.7
Unbeschadet der Artikel IV.1, IV.2 , IV.3, IV.4 und IV.5 kann die Zulassung zu einer bestimmten
Hochschuleinrichtung vom Nachweis abhängig gemacht werden, daß der Bewerber die Unterrichtssprache oder -sprachen der betreffenden Einrichtung oder andere festgelegte Sprachen ausreichend
beherrscht.
Artikel IV.8
In den Vertragsparteien, in denen der Zugang zur Hochschulbildung auf der Grundlage nichttraditioneller Qualifikationen erlangt werden kann, werden in anderen Vertragsparteien erworbene ähnliche
Qualifikationen in ähnlicher Weise bewertet wie nichttraditionelle Qualifikationen, die in der Vertragspartei erworben wurden, in der die Anerkennung angestrebt wird.
Artikel IV.9
Zum Zweck der Zulassung zu Hochschulprogrammen kann jede Vertragspartei die Anerkennung von
Qualifikationen, die von in ihrem Hoheitsgebiet tätigen ausländischen Bildungseinrichtungen erteilt
werden, von besonderen Vorschriften der innerstaatlichen Gesetzgebung oder von besonderen Vereinbarungen abhängig machen, die mit der Vertragspartei, auf die diese Einrichtungen zurückgehen,
getroffen wurden.
Abschnitt V
Anerkennung von Studienzeiten
Artikel V.1
Jede Vertragspartei erkennt Studienzeiten an, die im Rahmen eines Hochschulprogramms in einer
anderen Vertragspartei abgeschlossen wurden. Diese Anerkennung schließt solche Studienzeiten ein, die
in der Vertragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, zum Abschluß eines Hochschulprogrammes führen, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den in einer anderen Vertragspartei
vollendeten Studienzeiten und dem Teil des Hochschulprogramms nachgewiesen werden kann, den sie in
der Vertragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, ersetzen würden.
Artikel V.2
Gegebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es einer Person, die eine Studienzeit im
Rahmen eines Hochschulprogramms einer anderen Vertragspartei abgeschlossen hat, ermöglicht, auf ihr
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Ersuchen eine Bewertung dieser Studienzeit zu erhalten, und Artikel V.1 in einem solchen Fall sinngemäß
angewendet wird.
Artikel V.3
Insbesondere erleichtert jede Vertragspartei die Anerkennung von Studienzeiten, wenn
a) zwischen der für die entsprechende Studienzeit verantwortlichen Hochschuleinrichtung oder
zuständigen Behörde einerseits und der für die angestrebte Anerkennung verantwortlichen
Hochschuleinrichtung oder zuständigen Behörde andererseits zuvor eine diesbezügliche Vereinbarung geschlossen worden ist und
b) die Hochschuleinrichtung, an der die Studienzeit abgeschlossen worden ist, ein Zeugnis oder
einen Nachweis der Studienleistungen ausgestellt hat, aus dem hervorgeht, daß der Studierende
die für die betreffende Studienzeit festgelegten Voraussetzungen erfüllt hat.

Abschnitt VI
Anerkennung von Hochschulqualifikationen
Artikel VI.1
Soweit eine Anerkennungsentscheidung auf den mit der Hochschulqualifikation nachgewiesenen
Kenntnissen und Fähigkeiten beruht, erkennt jede Vertragspartei die in einer anderen Vertragspartei
verliehenen Hochschulqualifikationen an, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Qualifikation, deren Anerkennung angestrebt wird, und der entsprechenden Qualifikation in der Vertragspartei,
in der die Anerkennung angestrebt wird, nachgewiesen werden kann.
Artikel VI.2
Gegebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es dem Inhaber einer in einer anderen
Vertragspartei ausgestellten Hochschulqualifikation ermöglicht, auf sein Ersuchen eine Bewertung dieser
Qualifikation zu erhalten, und Artikel VI.1 in einem solchen Fall sinngemäß angewendet wird.
Artikel VI.3
Die in einer Vertragspartei erfolgte Anerkennung einer in einer anderen Vertragspartei ausgestellten
Hochschulqualifikation hat eine oder beide der nachstehenden Folgen:
a) Zugang zu weiteren Hochschulstudien, einschließlich der dazugehörigen Prüfungen, und/oder zur
Vorbereitung auf die Promotion zu denselben Bedingungen, die für Inhaber von Qualifikationen
der Vertragspartei gelten, in der die Anerkennung angestrebt wird;
b) Führen eines akademischen Grades in Übereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen
Vorschriften der Vertragspartei oder eines der Gebiete unter ihrer Rechtshoheit, in denen die
Anerkennung angestrebt wird.
Darüber hinaus kann die Anerkennung den Zugang zum Arbeitsmarkt vorbehaltlich der Gesetze und
sonstigen Vorschriften der Vertragspartei oder eines der Gebiete unter ihrer Rechtshoheit, in denen die
Anerkennung angestrebt wird, erleichtern.
Artikel VI.4
Die in einer Vertragspartei erfolgte Bewertung einer in einer anderen Vertragspartei erteilten
Hochschulqualifikation kann folgende Form annehmen:
a) Gutachten zu Zwecken allgemeiner Erwerbstätigkeit;
b) Gutachten für eine Bildungseinrichtung zum Zweck der Zulassung zu ihren Programmen;
c) Gutachten für eine andere zuständige Anerkennungsbehörde.
Artikel VI.5
Jede Vertragspartei kann die Anerkennung von Hochschulqualifikationen, die von in ihrem
Hoheitsgebiet tätigen ausländischen Bildungseinrichtungen erteilt werden, von besonderen Vorschriften
der innerstaatlichen Gesetzgebung oder von besonderen Vereinbarungen abhängig machen, die mit der
Vertragspartei getroffen wurden, auf die diese Einrichtungen zurückgehen.
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Abschnitt VII
Anerkennung von Qualifikationen, die Flüchtlinge, Vertriebene und den Flüchtlingen
gleichgestellte Personen innehaben
Artikel VII

Jede Vertragspartei unternimmt alle durchführbaren und angemessenen Schritte im Rahmen ihres
Bildungssystems in Übereinstimmung mit ihren Verfassungs-, Gesetzes- und sonstigen Vorschriften, um
Verfahren zu entwickeln, mit denen gerecht und zügig bewertet werden kann, ob Flüchtlinge, Vertriebene
und Flüchtlingen gleichgestellte Personen die einschlägigen Voraussetzungen für den Zugang zur
Hochschulbildung, zu weiteren Hochschulprogrammen oder zur Erwerbstätigkeit erfüllen, auch in Fällen,
in denen die in einer der Vertragsparteien erworbenen Qualifikationen nicht durch Urkunden nachgewiesen werden können.
Abschnitt VIII
Informationen über die Bewertung von Hochschuleinrichtungen und -programmen
Artikel VIII.1
Jede Vertragspartei stellt hinreichende Informationen über alle zu ihrem Hochschulsystem gehörenden Einrichtungen und über alle von diesen Einrichtungen durchgeführten Programme zur Verfügung, um
die zuständigen Behörden der anderen Vertragsparteien in die Lage zu versetzen, festzustellen, ob die
Qualität der von diesen Einrichtungen ausgestellten Qualifikationen die Anerkennung in der Vertragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, rechtfertigt. Diese Informationen ergehen in folgender
Form:
a) im Fall von Vertragsparteien, die ein System der formalen Bewertung von Hochschuleinrichtungen und -programmen eingerichtet haben: Informationen über die Methoden und Ergebnisse
dieser Bewertung sowie die Qualitätsnormen für jede Art von Hochschuleinrichtung, die
Hochschulqualifikationen erteilt, und jede Art von Hochschulprogramm, das zu Hochschulqualifikationen führt;
b) im Fall von Vertragsparteien, die kein System der formalen Bewertung von Hochschuleinrichtungen und -programmen eingerichtet haben: Informationen über die Anerkennung der
verschiedenen Hochschulqualifikationen, die an den zu ihrem Hochschulsystem gehörenden
Hochschuleinrichtungen oder innerhalb der zu ihrem Hochschulsystem gehörenden Hochschulprogramme erworben wurden.
Artikel VIII.2
Jede Vertragspartei trifft angemessene Vorkehrungen für die Ausarbeitung, Führung und Veröffentlichung folgender Unterlagen:
a) Überblick über die verschiedenen Arten von zu ihrem Hochschulsystem gehörenden Hochschuleinrichtungen mit den typischen Merkmalen jeder Art von Einrichtung;
b) Liste der zu ihrem System gehörenden anerkannten (öffentlichen und privaten) Einrichtungen,
aus der deren Befugnis zur Verleihung verschiedener Arten von Qualifikationen sowie die
Voraussetzungen für den Zugang zu jeder Art von Einrichtung und Programm hervorgehen;
c) Beschreibung der Hochschulprogramme;
d) Liste der außerhalb ihres Hoheitsgebiets gelegenen Bildungseinrichtungen, welche die Vertragspartei als zu ihrem Bildungssystem gehörend betrachtet.
Abschnitt IX
Informationen über Anerkennungsangelegenheiten
Artikel IX.1
Um die Anerkennung von Qualifikationen in bezug auf die Hochschulbildung zu erleichtern,
verpflichten sich die Vertragsparteien, transparente Systeme für die vollständige Beschreibung der
erworbenen Qualifikationen zu schaffen.
Artikel IX.2
(1) In Anbetracht des Bedarfs an angemessenen, genauen und aktuellen Informationen errichtet oder
unterhält jede Vertragspartei ein nationales Informationszentrum und notifiziert einem der Verwahrer
dessen Errichtung oder alle diesbezüglichen Veränderungen.
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(2) Das nationale Informationszentrum jeder Vertragspartei
a) erleichtert den Zugang zu verbindlichen und genauen Informationen über das Hochschulsystem
und die Hochschulqualifikationen des Staates, in dem es sich befindet;
b) erleichtert den Zugang zu Informationen über die Hochschulsysteme und -qualifikationen der
anderen Vertragsparteien;
c) berät oder informiert über Anerkennungsangelegenheiten und die Bewertung von Qualifikationen
in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften.
(3) Jedes nationale Informationszentrum muß über die notwendigen Mittel verfügen, die es in die
Lage versetzen, seine Aufgaben zu erfüllen.
Artikel IX.3
Die Vertragsparteien fördern durch die nationalen Informationszentren oder auf andere Weise die
Verwendung des Anhangs zum Diplom („Diploma Supplement“) der UNESCO und des Europarats oder
jedes anderen vergleichbaren Dokumentes durch die Hochschuleinrichtungen der Vertragsparteien.
Abschnitt X
Durchführungsmechanismen
Artikel X.1
Die folgenden Gremien überwachen, fördern und erleichtern die Durchführung des Übereinkommens:
a) der Ausschuß für das Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region;
b) das europäische Netzwerk nationaler Informationszentren über akademische Anerkennung und
Mobilität (ENIC-Netzwerk), das durch Beschluß des Ministerkomitees des Europarats vom
9. Juni 1994 und des UNESCO-Regionalausschusses für Europa vom 18. Juni 1994 errichtet
wurde.
Artikel X.2
(1) Hiermit wird der Ausschuß des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im
Hochschulbereich in der europäischen Region (im folgenden als „Ausschuß“ bezeichnet) eingesetzt. Er
setzt sich aus je einem Vertreter der Vertragsparteien zusammen.
(2) Im Sinne dieses Artikels gilt der Begriff „Vertragspartei“ nicht für die Europäische Gemeinschaft.
(3) Die in Artikel XI.1 Absatz 1 bezeichneten Staaten und der Heilige Stuhl, soweit sie nicht
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, die Europäische Gemeinschaft und der Präsident des
ENIC-Netzwerks können an den Sitzungen des Ausschusses als Beobachter teilnehmen. Vertreter
staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die in der Region im Bereich der Anerkennung tätig sind,
können auch eingeladen werden, an den Sitzungen des Ausschusses als Beobachter teilzunehmen.
(4) Der Präsident des UNESCO-Regionalausschusses für die Anwendung des Übereinkommens über
die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den Staaten der
europäischen Region wird ebenfalls eingeladen, an den Sitzungen des Ausschusses als Beobachter
teilzunehmen.
(5) Der Ausschuß fördert die Anwendung dieses Übereinkommens und überwacht dessen Durchführung. Zu diesem Zweck kann er mit der Mehrheit der Vertragsparteien Empfehlungen, Erklärungen,
Protokolle und Muster für ein einwandfreies Verfahren beschließen, um die zuständigen Behörden der
Vertragsparteien hinsichtlich der Durchführung des Übereinkommens und der Prüfung von Anträgen auf
Anerkennung von Hochschulqualifikationen anzuleiten. Die Vertragsparteien sind durch diese
Anleitungen zwar nicht gebunden, bemühen sich jedoch nach Kräften, sie anzuwenden, die zuständigen
Behörden auf sie hinzuweisen und ihre Anwendung anzuregen. Der Ausschuß holt die Meinung des
ENIC-Netzwerks ein, bevor er seine Beschlüsse faßt.
(6) Der Ausschuß erstattet den zuständigen Gremien des Europarats und der UNESCO Bericht.
(7) Der Ausschuß unterhält Verbindungen zu den UNESCO-Regionalausschüssen in bezug auf die
Anwendung der unter der Schirmherrschaft der UNESCO geschlossenen Übereinkommen über die
Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich.
(8) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Vertragsparteien anwesend ist.
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(9) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Er tritt mindestens alle drei Jahre zu einer
ordentlichen Tagung zusammen. Der Ausschuß tritt erstmals innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Übereinkommens zusammen.
(10) Das Sekretariat des Ausschusses wird dem Generalsekretär des Europarats und dem Generaldirektor der UNESCO gemeinsam übertragen.
Artikel X.3
(1) Jede Vertragspartei ernennt ihr nach Artikel IX.2 errichtetes oder unterhaltenes nationales
Informationszentrum zum Mitglied des europäischen Netzwerks nationaler Informationszentren über
akademische Anerkennung und Mobilität (ENIC-Netzwerk). In Fällen, in denen von einer Vertragspartei
mehr als ein nationales Informationszentrum nach Artikel IX.2 errichtet oder unterhalten wird, sind alle
diese Zentren Mitglieder des Netzwerks, doch haben die betreffenden nationalen Informationszentren
zusammen nur eine Stimme.
(2) Das ENIC-Netzwerk, in seiner auf die Vertragsparteien dieses Übereinkommens begrenzten
Zusammensetzung, gewährleistet und unterstützt die praktische Durchführung des Übereinkommens
durch die zuständigen nationalen Behörden. Das Netzwerk tritt mindestens einmal jährlich zu einer
Plenartagung zusammen. Es wählt in Übereinstimmung mit seinem Mandat seinen Präsidenten und seinen
Präsidialausschuß.
(3) Das Sekretariat des ENIC-Netzwerks wird dem Generalsekretär des Europarats und dem
Generaldirektor der UNESCO gemeinsam übertragen.
(4) Die Vertragsparteien arbeiten durch das ENIC-Netzwerk mit den nationalen Informationszentren
der anderen Vertragsparteien zusammen, insbesondere indem sie ihnen ermöglichen, alle Informationen
zu sammeln, die den nationalen Informationszentren bei ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der akademischen
Anerkennung und Mobilität von Nutzen sind.
Abschnitt XI
Schlußklauseln
Artikel XI.1
(1) Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung auf für
a) die Mitgliedstaaten des Europarats,
b) die Mitgliedstaaten der europäischen Region der UNESCO,
c) jeden anderen Unterzeichnerstaat oder Vertragsstaat oder jede andere Vertragspartei des
Europäischen Kulturübereinkommens des Europarats und/oder des Übereinkommens der
UNESCO über die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den
Staaten der europäischen Region,
die zu der mit der Annahme dieses Übereinkommens betrauten Diplomatischen Konferenz eingeladen
wurden.
(2) Diese Staaten und der Heilige Stuhl können ihre Zustimmung, gebunden zu sein, ausdrücken,
a) indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen,
b) indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen und
später ratifizieren, annehmen oder genehmigen oder
c) indem sie ihm beitreten.
(3) Die Unterzeichnung erfolgt bei einem der Verwahrer. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden bei einem der Verwahrer hinterlegt.
Artikel XI.2
Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
einem Monat nach dem Tag folgt, an dem fünf Staaten, darunter mindestens drei Mitgliedstaaten des
Europarats und/oder Staaten der europäischen Region der UNESCO, ihre Zustimmung ausgedrückt
haben, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein. Für jeden anderen Staat tritt es am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Tag folgt, an dem er seine
Zustimmung ausgedrückt hat, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.
Artikel XI.3
(1) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jeder Staat, der nicht einer der in Artikel XI.1
aufgeführten Gruppen angehört, um den Beitritt zu diesem Übereinkommen ersuchen. Jedes diesbe-
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zügliche Ersuchen wird an einen der Verwahrer gerichtet, der es spätestens drei Monate vor der Sitzung
des Ausschusses an die Vertragsparteien weiterleitet. Der Verwahrer benachrichtigt auch das Ministerkomitee des Europarats und den Exekutivrat der UNESCO.
(2) Die Entscheidung, einen Staat, der um den Beitritt zu diesem Übereinkommen ersucht hat, zum
Beitritt einzuladen, wird mit Zweidrittelmehrheit der Vertragsparteien getroffen.
(3) Nachdem dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, kann die Europäische Gemeinschaft ihm
auf Grund eines an einen der Verwahrer gerichteten Ersuchens ihrer Mitgliedstaaten beitreten. In diesem
Fall findet Absatz 2 keine Anwendung.
(4) Für jeden beitretenden Staat oder die Europäische Gemeinschaft tritt dieses Übereinkommen am
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bei einem der Verwahrer folgt.
Artikel XI.4
(1) Vertragsparteien dieses Übereinkommens, die gleichzeitig Vertragsparteien einer oder mehrerer
der folgenden Übereinkünfte sind, nämlich
– der Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse (1953, ETS 15) und
des Zusatzprotokolls dazu (1964, ETS 49),
– des Europäischen Übereinkommens über die Gleichwertigkeit der Studienzeit an den Universitäten (1956, ETS 21),
– des Europäischen Übereinkommens über die akademische Anerkennung von akademischen
Graden und Hochschulzeugnissen (1959, ETS 32),
– des Internationalen Übereinkommens über die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden
im Hochschulbereich in den an das Mittelmeer angrenzenden arabischen und europäischen
Staaten (1976),
– des Übereinkommens über die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den Staaten der europäischen Region (1979),
– des Europäischen Übereinkommens über die allgemeine Gleichwertigkeit der Studienzeiten
(1990, ETS 138),
a) wenden in ihren gegenseitigen Beziehungen nur das vorliegende Übereinkommen an;
b) wenden die obengenannten Übereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind, in ihren Beziehungen zu
anderen Staaten, die Vertragsparteien jener Übereinkünfte, nicht aber des vorliegenden Übereinkommens sind, weiterhin an.
(2) Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens verpflichten sich, davon abzusehen, Vertragsparteien einer der in Absatz 1 genannten Übereinkünfte zu werden, deren Vertragspartei sie noch nicht sind,
mit Ausnahme des Internationalen Übereinkommens über die Anerkennung von Studien, Diplomen und
Graden im Hochschulbereich in den an das Mittelmeer angrenzenden arabischen und europäischen
Staaten.
Artikel XI.5
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf
die dieses Übereinkommen Anwendung findet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an einen der Verwahrer gerichtete Erklärung die
Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes andere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet
erstrecken. Das Übereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von einem Monat nach Eingang der Erklärung beim Verwahrer folgt.
(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin bezeichnete
Hoheitsgebiet durch eine an einen der Verwahrer gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die
Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach
Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt.
Artikel XI.6
(1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an einen der Verwahrer
gerichtete Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von zwölf
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. Die Kündigung läßt jedoch Anerkennungsentscheidungen, die zuvor auf Grund dieses Übereinkommens getroffen wurden, unberührt.
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(3) Die Beendigung oder die Suspendierung der Anwendung dieses Übereinkommens infolge der
Verletzung einer für die Erreichung des Zieles oder Zweckes dieses Übereinkommens wesentlichen
Bestimmung durch eine Vertragspartei erfolgt in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht.
Artikel XI.7
(1) Jeder Staat, der Heilige Stuhl und die Europäische Gemeinschaft können bei der Unterzeichnung
oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden
erklären, daß sie sich das Recht vorbehalten, einen oder mehrere der folgenden Artikel dieses Übereinkommens ganz oder teilweise nicht anzuwenden:
Artikel IV.8
Artikel V.3
Artikel VI.3
Artikel VIII.2
Artikel IX.3
Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig.
(2) Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat, kann ihn durch eine an
einen der Verwahrer gerichtete Notifikation ganz oder teilweise zurücknehmen. Die Rücknahme wird mit
dem Eingang der Notifikation beim Verwahrer wirksam.
(3) Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung dieses Übereinkommens
angebracht hat, kann nicht verlangen, daß eine andere Vertragspartei diese Bestimmung anwendet; sie
kann jedoch, wenn es sich um einen Teilvorbehalt oder einen bedingten Vorbehalt handelt, die
Anwendung der betreffenden Bestimmung insoweit verlangen, als sie selbst sie angenommen hat.
Artikel XI.8
(1) Entwürfe zur Änderung dieses Übereinkommens können vom Ausschuß mit Zweidrittelmehrheit
der Vertragsparteien beschlossen werden. Jeder derart beschlossene Änderungsentwurf wird in ein
Protokoll zu diesem Übereinkommen aufgenommen. Das Protokoll legt die Voraussetzungen für sein
Inkrafttreten fest, die in jedem Fall die ausdrückliche Zustimmungserklärung der Vertragsparteien,
dadurch gebunden zu sein, verlangt.
(2) Eine Änderung des Abschnitts III dieses Übereinkommens nach dem Verfahren in Absatz 1 ist
nicht zulässig.
(3) Jeder Änderungsvorschlag wird einem der Verwahrer übermittelt, der ihn spätestens drei Monate
vor der Sitzung des Ausschusses an die Vertragsstaaten weiterleitet. Der Verwahrer benachrichtigt auch
das Ministerkomitee des Europarats und den Exekutivrat der UNESCO.
Artikel XI.9
(1) Der Generalsekretär des Europarats und der Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur sind die Verwahrer dieses Übereinkommens.
(2) Der Verwahrer, bei dem eine Akte, Notifikation oder Mitteilung hinterlegt wurde, notifiziert den
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sowie den anderen Mitgliedstaaten des Europarats und/oder der
europäischen Region der UNESCO
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel XI.2 und Artikel XI.3
Absatz 4;
d) jeden nach Artikel XI.7 angebrachten Vorbehalt sowie die Rücknahme jedes derartigen
Vorbehalts;
e) jede Kündigung dieses Übereinkommens nach Artikel XI.6;
f) jede nach Artikel II.1 oder Artikel II.2 abgegebene Erklärung;
g) jede nach Artikel IV.5 abgegebene Erklärung;
h) jedes Beitrittsersuchen nach Artikel XI.3;
i) jeden nach Artikel XI.8 gemachten Vorschlag;
j) jede andere Akte, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen.
(3) Der Verwahrer, der auf Grund dieses Übereinkommens eine Mitteilung erhält oder eine
Notifikation vornimmt, setzt den anderen Verwahrer sofort davon in Kenntnis.
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ZU URKUND dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Vertreter dieses Übereinkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Lissabon am 11. April 1997 in englischer, französischer, russischer und spanischer
Sprache, wobei alle vier Wortlaute gleichermaßen verbindlich sind, in zwei Urschriften, von denen eine
im Archiv des Europarats und die andere im Archiv der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird. Eine beglaubigte Abschrift wird allen in Artikel XI.1
genannten Staaten, dem Heiligen Stuhl und der Europäischen Gemeinschaft sowie dem Sekretariat der
Vereinten Nationen übersandt.
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 3. Februar 1999 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt; das Übereinkommen
tritt gemäß seinem Art. XI.2 für Österreich mit 1. April 1999 in Kraft.
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten das Übereinkommen ratifiziert bzw. ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet:
Aserbaidschan, Estland, Kasachstan, Litauen, Rumänien, Schweiz.
Anläßlich der Unterzeichnung bzw. Hinterlegung der Ratifikationsurkunde haben nachstehende
Staaten Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:
Rumänien
Erklärung:
Gemäß Art. II.2 des Übereinkommens erklärt Rumänien, daß die zuständige Behörde für
Entscheidungen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich das „National Centre
for the Recognition and Equivalence of Diplomas in Bucarest, 30 General Berthelot Street“ ist.
Schweiz
Vorbehalt:
Die Schweiz erklärt, daß sie sich gemäß den Bestimmungen des Art. XI.7 das Recht vorbehält,
Artikel IV.8 teilweise anzuwenden.
Klima

