Richtlinie für Verfahren zur Meldung grenzüberschreitender Studien gemäß § 27 HS-QSG
beschlossen in der 23. Sitzung des Board der AQ Austria am 06.11.2014

Vorwort
Registrierung ausländischer Studien in Österreich
Mit Beschluss vom 12.06.2014 hat der Nationalrat eine Änderung des § 27 HochschulQualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) beschlossen, der die Registrierung ausländischer Studien
regelt. Die Neuregelung enthält drei wesentliche Änderungen der vorherigen Bestimmung:
•
•
•

Die Studiengänge werden nicht mehr registriert; sie sind aber zu melden. (§ 27 Abs.
1)
Zuständig für das Verfahren der Meldung ist die Agentur für Qualitätssicherung und
Akkreditierung Austria (AQ Austria) (§ 27 Abs. 3)
Solche ausländische Hochschulen, die den entsprechenden Studiengang in Kooperation
mit einer österreichischen Bildungseinrichtung anbieten, müssen gemäß § 27 Abs. 5
eine Bestätigung der AQ Austria vorlegen, „mit der sichergestellt wird, dass die an der
österreichischen Bildungseinrichtung angebotenen Leistungen bzw. Anteile an den
ausländischen Studien internationalen akademischen Standards entsprechen.“ Diese
Bestätigung wird auf der Grundlage einer Evaluierung nach internationalen Standards
durch die AQ Austria ausgestellt. (§ 27 Abs. 5)

Das Board der AQ Austria hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 eine Richtlinie zur Durchführung der Verfahren nach § 27 HS-QSG verabschiedet, die als Anlage beigefügt ist.
Die Richtlinie regelt zum einen in Kapitel II, Absätze (4) bis (6), das Verfahren für ausländische Hochschulen zur Meldung der Studien.
In Kapitel III, Absätze (7) bis (35), regelt die Richtlinie zum anderen das Verfahren für österreichische Bildungsrichtungen, die als Kooperationspartner der ausländischen Hochschulen die
Studien oder Teile davon durchführen, zur Erlangung der Bestätigung gemäß § 27 Abs. 5 HSQSG.

I) Gegenstand der Richtlinie
(1) Diese Richtlinie regelt das Verfahren gemäß § 27 HS-QSG zur Meldung von Studiengängen
ausländischer Bildungseinrichtungen als Voraussetzung, diese in Österreich durchführen zu
dürfen.
(2) Eine ausländische Bildungseinrichtung, die in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt ist, darf gemäß § 27 HS-QSG in Österreich Studiengänge durchführen, soweit diese in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat anerkannte
Ausbildungen im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG darstellen und diese Studiengänge und akademischen Grade mit österreichischen Studiengängen und akademischen Graden vergleichbar
sind.
(3) Die Meldung ist vor Aufnahme des Studienbetriebs an die Agentur für Qualitätssicherung
und Akkreditierung Austria (im Folgenden: AQ Austria) zu richten.

II) Meldung gemäß § 27 Abs. 1 bis 4 HS-QSG
(4) Die ausländische Bildungseinrichtung legt dem Board der AQ Austria (im Folgenden:
Board) Urkunden vor, aus denen hervorgeht,
•

dass die Bildungseinrichtung in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundär im
Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt ist sowie die Rechtsgrundlage dieser Anerkennung,

•

und dass der Studiengang, der in Österreich durchgeführt werden soll, in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat anerkannt ist sowie die Rechtsgrundlage dieser Anerkennung.

Die Meldung und die Unterlagen sind an die Geschäftsstelle der AQ Austria (im Folgenden:
Geschäftsstelle) zur richten.
(5) Erfüllt die ausländische Bildungseinrichtung die Voraussetzungen gemäß (2), nimmt das
Board die Bildungseinrichtung und den entsprechenden Studiengang in die Liste gemäß § 27
Abs. 6 HS-QSG auf.
(6) Beabsichtigt die ausländische Bildungseinrichtung gemäß (2) den Studiengang in Zusammenarbeit mit einer österreichischen Bildungseinrichtung anzubieten, so hat sie gemäß § 27
Abs. 5 HS-QSG zusätzlich zu den in (4) genannten Dokumenten eine Bestätigung vorzulegen,
dass die an der österreichischen Bildungseinrichtung angebotenen Leistungen bzw. Anteile an
dem Studiengang internationalen akademischen Standards entsprechen.

III) Bestätigung gemäß § 27 Abs. 5 HS-QSG
(7) Die Bestätigung gemäß (6) wird auf Antrag von der AQ Austria auf der Grundlage einer
Evaluierung nach internationalen Standards ausgestellt und ist für sechs Jahre gültig.

Antrag auf Bestätigung
(8) Der Antrag auf Bestätigung ist von der entsprechenden österreichischen Bildungseinrichtung (im Folgenden antragstellende Einrichtung) an das Board der AQ Austria zu richten.
(9) Der Antrag hat die antragstellende juristische Person zu bezeichnen und ist von deren
gesetzlichem Vertreter/von deren gesetzlichen Vertreterin zu unterzeichnen. Der Antrag hat
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außerdem die ausländische Bildungseinrichtung zu bezeichnen in Zusammenarbeit mit der
oder für die der Studiengang oder Teile davon durchgeführt werden sollen. Ist die antragstellende Einrichtung eine juristische Person des Privatrechts, ist dem Antrag ein aktueller Auszug
aus dem Firmenbuch oder ein Vereinsregisterauszug beizulegen.
(10) Der Antrag ist schriftlich sowie elektronisch bei der Geschäftsstelle einzubringen.
(11) Der Antrag hat alle Angaben und Unterlagen zu enthalten, die dem Nachweis der Erfüllung der in (34) aufgeführten Kriterien für die Bestätigung dienen.
(12) Zur Durchführung der Evaluierung schließen die antragstellende Einrichtung und die AQ
Austria einen Vertrag, der die Anwendung dieser Richtlinie und die jeweiligen Rechte und
Pflichten regelt.

Prüfung des Antrags
(13) Die Geschäftsstelle prüft den Antrag auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit. Im Fall
des Vorliegens diesbezüglicher verbesserungsfähiger Mängel räumt sie die Möglichkeit zur
Verbesserung ein.
(14) Das Board kann mehrere Anträge einer antragstellenden Einrichtung zwecks Verfahrensvereinfachung in einer gemeinsamen Begutachtung behandeln, insbesondere wenn die disziplinäre Nähe der entsprechenden (Teile der) Studiengänge die Befassung derselben Gutachter/innen zulässt.
(15) Das Board berücksichtigt bei der Durchführung der Evaluierung ggfs. vorhandene Ergebnisse von Verfahren der externen Qualitätssicherung des entsprechenden Studiengangs, sofern die entsprechende Qualitätssicherungsagentur in EQAR gelistet oder Vollmitglied von
ENQA ist und das Verfahren der externen Qualitätssicherung Informationen zur Erfüllung der
Kriterien nach (34) liefert. Liegen entsprechende Informationen vor, kann das Board von einer
Befassung von Gutachter/innen absehen.

Gutachter/innen
(16) Das Board bestellt für die Begutachtung des Antrags in der Regel drei Gutachter/innen
und gewährleistet die Begutachtung aller für das Verfahren relevanten Aspekte. Das Board
kann von der Befassung von Gutachter/innen absehen, wenn es dies für die Beurteilung des
Antrags nicht für erforderlich erachtet. Hierfür kommt insbesondere das Vorliegen von Informationen gemäß (15) in Betracht.
(17) Bei der Auswahl der Gutachter/innen soll unter Berücksichtigung des Studiengangprofils
und der Erfordernisse im Einzelfall darauf geachtet werden, dass folgende Kompetenzfelder in
der Gutachter/innengruppe abgedeckt sind:
1. Ausgewiesene facheinschlägige wissenschaftliche Qualifikation;
2. Didaktische Erfahrung und Erfahrung in der Entwicklung, Durchführung und Evaluierung
von Curricula;
3. Facheinschlägige Forschung und Kenntnis des hochschulischen Forschungssystems
4. Kenntnis des Berufsfelds durch eine facheinschlägige berufliche Tätigkeit;
5. aktuelle studentische Erfahrung durch ein facheinschlägiges Studium;
6. ausgewiesene internationale Erfahrung;
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7. Erfahrung in Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Hochschulbereich;
(18) Die Gutachter/innen müssen unabhängig und unbefangen sein. Sie erklären schriftlich,
dass keine Befangenheitsgründe vorliegen und sie sich zur Verschwiegenheit über alle aus der
Gutachter/innentätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichten.
(19) Das Board achtet bei der Zusammensetzung von Gutachter/innen-Gruppen auf Diversität
und Geschlechterausgewogenheit.
(20) Die Geschäftsstelle informiert die antragstellende Einrichtung über die Gutachter/innen
und räumt ihr eine Frist von in der Regel zwei Wochen für allfällige Einwände wegen Befangenheit oder fehlender Unabhängigkeit ein. Einwände müssen schriftlich begründet werden.
Ein Vorschlagsrecht besteht nicht. Im Falle von Einwänden der antragstellenden Einrichtung
wegen Befangenheit oder fehlender Unabhängigkeit prüft das Board diese und nimmt gegebenenfalls eine neue Bestellung vor.

Vor-Ort Besuch
(21) Die Begutachtung ist mit einem Vor-Ort-Besuch bei der antragstellenden Einrichtung
verbunden. Das Board kann von einem Vor-Ort-Besuch absehen, wenn es diesen für die Beurteilung des Antrags nicht für erforderlich erachtet.
(22) Der Vor-Ort-Besuch dauert in der Regel einen Tag und dient der Verifizierung der Angaben in den vorgelegten Unterlagen und weiterer Erörterungen über die Einhaltung der Kriterien gemäß (34).
(23) Für die Gestaltung und den Ablauf des Vor-Ort-Besuchs gelten folgende Grundsätze:
1. Der Ablauf ist den spezifischen Erfordernissen des Verfahrens angepasst und wird mit der
antragstellenden Einrichtung abgestimmt.
2. Am Vor-Ort-Besuch nehmen die Gutachter/innen, der/die Vertreter/in der Geschäftsstelle
sowie die Vertreter/innen der antragstellenden Einrichtung teil. Die Auswahl der Vertreter/innen der antragstellenden Einrichtung obliegt der Einrichtung, die sicherstellt, dass kompetente Ansprechpartner/innen für alle Themenbereiche zur Verfügung stehen.
3. Der Ablauf stellt sicher, dass alle relevanten Gruppen der antragstellenden Einrichtung ausreichend gehört werden können und dass die einzelnen anzuhörenden Personengruppen die
Möglichkeit haben, ihre Positionen frei und unbeeinflusst darzustellen.
Gutachten
(24) Die Gutachter/innen erstellen ein gemeinsames Gutachten, das aus Feststellungen und
Bewertungen zu den in (34) aufgeführten Kriterien zu bestehen hat.
(25) Die Erstellung des Gutachtens geschieht unter Wahrung der Meinungsvielfalt der Gutachter/innen mit dem Ziel größtmöglichen Konsenses, um eine zusammenfassende Gesamtbewertung auszusprechen. Soweit Unterschiede in den Auffassungen der Gutachter/innen in
Detailfragen nicht auszuräumen sind, sind sie im Gutachten transparent zu machen.
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Stellungnahme
(26) Die Geschäftsstelle übermittelt das Gutachten der antragstellenden Einrichtung, die innerhalb von zwei Wochen zu dem Gutachten schriftlich Stellung nehmen kann.

Entscheidung und Gültigkeitsdauer
(27) Das Board entscheidet aufgrund eingehender Beratung und berücksichtigt dabei die mit
dem Antrag vorgelegten Unterlagen und ggfs. das Gutachten, die Stellungnahme und Informationen gemäß (15).
Erfüllt die antragstellende Einrichtung die Kriterien, entscheidet das Board positiv und erteilt
die Bestätigung. Erfüllt die antragstellende Einrichtung die Kriterien nicht, entscheidet das
Board negativ und versagt die Bestätigung. Liegen Mängel vor, die nach Auffassung des Board
innerhalb einer Frist von neun Monaten behebbar sind, kann das Board eine Bestätigung unter
Auflagen aussprechen. Bei nicht oder nicht fristgerecht nachgewiesener Erfüllung der Auflagen
widerruft das Board die Bestätigung. Die Bestätigung wird für sechs Jahre ausgesprochen.

Veröffentlichung des Verfahrensergebnisses
(28) Nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht die AQ Austria den Ergebnisbericht des
Verfahrens, der das Gutachten, die Stellungnahme der antragstellenden Einrichtung (mit deren Zustimmung), die Entscheidung des Board einschließlich der Begründung der Entscheidung sowie allfällige Auflagen enthält und die Grad verleihende Hochschule, die österreichische Bildungseinrichtung, die Bezeichnung des Studiengangs sowie den zu vergebenden Grad
und den Standort der Durchführung des Studiengangs bezeichnet. Der Ergebnisbericht ist auf
der Website der antragstellenden Einrichtung zu veröffentlichen. Personenbezogene Daten,
Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind von der Veröffentlichung
ausgenommen.

Kosten
(29) Die antragstellende Einrichtung hat der AQ Austria die Kosten für die Gutachter/innen zu
ersetzen sowie in Anlehnung an § 20 HS-QSG eine Verfahrenspauschale zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung der Verfahrenspauschale entsteht mit Vorlage der (verbesserten) Unterlagen gemäß (13) und wird mit Abschluss des Verfahrens fällig.
Die Kosten für die Gutachter/innen belaufen sich auf 1.500 EURO Aufwandsentschädigung je
Gutachter/in, zuzüglich 300 EURO für die/den Vorsitzende/n, sowie Reise- und Aufenthaltskosten. Die Verfahrenspauschale beläuft sich auf 6.000 EURO. Entfällt die Befassung von Gutachter/innen aufgrund der Berücksichtigung von Informationen gemäß (15) wird die Verfahrenspauschale entsprechend dem geringeren Verfahrensaufwand angemessen reduziert.

Bestätigungsrelevante Änderungen
(30) Bei Änderungen in einem der folgenden in der Bestätigung aufgeführten Punkte ist eine
Abänderung der Bestätigung erforderlich:
1. Trägergesellschaft
2. Bezeichnung der Bildungseinrichtung
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3. Bezeichnung des (teilweise) vom Antragsteller durchgeführten Studienprogramms
4. Ort/e der Durchführung des Studienprogramms
(31) Der Antrag auf Abänderung der Bestätigung ist an das Board zu richten und schriftlich
sowie elektronisch bei der Geschäftsstelle einzubringen und hat alle Angaben und Unterlagen
zu enthalten, die zur Überprüfung der Zulässigkeit der Änderung in Hinblick auf die Bestätigungskriterien dienen.
(32) Erachtet das Board für die Entscheidung über die Änderung der Bestätigung eine externe
Begutachtung notwendig, finden die Regeln dieser Richtlinie Anwendung.
(33) Erachtet das Board die Kriterien weiterhin als erfüllt, bleibt die Bestätigung gültig. Die
Dauer der Gültigkeit der Bestätigung gemäß (28) ist hiervon nicht betroffen. Erachtet das
Board die Kriterien als nicht mehr erfüllt, entzieht es die Bestätigung.

Kriterien
(34) Für Erteilung der Bestätigung gelten die folgenden Kriterien:
1. Die antragstellende Einrichtung hat ihren Sitz in Österreich.
2. Die antragstellende Einrichtung hat für den von ihr ganz oder teilweise durchgeführten
Studiengang jedenfalls folgende Angelegenheiten rechtsverbindlich geregelt, falls dies nicht
durch die ausländische Bildungseinrichtung geschehen ist:
•
•
•
•
•
•

Zuständigkeiten für sämtliche die Durchführung des Studiengangs betreffenden Belange;
Gewährleistung der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre;
Studienleistungen, die die Studierenden an den jeweiligen Einrichtungen zu erbringen
haben;
Zulassungs- und Auswahlverfahren incl. deren Kriterien;
Festlegung der anzuwendenden Studien- und Prüfungsordnung(en);
Mitsprache der Lehrenden und Studierenden in den Studiengang betreffenden akademischen Angelegenheiten.

3. Studienangebot
a. Die antragstellende Einrichtung stellt durch die didaktische und inhaltliche Ausgestaltung
der von ihr durchgeführten Teile des Studiengangs sicher, dass die Studierenden zur eigenverantwortlichen Aneignung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen angeleitet werden und somit das Erreichen internationaler akademischer Standards und der definierten
Lernergebnisse ermöglichen.
b. Die antragstellende Einrichtung gewährleistet, dass die tatsächliche studentische Arbeitsbelastung („Workload“) in den von ihr durchgeführten Teilen des Studiengangs den Vorgaben
des Curriculums entspricht.
c. Die antragstellende Einrichtung gewährleistet, dass Studienorganisation und Arbeitspensum
der von der antragstellenden Einrichtung durchführten Teile eines berufsbegleitenden Studiengangs mit einer Berufstätigkeit vereinbar sind.
d. Die antragstellende Einrichtung gewährleistet, dass die Prüfungen in den von ihr durchgeführten Teilen des Studiengangs geeignet sind, um die Erreichung der definierten Lernergebnisse zu beurteilen.
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e. Die Studierenden werden entsprechend der Ausrichtung der an der antragstellenden Einrichtung durchgeführten Teile des Studiengangs angemessen in Forschungs- und/oder Entwicklungstätigkeiten eingebunden.
f. Für das Angebot von Doktoratsprogrammen oder Teilen davon gelten zusätzlich folgende
Kriterien:
•

•

•

Die antragstellende Einrichtung schafft ein geeignetes Forschungsumfeld, indem sie
einen intensiven Kontakt der Doktorand/inn/en mit dem aktiv forschenden wissenschaftlichen Personal, sowie die Möglichkeit zur inner– und außerinstitutionellen Kooperation gewährleistet.
Für das Doktoratsprogramm oder die Teile davon ist an der antragstellenden Einrichtung ausreichend wissenschaftliches Stammpersonal mit entsprechender fachlicher
Qualifikation (Habilitation oder habilitationsäquivalenter Qualifikation), anerkannten
Forschungsaktivitäten und Erfahrung in der Betreuung von Doktorand/inn/en vorhanden. Die selbständige Betreuung von Doktorand/inn/en setzt jedenfalls die volle Lehrbefugnis für das wissenschaftliche Fach voraus.
Die Lehr- und Betreuungsleistung im Rahmen des Doktoratsprogramms bzw. der Teile
davon ist für das wissenschaftliche Stammpersonal der antragstellenden Einrichtung
neben dessen allfälligen sonstigen Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsaufgaben angesichts der geplanten Zahl an Doktorand/inn/en leistbar. Als Richtwert für eine angemessene Betreuungsrelation ist von maximal 5-6 Doktorand/inn/en pro Betreuer/in
auszugehen.

g. Im Falle des Einsatzes von E-Learning, Blended Learning und Distance Learning in dem von
der antragstellenden Einrichtung durchgeführten (Teil des) Studiengangs sind geeignete didaktische, technische, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen gegeben, um die
Erreichung der Qualifikationsziele zu gewährleisten.
4. Personal
a. Für die Durchführung (der Teile) des Studiengangs steht bei der antragstellenden Einrichtung ausreichend Lehrpersonal zur Verfügung, das für die Lehre (in den Teilen) des Studiengangs dessen Profil entsprechend wissenschaftlich und/oder fachlich ausgewiesen, sowie pädagogisch-didaktisch qualifiziert ist.
b. Falls der gesamte Studiengang bei der antragstellenden Einrichtung durchgeführt wird,
umfasst das dem Studium zugeordnete hauptberufliche wissenschaftliche Personal mindestens
eine Vollzeitkraft, die die erforderliche facheinschlägige Qualifikation für eine Berufung auf
eine Professur aufweist, sowie mindestens zwei weitere, mindestens promovierte Personen
mit mindestens 50%-igem Beschäftigungsausmaß. Wird das Studium nicht zur Gänze von der
antragstellenden Einrichtung durchgeführt, so kann sich die Mindestanforderung bzgl. der
hauptberuflichen Zuordnung des Personals reduzieren.
5. Qualitätssicherung
a. Für den an der antragstellenden Einrichtung durchgeführten Studiengang bzw. die Teile
davon ist ein periodischer Prozess der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung implementiert, der Studium, Studienbedingungen und Studienorganisation berücksichtigt und an dem
alle relevanten Gruppen sowie externe Expert/inn/en beteiligt sind. Die Qualitätssicherung
verfolgt den Zweck sicherzustellen, dass der von der antragstellenden Einrichtung durchgeführte Studiengang bzw. die Teile davon internationalen akademischen Standards entsprechen.
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b. Die Maßnahmen der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung (der Teile) des Studiengangs sowie das diesbezügliche Berichtwesen sind in das Qualitätssicherungssystem der Grad
verleihenden ausländischen Bildungseinrichtung integriert.
c. Die Studierenden haben in institutionalisierter Weise die Möglichkeit, sich an der Reflexion
über das Studium, die Studienbedingungen und die Studienorganisation zu beteiligen.
6. Infrastruktur
Die für das Studium an der antragstellenden Einrichtung erforderliche Raum- und Sachausstattung ist vorhanden.
7. Information
Die antragstellende Einrichtung informiert die Studierenden hinreichend über die das Studium
der von ihr durchgeführten Teile des Studiengangs betreffenden Bestimmungen. Sie informiert die Studierenden insbesondere darüber, dass mit der Aufnahme des Studiengangs in
das Verzeichnis gemäß § 27 Abs. 6 keine Feststellung der Gleichwertigkeit mit österreichischen Studien und entsprechenden österreichischen akademischen Graden verbunden ist.

Verlängerung der Bestätigung
(35) Für die Verlängerung der Bestätigung gelten die Verfahrensregeln und Kriterien dieser
Richtlinie.

IV) Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 07.11.2014 in Kraft.
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