
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Landesregierung 

Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-Pfalz zu dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen 
Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeilen im Hoch
schulbereich 

Schrelben des Ministerpräsidenten an den Präsidenten des Landtags vom 
13. März 1988 

Als Anlage leite ich Ihnen den Entwurf des Abkommens zwischen der Regierung 
Jer Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik 
über die Anerkennung von Gleichwt'rtigkeiten im Hochschulbereich zu. 

Dieses Abkommen wurde auf Ja Grundlage des Kulturabkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der lt.tlienischen Republik vom 8. Februar 1956 
~~·.-.eh Iossen und sichert die ~egenseitige Anerkennung von Studienleistungen und 
Pd_ifungen zum Zwecke des \Xreit.:rstudiums eins~.:hließlich der Zulassung zur 
Promotion. Außerdem sichert •. _b_.. Abkommen Jas Re..:ht zur Führun~; akademi
s~. her Grade des anderen Landes tn Originalform. 
I ).ls Ahkomnu:n und Jer be~kitend~.· Briefwech.sd wurden am 10. November 1986 

p.lraphiert. 

Eine Unterzeichnung des Abkommens durch die Partnerstaaten kann laut 
"Lmdauer Absprache" erst erfolgen, wenn alle Länder diesem Abkommen zuge
stimmt haben. Da sich diesö Abkommen auf einen Gegenstand der Landesgesetz
gebung bezieht, ist es notwendig, zu der gemäß Ziffer 3 der "Lindauer Absprache" 
dem Abschluß des Abkommens vorausgehenden Erklärung des Einverständnis
-.es, die Zustimmung des Landtages einzuholen. Landesrecht ist dadurch tangiert, 
daß nach § 2 Abs. 3 des als Landesrecht fortgeltenden Gesetzes über die Führung 
akademischer Grade vom 7. Juni 1939 die Führung eines akademischen Grades 
einer ausländischen Hochschule der Genehmigung der zuständigen Behörde 
bedarf. Artikel4 dö Abkommens sieht dem gegenüber vor, daß die Berechtigung 
zur Führung dieses Grades unmittelbar ohne vorherige Genehmigung zustehen 
solL Damit geht dieses Abkommen auch über das durch Landesgesetz vom 
22. November 1977 in innerstaatliches Recht umgesetzte Europäische Überein
kommen über die akademische Anerkennung von akademischen Graden und 
Hochschulzeugnissen hinaus. Artikel 3 Abs. 1 und 2 dieses Europäischen Über
einkommens gewährt nämlich ebenfalls kein unmittelbares Recht zum Führen 
.tu-'>ländischer akademischer Grade, sondern schreibt zusätzlich eine Aner
kcnnun~ vor. Diese Anerkennung "gewähren .. die VcrtrJ.gsparteien des Überein
k,,nmwn~, Wlt' ~i.:h .IU'i der Bq~ründung de~ Fntwurf .... :.o_um l.Jndc:-.gesetz vom 
: .!. NowlllllL'r )1J77crgiht, 1111 ht unrnittdb;u durch Anikcl1 Ab~. I dL·s Üh(._·rein
i,olHltll'll\, \otHinn ~lurd1 Clllcfl /LI<iuli~.·hcn inttcr\t.l.ttlidll·n Akt, ·/u dc111 die 
V~.-rtrJ.g:-.panei unter l·:in\chrinkun~-: ihrt.•:-. Ermes.'IL'Ils'ipielr.lUlll verpflichtet ist. 
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l~t·: ~_l.._T Zlhtirnmunr.-; d,_., I .1ndu~-' ;ur l·.tn\"L·~-,c:ndn,"'-'t-kl:trun).'; dc" i. •n-!n /U 

,km r\bkumtncn h.mddt t''- '-ICh ll!TI die l'fStt' s~uk <-'lfl('\ ZWf:l\tUtigcn \-~-! !.lhn::Tt''· 

In dc~"L'n cr<;ten Akt w1rd ~ier Mimster für Bundc\,lrl) . .;elegenhenen crrrLichttgt, 

t'\!h'r von der Runde,reg1erung nt'(h \'t,r:tunt·lvncntkn UnttTil'h:hnunh d1c'>t'\ 

:\i,kc 1t1lt1\<.'tl'- /ltiL'.'>i!lllPll'll. "~hh Lnt<.T/t'H.hrttlllh ,k.., i\hk.Htttltct\'> .lur,lt ,\,,· 
\'vr!t.l~'-P-1rltltT \\H•l ,i,,, \hktlil\1\h'r: ,btltl dem [ .lttd!.q..; /ttt [lrti'-C't/ltt't)..:. r·· 

l ,\lhk'>n·,Jn ;ugt·k:tet wcrJ.._·n. 

lt·,krtlihrt·n,i tur ,Lv _-\h:-..o;.t[1,__· dl't- Finn:r,ündnht'rkLirunh 1q ,Iu \lit::'>t,·;- !Ltr 

Bu lllk'>,l!J~L'iL')-':L"ithL·' ~l'n. t~tt- ,ltc U tn\L't/Uil~ 1 n i .UidL'"l cch t dn l\.ultu ~m 1 •1 h!.T. 

kh bc,lh'ildHigl', den \ 1Hll\:cr für Bunde.,J.ngelcgcnhcircn zu he.1uftr .lt!L"O, nJ.mens 
des I ,Uldl'~ d,ls Einwr~undnt<; zu dem Jcuts..:h-JtalienisL·hcn Abkommen übn die 

Anerkennung; von GlL'Khwerti?;kL'iten im HochschulbereiL·h gegenüber der 
Bundesrq~icrun~ zu erk::ir.:n. (,:b wäre Ihnen Lbnkb,u, wenn Sie mir n.1mcm de'> 
L1ndtag<; die Zu'>timmun~ 7L• dieser Einwrständniserkl:irung übermitteln wollten. 
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Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Italienischen Republik 

über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und 

die Regierung der Italienischen Republik -

im Geiste der freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Staaten, 

auf der Grundlage des Kulturabkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Repu
blik vom 8. Februar 1956, insbesondere seiner Artikel4 
und 7, 

in der Absicht, den Austausch auf dem Gebiete der Wissen
schaft und die Zusammenarbeit im Hochschulbereich 
zwischen beiden Staaten und damit auch innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft zu fördern, 

in dem Wunsche, den Studierenden beider Staaten die Auf
nahme oder die Fortführung des Studiums im jeweils 
anderen Staat zu erleichtern, 

im BcwuHtsein der in beiden Staaten im Bereich des Hoch
schulwesens bestehenden Gemeinsamkeiten -

haben über die Anerkennung von Studienzeiten und 
Studienleistungen zum Zwecke des Weiterstudiums im 
Hochschulbereich und über die Führung akademischer 
Crade folgendes vereinbart: 

Artikel! 

In diesem Abkommen bedeutet 

'l.) der Ausdruck "Hochschule" alle Universitäten und 
Hochschulen, denen in den Ländern der Bundes
republik Deutschland und in der Italienischen 
Republik gesetzlich Hochschulcharakter zuerkannt 
wird und an denen Studien mit einem akademischen 
Grad oder in der Bundesrepublik Deutschland mit 
einer Staatsprüfung abgöchlossen werden können, 

b) der Ausdruck "akademischer Grad" 

auf seiten der Bundesrepublik Deutschland jeden 
Diplom-, Magister-, Lizentiaten- und Doktorgrad, 
der von einer Hochschule als Abschluß eines 
Studiums verliehen wird, 

auf seiten der Italienischen Republik die von einer 
Hochschule verliehene .,Laurea di Dottore" und 
dJ.s "Dottorato di ricerca", 

c) die Bezeichnung "Staatsprüfung" die staatlichen 
Zwischenprüfungen oder die stJatliche Abschluß
prüfung eines Studiums an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland, 

d) die Bezeichnung "Promotion" das Verfahren, das in 
der Bundesrepublik Deutschland zur Verleihung des 
Doktorgrades führt. 

Artikel2 

(1) Zum Zwecke eines weiterführenden oder weiteren 
Studiums an Hochschulen des jeweils anderen Staates 
werden einschlägige Studien- und Prüfungsleistungen 
gegenseitig anerkannt. 

(2) Dabei gilt die an Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verlauf eines Studiengangs, dessen 
Abschluß unmittelbar die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, mit Erfolg abgelegte Vorprüfung oder 
Zwischenprüfung als gleichwertig der Hälfte der an 
Hochschulen der Italienischen Republik für die Zu
lassung zum .,Esame di Laurea" in dem entsprechenden 
Studiengang geforderten Prüfungen in den Pflicht
fächern und Wahlfächern. Umgekehrt gilt die Hälfte 
der an Hochschulen der Italienischen Republik für die 
Zulassung zum "Esame di Laurea" geforderten und mit 
Erfolg abgelegten Prüfungen in den Pflichtfächern und 
Wahlfächern als gleichwertig der Vorprüfung oder 
Zwischenprüfung in dem entsprechenden Studiengang 
an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studien
gängen an Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden für einen einschlägigen .,Laurea"
Studiengang an Hochschulen der Italienischen 
Republik in dem Umfang anerkannt, wie sie für einen 
Studiengang im Sinne von Satz 1 von einer Hochschule 
in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt wurden. 
Umgekehrt werden Studien- und Prüfungsleistungen 
in anderen Studiengängen an Hochschulen der Italieni
schen Republik für einen einschlägigen Studiengang an 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, 
dessen Abschluß unmittelbar die Zulassung zur Pro
motion ermöglicht, in dem Umfang anerkannt, wie sie 
für einen "Laurea"-Studiengang von einer Hochschule 
der Italienischen Republik anerkannt wurden. 

(3) Bei der Zulassung zu Staatsprüfungen in der Bunde~
republik Deutschland gelten die in diesem Abkommen 
vorgesehenen Anerkennungen nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts. 

Artikel3 

(1) Akademische Grade berechtigen den Inhaber im Hin-
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I >i 1'- h. .llll L'l!\ '~ ,'ltl-rfuhn.·nd~.-., '1du ctn '.\ ct nn \r_11d i um 
.lrl H1 h.:h."chukn Je_., jcv. eil~ .ltH_iert:n ."''LLlk\ tL Jie~cn 

Scu,lien (lhnc Zu~att- und Ergän.run<.;,prülung:en, 

\\'L'nn und tn'>,IWCit der lnhJbcr dt·~ lkJdem:.,dh·n 
( ;r.tLk., 1m St.Ll!L' t!n \' .·:-:,·ihunb 1u dem v. ~·itnt"uhrcn

,kn )tuLiiUll' t>•.kr /tJ llun wcttcn.·n .'"ltaLiiun; ohne 

Zu~.H/- unJ r q.:;.111/ o.lr!j.;\prüfungen hcrechti).,;t ISt. 

c;lc~;.:he'> gilt fUr Inhaber HHl Zc'U);:!ll\~t:n Ubo;r 111 J.e• 
Bundc~republik l)eur-;ch!and J.bhelq.:;te StJ.J.t:-.prüfun 

gcn. 

{2) DJ.bet \Verde·~ eH\ .tn eHh';- Huch.,c1Hik :n der Bunde .... -
n.·publik Oeur-.chland erlangter abde!:mcher GrJ.d 
oder e1n Zeu~ni., uber Jie St.ubprüfunt;. t~ie .m HtH::h

'>chulen m ,Jer Bundc'>republik OcutschLmJ dte Zu
las~unf!: zur Promotion ermöglichen, al~ Vorausset7Ut1?; 

für die Teilnahme am Zulassungswettbewerb für das 
"Doaur-lto dl•: nu:~cJ'' an einer Hoch:-;chule der ft.t!ie

ni~chcn Rer-u~1lik J.U!-~:und de-~; ..,E'iJ.rn:: di l.1ure.1" 

crbng[(~ ,.Duttnrt'"-C~Jd wird .tl'> Vor.HJ~'>Ct7un~ fiir 

die Zubssun~; rur Promotion an einL'r HtKbdwle in 

der ßunLle:-.rt·pubi!k Deut~chland .111erk.1nnt. 

Artikel4 

lkr Inh,tber eine~ .lk.tdemi-..chcn GrJ.de" h.H d.1s Kccht, 

,!ic-..cn 1n der hm11 /ll fidn~·n, \\'le er im ~tute dc VLT

kihung .lUfgrund der St''-t't?lichcn ße~timmun!?;Cn ~dühn 

\\"erden d.1rt unter Ang.tbc der Hnchschulc, dle ihn ver 

lidlt'TI h.H 

Artikel 5 

; I} Für die Bcr.1tung tilcr r:r.tgen, die 'iich Ju-.. dic·<;em Ab

t.;., •mmt·n cr~l't:>en, \\'lrd eine Sr:-inlitr:c 1::--_perten

kornmission mit /\\-(>\f Mitgliedt?rn C!O?;t'Setzt, von 

Lan<itag Rhcin!and-Pfah- 11. \V;lhlpcriodc 

k;lL'll Jtc ,],•.P··LiL ""-'IIL llH,f ,:, · l;.t!l('li:,,l:,· "icnv w 

,~·eh~ Jwncnn•. I),, l :'t~· ll'-'1 l ··~'''rt('fl Jc~ic-.. )(,1,\k'

'.\ 1:·d dem ,mdcn.'Ll ~(.\.lt wt d'f'],,m,ni,chcm \\'c~e 

llbl'rnllftl'lt w~·rJcn 

i Ji, "'i.u•._iJ. . .!,L l •;•·_llt ~~~·.· 1· ,;q ,, •>,1 <.\ !r.i .. ui \\ 111,-,, l1 

cmc-; der h·-·~dcn St.utcn I'Ll"-11l11lll'ntrt·tl'll. lkr 

T lt.:'...11h'-tlrT w1rd wwcii' '''-T':Inh.lrt \\'l'nk 1. 

Artikel h 

Dtev·, AbkummtTI ::)t lllt:h fu:· d.1, I .tnd ßc.--hn, >Okrn 

nich~ die Ret:i,nun~ dt" fhJ•Jdc:.r'-·t='ub!ik D<"utschLmd 
gegenüber der Rebl<?run~ der lt tlieni~chen Republik mner

hJlb w1n drei \1t_H:.nen n,1'-h lnk:-J.ftt!"eten die-;es 

Abknrnmen~ eElC !!;t_'f.:;ent'..'iltgc Frkl:-irung .tbgibt. 

Art:kcl7 

Dic'-n .\bknmmc:-"! und t!lc ~lciclne1tig durch ~ntcn· 

Wl'ch .. cl ;..:t''..:hln)"L'ne t"-~:-iPI'~'nllL· \','l't'l:,blrun~. dtt' L'al<.''l 

:m..:·..::;ricr~·nden ßöt.lndteil dtL'Se'i AbkommLT.<; bildet, trt:ten 

in Kr.tfr. 'tlh.1kl die hcidcn Rq~ierungcn l'ItHn.ler notifiz iL·rt 

h.thcn, d.1!; die hicrtur c:--ftlrderltchen inncr..,uadichen 

\'nr.lu~scuunt::cn l'ffidlt ~tncl 

tn /W<-'1 l_:ntl';-..;chriftl'rl, JL'lL: 111 ·.kut\l:h'l' IIth! tulicnt~..:het 

Spnchc. wubt•t Jeder 'Xr(lrtl.tut t::let~-h~·nn.ti;cn verhind!i'-·h 

1'-t. 
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Begleitnote zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Italienischen Republik 

über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 

Herr Botschafter, 

il:h beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und unter Bezugnahme auf 
d:.ts heute unterzeichnete Abkommen zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regie
rung der Italienischen Republik über die Anerkennung von 
G\eichwertigkeiten im Hochschulbereich folgende er
g.inzende Vereinbarung vorzuschlagen: 

1. Die in dem Abkommen erwähnten Anerkennungen 
werden zum Zwecke eines weiteren beziehungsweise 
weiterführenden Studiums gewährt einschließlich der 
Zulas~ung zur Promotion bzw. dem "Dottorato di 
ncerca" 

2. Der Gegenstand des Abkommens über die Anerkennung 
von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich besteht 
darin, die Vorbildungsvoraussetzungen für eine Zu
lassung zu einem Studium in den Prüfungsbegriffen der 
beiden Vertragsparteien festzulegen. Das Abkommen 
über die Anerkennung von Gleichwertigkelten im 
Hochschulbereich gewährt folglich Befreiungen vom 
Nachweis der erwähnten Vorbildungsvoraussetzungen 
nur zum Zwecke eines weiten:n beziehungsweiseweiter
führenden Studiums. Die Anerkennung der Gleich
wertigkeit führt nicht zur Verleihung des akademischen 
Grades oder des Zeugnisses, von deren Nachweis befreit 
wird. 

Die in den beiden Vertragsstaaten für die Zulassung zu 
Studien und Studienabschnitten geltenden allgemeinen 
und besonderen Vorschriften, wie Zulassungsbe
~chränkungen und ähnliches, werden durch das Ab
kommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten 
im Hochschulbereich nicht berührt. 

3. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleich
wertigkeiteil im Hochschulbereich umfaßt nicht den 
effectus civilis. 

Nach Abschluß dieses Abkommens werden beide Ver
tragsparteien prüfen, inwieweit Fragen des effectus 
civilis in einem besonderen Abkommen geregelt werden 
können. 

4. Die Anerkennung von Studien und Prüfungen gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Abkommens setzt 
voraus, daß die Anerkennung von einer Hochschule aus
gesprochen worden ist, die der Hochschule entspricht, 

an der das Studium fortgesetzt werden solL 

5. Im Hinblick auf die Besonderheit der Studien, die mit 
einer Staatsprüfung abschließen, werden gemäß Arti
kel 2 Absatz 3 des Abkommens Studienzeiten und 
Prüfungen nur anerkannt nach Maßgabe der in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvor
schriften. 

6. Die Verbindlichkeit des Abkommens über die Aner
kennung von Gleichwertigkelten im Hochschulbereich 
auf deutscher Seite ist auf Grund der Zuständigkeitsver
teilung zwischen dem Bund, den Ländern und den 
Hochschulen wie folgt gegeben: 

a) Soweit für Entscheidungen aufgrund des Ab
kommens staatliche Stellen zuständig sind, gilt dJ.s 
Abkommen unmittelbar. 

b) Soweit die Hochschulen für die Entscheidung zu
ständig sind, gilt das Abkommen als Empfehlung. Es 
gilt unmittelbar, wenn in die Prüfungsordnung der 
betreffenden Hochschule die Bestimmung dt.•s § h 

Abs. 2 Satz 3 der .,Allgemeinen Bestimmungen für 
Diplomprüfungsordnungen" mit dem Wortlaut 
.,Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und 
Studienleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Ständigen Konferenz der Kultus
minister und der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend .. 
übernommen worden ist. 

7. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern 
nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
gegenüber der Regierung der Italienischen Republik 
innerhalb von drei Monaten nach lokrafttreten dieser 
Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt. 

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den 
oben angegebenen Vorschlägen einverstanden erklärt, 
werden diese Note und die das Einverständnis au~

drückende Note Eurer Exzellenz eine Vereinbarung 
zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die gleich
zeitig mit dem Abkommen, das durch diese Vereinbarung 
ergänzt werden soll, in Kraft tritt und einen integrierenden 
Bestandteil dieses Abkommens bildet. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung 
meiner ausgezeichneten Hochachtung. 
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