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Betrifft: Petition 1485/2012 eingereicht von Vera Artz, deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Weigerung einer französischen Universität, ihre Qualifikationen anzuerkennen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin gibt an, dass sie ihr Studium im Rahmen eines deutsch-französischen Programms 
absolviert habe, das von der deutschen Universität Münster und der französischen Universität 
Lille organisiert werde und die Absolventen nach dem europäischen System zur Übertragung 
und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) sowohl zu einem deutschen als auch 
einem französischen Abschluss berechtige. Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss sei ihr 
ordnungsgemäß ein deutscher akademischer Grad verliehen worden. Der französische Grad 
sei ihr jedoch verwehrt worden, da die Entscheidungsträger der französischen Universität 
beschlossen hätten, ein zusätzliches fünftes Studienjahr einzuführen, und sich im Gegensatz 
zu den Vorjahren geweigert hätten, ein Masterstudium an einer anderen (im Fall der Petentin 
deutschen) Universität als zulässig anzuerkennen. Die Petentin beschwert sich über den 
plötzlichen Kurswechsel und stellt dessen Rechtmäßigkeit angesichts fehlender 
Übergangsmaßnahmen für die betreffenden Studenten infrage. Sie führt an, dass dadurch die 
Rechtssicherheit beeinträchtigt werde, und erkundigt sich, ob es zulässig und mit den 
Grundsätzen des Bologna-Prozesses vereinbar sei, wenn eine französische Universität 
willkürlich beschließe, dass an einer deutschen Universität erworbene Qualifikationen nicht 
länger ausreichend seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013
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Die Petentin trägt ihren eigenen Fall und den Fall eines weiteren Studenten des 
politikwissenschaftlichen Studiengangs mit deutsch-französischem Doppeldiplom, der von 
der Westfälischen Wilhelms Universität Münster in Zusammenarbeit mit dem Institut 
d’Études Politiques (IEP) in Lille angeboten wird, vor. Sie klagt insbesondere über von der 
Universität Lille vorgenommene Änderungen an der Programmstruktur. In diesem konkreten 
Fall hat das IEP Lille dem ursprünglich vierjährigen Studiengang, bei dem in jeder der beiden 
Einrichtungen jeweils zwei Studienjahre zu absolvieren waren, ein weiteres Studienjahr 
hinzugefügt, ohne das sie die Verleihung eines Abschlusses (Master) verweigert. Laut der 
Petentin verlängert diese Änderung die Studiendauer, enttäuscht die Erwartungen der 
Studierenden und hat höhere Kosten zur Folge.

Die Anmerkungen der Kommission
Gemäß Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union wird die Union nur im Rahmen der 
Zuständigkeiten tätig, die ihr von den Mitgliedstaaten in den Verträgen im Hinblick auf die 
Verwirklichung der darin genannten Ziele übertragen worden sind. Was den Bereich Bildung 
betrifft, so besagt Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
dass die Union zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung beiträgt, indem sie 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Tätigkeit unter strikter 
Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des 
Bildungssystems erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. Somit fällt die von der Petentin 
vorgetragene Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. 

Die Petentin verweist auch auf den Bologna-Prozess. Ihrer Ansicht nach ist die Förderung der 
Mobilität zwischen Universitäten und Studiengängen das oberste Ziel des Bologna-Prozesses, 
doch das Vorgehen des IEP schade diesem Prozess. Die Kommission verweist darauf, dass 
Vereinbarungen im Rahmen des Bologna-Prozesses zwischenstaatlichen Charakter haben und 
zwischen einzelnen Universitäten abgeschlossen werden und keine verbindlichen Regelungen 
im Rahmen der EU-Rechtsvorschriften sind.

Schlussfolgerung
Angesichts der vorstehenden Ausführungen kann die Europäische Kommission nicht 
eingreifen.


