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zur Debatte steht, so hat man zunächst versucht, Ausbildungsgänge 
aneinander anzugleichen; mittlerweile ist man zur radikaleren Variante 
übergegangen , nämlich Ausbildungsgänge (bei aller Verschiedenartig
keit) als ganze anzuerkennen und Zertifikate anzurechnen (auf dem 
Wege genereller Schritte durch d ie Diplomanerkennungsrichtl in ien). 
Noch ist es dem jewei ligen Staat unbenommen , Berufsbilder und 
Zugangserfordernisse zur praktischen Berufsausübung - unbeschadet 
der Niederlassungsfreiheit - festzulegen ,48 zumindest auf dem Wege von 
Eignungsprüfungen, Anpassungslehrgängen oder Berufserfahrungsdau
er; auf Dauer werden sich die Territorien aber nicht voneinander 
abschotten lassen. Wer in Deutschland zur Berufsausübung berechtigt 
ist, wird d ies zunehmend auch in Österreich sein müssen; noch können 
die "Heilpraktiker" ferngehalten werden, weil dieser Beruf in Österreich 
nicht vorgesehen ist; aber das wird auf Dauer nicht der beliebigen Ent
scheidung eines Mitgliedsstaates überlassen bleiben , sondern ebenfalls 
durch Ausnahmetatbestände gerechtfertigt werden müssen, die wiede
rum einer Anerkennung der EU bedürfen .  

Dann gibt es den Bologna-Prozess, wo sich d ie  Bi ldungsmin ister bei
spielsweise darauf geeinigt haben , einheitliche Strukturen im Postsekun
därbereich anzustreben . Wechselseitige Anrechnungsnotwendigkeiten 
im Bereich akademischer Studien führen zu einer europaweiten Tendenz 
zur homogenen Strukturierung von Studien und Kursen. Hätte man nicht 
soeben Privatun iversitäten zugelassen, würde sich die Frage bald auf 
rechtl icher Ebene auf Grund der Dienstleistungsfreiheit stellen . Es gibt 
sogar eine I nternationalisierung von vergebenen Titeln - etwa beim 
Bachelor oder Bakkalaureus -, was in einem traditionsbewussten Land 
wie Österreich einen scharfen Eingriff bedeutet. Einst konnte die Öster
reichische Regierung bestimmen, wer zu den Un iversitäten zugelassen 
wird :  Aber die Regelung, dass derjenige, der als Ausländer in Österreich 
studieren wi l l ,  einen Studienplatz in seiner Heimat nachweisen muss, 
hält vor dem Europäischen Gerichtshof n icht. Das wissen die Bi ldungs
verwalter seit vielen Jahren ; aber sie haben d ie Lösung des Problems, 
wie man abgewiesene deutsche Studienwerber daran h indert, auf den 
Österreichischen Universitäten Medizin zu inskribieren , vor sich herge
schoben. 

4. Die neue Territorialität: Das Problem der 
Mitgliedschaftserweiterung 

Wie "groß" ist Europa? Das europäische Territorium? Der Kreis jener 
Länder, denen die Verträge eine Aufnahme in die Gemeinschaft in Aus
sicht stellen? Die Frage wird oft "kulturell" beantwortet, mit Hi lfe einer 
Aufzählung jener Elemente, welche das abendländische Erbe ausma-
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