ÜBEREINKUNFT
des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit

„Eucor – The European Campus“
auf Basis
der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
(im Folgenden: EVTZ-VO)

PRÄAMBEL

Seit Verabschiedung der Gründungsvereinbarung der Europäischen Konföderation der
Oberrheinischen Universitäten (Eucor) am 19. Oktober 1989 und deren Unterzeichnung am 13. Dezember 1989 besteht seit nunmehr über 25 Jahren mit Eucor ein Zusammenschluss von fünf Universitäten mit dem gemeinsamen Ziel der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre im Zentrum Europas.
Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit „Eucor- The European Campus“ soll die Aufgaben und Projekte der Europäischen Konföderation übernehmen und
fortführen. Mit ihm soll im Geiste des Karlsruher Übereinkommens eine einheitliche
Basis bei gleichzeitiger Selbständigkeit der Universitäten geschaffen werden, um die
bestehenden Beziehungen und die grenzüberschreitende Kommunikation zu verfestigen und auszubauen.
Um diese Ziele zu verfolgen und um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Partnern entlang des Oberrheins zu vereinfachen, wurde beschlossen, den
EVTZ zu gründen und die folgende Übereinkunft zu treffen.

ARTIKEL 1
NAME
Der Name des EVTZ ist „Eucor – The European Campus“.
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ARTIKEL 2
RECHTLICHER SITZ
Der EVTZ hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau.

ARTIKEL 3
AKTIONSRAUM DES EVTZ
Das Gebiet, in dem der EVTZ seine Aktivitäten durchführt, ist das grenzüberschreitende, trinationale Gebiet entlang des Oberrheins, in dem die fünf Universitäten Basel,
Freiburg, Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar), Karlsruhe und Straßburg ihren Sitz haben,
dargestellt in der Karte im Anhang.

ARTIKEL 4
MITGLIEDER
Die Gründungsmitglieder des EVTZ sind
-

die Universität Basel

-

die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

-

die Université de Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar)

-

das Karlsruher Institut für Technologie

-

die Université de Strasbourg.

Weitere Hochschulen oder Forschungseinrichtungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 d (2.
Alternative) der EVTZ-VO, die im Gebiet nach. Art. 3 der Übereinkunft ansässig sind,
können dem EVTZ auf Antrag und mit Zustimmung aller Mitglieder beitreten. Das Verfahren bestimmt sich nach Art. 11 dieser Übereinkunft.

ARTIKEL 5
BEITRITT VON MITGLIEDERN AUS DRITTSTAATEN
Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus der Schweiz können nach den Vorschriften der Art. 3 a und 4 der EVTZ-VO Mitglied werden.
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ARTIKEL 6
ZIELE UND AUFGABEN
6.1. Ziel und Aufgabe des EVTZ sind die Verfestigung und der Ausbau grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Forschung und Lehre bei gleichzeitiger Selbständigkeit und Unabhängigkeit seiner Mitglieder.
6.2. Die Aufgaben und Ziele im Einzelnen sind:
Forschung
-

Profilierung des Wissenschafts- und Forschungsraums

-

Gemeinsame Professuren

-

Schwerpunktsetzung in der gemeinsamen Einwerbung von Fördermitteln

-

Förderung von Innovation, Technologie- und Wissenstransfer

Lehre und Doktorandenausbildung
-

Etablierung gemeinsamer Standards in der Lehre

-

Schaffung und Weiterentwicklung von gemeinsamen Lehrangeboten, Studiengängen und Abschlüssen

-

Schaffung und Weiterentwicklung gemeinsamer Doktorandenausbildungen

-

Förderung der Internationalisierung von Studierenden und Doktoranden

-

Stärkung der internationalen Sichtbarkeit der angebotenen Lehrangebote, Studiengänge und Doktorandenausbildungen

-

Unterstützung beim Berufseinstieg, bei der Berufsberatung und Unternehmensgründung

Struktur
-

Gemeinsame Strategieplanung; Erarbeitung eines gemeinsame Struktur- und
Entwicklungsplans

-

Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Hochschulverwaltungen

-

Abbau der Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verwaltungs- und Rechtsbereich

-

Gemeinsame Nutzung von Core Facilities

-

Förderung und Erleichterung der Studierendenmobilität

-

Förderung der Mehrsprachigkeit und der Interkulturalität

-

Entwicklung und Umsetzung einer externen Kommunikationsstrategie
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ARTIKEL 7
ORGANE UND IHRE KOMPETENZEN
7.1. Organe
Die Organe des EVTZ sind:
-

die Versammlung

-

der Präsident/die Präsidentin.

7.2. Zuständigkeiten
7.2.1. Die Versammlung
Die Versammlung ist das beschlussfassende Organ. Sie besteht aus den amtierenden
Präsidenten/Präsidentinnen und Rektoren/Rektorinnen der Mitglieder des EVTZ oder
von diesen jeweils dauerhaft beauftragten Personen.
Die Versammlung beschließt den Jahreshaushalt und setzt jährlich den Schlüssel für
die Beitragsleistung der Mitglieder des EVTZ fest. Sie ist ferner zuständig für die Festlegung und Genehmigung der allgemeinen Strategie und des jährlichen Arbeitsplans,
für die Genehmigung des Jahreshaushalts des EVTZ nach Art. 11 der EVTZ-VO, die
Auflösung des EVTZ (Art. 8.2.1) sowie für die Änderung von Übereinkunft oder Satzung.
Die Versammlung kann zu ihrer Unterstützung Ressorts und Ausschüsse einrichten.
7.2.2. Der Präsident/die Präsidentin
Der Präsident/die Präsidentin sowie sein/ihr Stellvertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin werden durch die Versammlung aus ihrer Mitte jeweils für drei Jahre gewählt. Der
Präsident/die Präsidentin ist das Vertretungs- und Leitungsorgan im Sinne von Art. 10
Abs. 1 lit. b) der EVTZ-VO.
Der Präsident/die Präsidentin ist insbesondere zuständig für:
-

den Haushalt und dessen Ausführung

-

die rechtliche Vertretung des EVTZ

-

die Vorlage der Jahresabrechnung mit Arbeitsbericht zur Genehmigung durch
die Versammlung
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-

die Vorlage der Jahresrechnung bei der entsprechend dem Sitz des EVTZ zuständigen Behörde

-

die Aufsicht über die Geschäftsstelle und deren Direktor/Direktorin.

ARTIKEL 8
DAUER, AUFLÖSUNG
8.1. Dauer des EVTZ
Der EVTZ wird auf unbegrenzte Zeit eingerichtet. Er endet mit seiner Auflösung.
8.2. Auflösung des EVTZ
8.2.1. Der EVTZ kann auf Antrag durch einstimmigen Beschluss der Versammlung
aufgelöst werden.
8.2.2. Gemäß Art. 14 der EVTZ-VO ordnet das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, auf Antrag einer ein legitimes Interesse vertretenden zuständigen Behörde die Auflösung des EVTZ
an, wenn es befindet, dass der EVTZ den in der Verordnung festgelegten Anforderungen nicht mehr entspricht oder dass der EVTZ außerhalb des Rahmens der in der Verordnung festgelegten Aufgaben handelt.

ARTIKEL 9
ANWENDBARES RECHT
Die Mitglieder erklären ihre Einwilligung zur Anwendung der EVTZ-VO sowie der nationalen Vorschriften des deutschen Rechts und der Rechtsvorschriften des Landes Baden-Württemberg, in dem der EVTZ seinen Sitz hat.
Die Organe des EVTZ unterliegen bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten den nationalen
Vorschriften des deutschen Rechts, den Rechtsvorschriften des Landes BadenWürttemberg sowie den Vorschriften der vorliegenden Übereinkunft. Dies gilt auch bei
der Ausführung von Aufgaben in Drittländern.
Für die Auslegung und den Vollzug der Verordnung ist deutsches Recht maßgeblich.
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ARTIKEL 10
VEREINBARUNGEN FÜR DIE GEGENSEITIGE ANERKENNUNG
Im Interesse der gegenseitigen Anerkennung der Rechtssysteme der EVTZ-Mitglieder
der jeweiligen Mitgliedstaaten, einschließlich der Angelegenheiten der Finanzkontrolle
der Verwaltung öffentlicher Mittel, wird vereinbart, dass alle notwendigen Dokumente
zur Finanzkontrolle auf Deutsch und Französisch abgefasst werden und der für die
Kontrolle zuständigen Stelle in der von ihr geforderten Form zur Verfügung gestellt
werden.

ARTIKEL 11
VERABSCHIEDUNG DER SATZUNG SOWIE ÄNDERUNGEN DER ÜBEREINKUNFT
Die Satzung des EVTZ wird von den Mitgliedern auf der Grundlage und im Einklang mit
der Übereinkunft einstimmig angenommen.
Änderungen der Übereinkunft bedürfen der Zustimmung aller Mitglieder der Versammlung des EVTZ.
Der Präsident/die Präsidentin übermittelt jede vorgeschlagene Änderung der Übereinkunft den Mitgliedern.
Gemäß Art. 4 Abs. 6 der EVTZ-VO übermittelt der EVTZ jede Änderung der Übereinkunft oder der Satzung den Mitgliedstaaten, denen die beteiligten Universitäten angehören.
Jede Änderung der Übereinkunft, ausgenommen beim Beitritt eines neuen Mitglieds
nach Art. 4 Abs. 6 a lit. a der EVTZ-VO, erfordert die Zustimmung der Mitgliedstaaten
und die Veröffentlichung nach Art. 5 der EVTZ-VO

ARTIKEL 12
PERSONALMANAGEMENT UND EINSTELLUNG
Der EVTZ kann Personal direkt anstellen oder abgeordnetes Personal nutzen.
Die Personalverwaltung, Einstellungsverfahren und Arbeitsverträge liegen für das direkt angestellte Personal in der Verantwortlichkeit der durch die Satzung eingerichteten
Geschäftsstelle. Abgeordnetes Personal bleibt bei seiner Universität angestellt.
6

ARTIKEL 13
HAFTUNG
Der EVTZ haftet für seine gesamten Schulden. Reichen die Aktiva des EVTZ nicht aus,
um seine Verbindlichkeiten zu decken, so haften seine Mitglieder unabhängig von der
Art der Schulden für diese pro rata nach dem entsprechend Art. 7.2.1 Abs. 2 Satz 1
festgelegten Schlüssel. Im Fall einer Fehlverwendung von Drittmitteln haftet im Innenverhältnis das EVTZ-Mitglied, in dessen Verantwortungsbereich sich die Fehlverwendung ereignet hat, und stellt die anderen Mitglieder insoweit frei.

ARTIKEL 14
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Die Übereinkunft wird in zweifacher Ausfertigung, eine in französischer, die andere in
deutscher Sprache abgeschlossen. Beide Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.

Mulhouse, den 9. Dezember 2015
Für die Universität Basel
Rektorin Andrea Schenker-Wicki

Für die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rektor Hans-Jochen Schiewer

Für die Université de Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar)
Présidente Christine Gangloff-Ziegler

Für das Karlsruher Institut für Technologie
Vizepräsident Alexander Wanner

Für die Université de Strasbourg
Président Alain Beretz
ANHANG
Karte für Art. 3 (Trinationale Metropolregion Oberrhein)
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CONVENTION
du Groupement Européen de Coopération Territoriale
„ Eucor – Le Campus européen “
sur la base
du règlement (UE) N° 1082/2006 sur le Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) dans sa version (UE) N°1302/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013
(ci-après dénommé RGL-GECT)

PRÉAMBULE

Depuis l’adoption de la Convention fondatrice de la Confédération européenne des Universités du Rhin supérieur (Eucor) le 19 octobre 1989 et de sa signature le 13 décembre 1989 il y
a 25 ans ce groupement de cinq universités existe avec pour objectif commun la coopération
de recherche et d’enseignement dans le centre de l’Europe.

Le Groupement européen de coopération territoriale „Eucor – Le Campus européen“ doit
prendre en charge et poursuivre les missions et projets de la Confédération européenne.
Grâce à lui, dans l’esprit de l’accord de Karlsruhe, une base homogène maintenant
l’indépendance des universités doit être créée pour consolider et élargir les relations existantes et la communication transfrontalière.

Afin de poursuivre ces objectifs et pour faciliter la coopération transfrontalière entre les partenaires du Rhin supérieur, il a été décidé de créer le GECT et de parvenir à l’accord suivant.

Article 1
NOM

Le nom du GECT est „Eucor – Le Campus européen“.
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Article 2
SIÈGE

Le GECT est sis à Fribourg en Brisgau.

Article 3
ZONE D’ACTION DU GECT

Le territoire, dans lequel le GECT mène ses actions, est la Région transfrontalière trinationale du Rhin supérieur où sont installées les cinq Universités de Bâle, Fribourg, HauteAlsace (Mulhouse-Colmar), Karlsruhe et Strasbourg, et figurant sur la carte en annexe.

Article 4
MEMBRES

Les membres fondateurs du GECT sont :

-

l’Université de Bâle,

-

l’Université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau

-

l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar)

-

le „Karlsruher Institut für Technologie“,

-

l’Université de Strasbourg.

D’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sens de l’article 3
paragraphe 1 d (2de alternative) du RGL-GECT sis dans la région définie à l’article 3 de la
convention peuvent être admis sur demande au sein du GECT avec l’accord de l’ensemble
des membres. La procédure se détermine conformément à l’article 11 de cette convention.

Article 5
ADHÉSION DE MEMBRES DE PAYS TIERS

Des établissements d’enseignement supérieur et de recherche suisses peuvent devenir
membres conformément aux règles énoncées aux articles 3 a et 4 du RGL-GECT.
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Article 6
OBJECTIFS ET MISSIONS

6.1. Le GECT a pour objectifs la consolidation et l’extension de la coopération transfrontalière dans la recherche et l’enseignement dans le respect de l’autonomie et de
l’indépendance de chacun de ses membres.

6.2. Ses missions détaillées sont :
Recherche
-

Optimiser le profil de l’espace scientifique et de recherche

-

Créer des chaires communes d’enseignement et de recherche

-

Définir des axes majeurs pour la recherche commune de financements

-

Promouvoir l’innovation et le transfert technologique et scientifique

Enseignement et formation doctorale
-

Etablir des standards d’enseignement communs

-

Créer et développer des offres d’enseignement, des formations et des diplômes
communs

-

Créer et développer des formations doctorales communes

-

Promouvoir l’internationalisation des étudiant(e)s et des doctorant(e)s

-

Renforcer la visibilité de l’offre de formation ainsi que des cursus de formation et des
formations doctorales

-

Soutenir l’accès à l’emploi, le conseil en matière d’orientation professionnelle et la
création d’entreprise

Structure
-

Etablir une planification stratégique commune. Etablir un plan commun d’évolution
structurelle et de développement

-

Promouvoir la communication et la coopération entre les administrations des universités

-

Aplanir les obstacles administratifs et juridiques à la coopération transfrontalière

-

Mutualiser l’utilisation d’équipements et d'installations importantes

-

Promouvoir et faciliter la mobilité étudiante

-

Promouvoir le plurilinguisme et l’interculturalité

-

Développer et réaliser une stratégie commune de communication externe
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Article 7
ORGANE ET COMPÉTENCES

7.1. Organe
Les organes du GECT sont:
-

L’Assemblée,

-

Le Président / la Présidente,

7.2. Compétences
7.2.1. L‘Assemblée
L’Assemblée est l’instance de décision. Elle est constituée des Président(e)s et Recteurs/trices en exercice des membres du GECT ou des personnes mandatées durablement
par eux.
L’Assemblée adopte le budget annuel et fixe la clé annuelle de répartition des contributions
des membres du GECT. Elle a en outre compétence à déterminer et autoriser la stratégie
générale, le programme de travail annuel ainsi que pour l’approbation du budget annuel du
GECT conformément à l’article 11 du RGL-GECT; elle est habilitée à dissoudre le GECT
(article 8.2.1) et à modifier la convention ou les statuts.

Pour la soutenir l’Assemblée peut créer des départements et des commissions.
7.2.2. Le Président / la Présidente
Le Président / la Présidente, ainsi que son (sa) représentant(e) sont élus(es) parmi les
membres de l’Assemblée pour une durée de trois ans. Le Président / la Présidente est
l’organe de représentation et de décision conformément à l’article 10 paragraphe 1 lit. b) du
RGL-GECT.
Le Président / la Présidente assume particulièrement la responsabilité :
-

du budget et de son exécution,

-

de la représentation juridique du GECT,

-

du bilan budgétaire annuel et du rapport d’activité à soumettre à l’approbation de
l’Assemblée,

-

de la présentation des comptes annuels auprès de l’instance compétente relative au
siège du GECT

-

de la tutelle du Secrétariat et de son Directeur/sa Directrice.
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Article 8
DURÉE, DISSOLUTION

8.1. Durée du GECT
Le GECT est mis en place pour une durée indéterminée et prend fin avec sa dissolution.
8.2. Dissolution du GECT

8.2.1. Le GECT peut être dissout à la demande unanime de l’Assemblée.

8.2.2. Conformément à l‘article 14 du RGL-GECT, le „Regierungspräsidium Freiburg“ en tant
qu’instance compétente de l’Etat membre où se trouve le siège du GECT ordonne, sur demande d’une instance compétente ayant un intérêt légitime, la dissolution du GECT lorsqu’il
estime que le GECT ne correspond plus aux exigences stipulées par le règlement ou que le
GECT agit en dehors du cadre des missions fixées par ledit règlement.

Article 9
DROIT APPLICABLE

Les membres expriment leur accord sur l’application du RGL-GECT ainsi que des règlements nationaux de droit allemand et des dispositions légales du Land de Bade-Wurtemberg
dans lequel est sis le GECT.

Les organes du GECT relèvent dans l’exercice de leurs fonctions des dispositions juridiques
du droit allemand, de celles du Land de Bade-Wurtemberg ainsi que des dispositions prévues par la présente convention. Ceci vaut également pour la réalisation de leurs missions
dans des pays tiers.

Pour l’interprétation et l’application du règlement le droit allemand fait foi.

Article 10
CONVENTION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

Dans l’intérêt d’une reconnaissance mutuelle des systèmes législatifs par les membres du
GECT des Etats membres respectifs y compris pour les affaires relatives au contrôle de la
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gestion de fonds publics, il est convenu que l’ensemble des documents afférents au contrôle
financier est rédigé en allemand et français et mis à disposition dans la forme requise par
l’instance compétente pour ce contrôle.

Article 11
APPROBATION DES STATUTS ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

Les statuts du GECT sont adoptés à l’unanimité par les membres sur la base de la convention et en conformité avec elle.

La modification de la convention requiert l’accord de tous les membres de l’Assemblée du
GECT.

Le Président/la Présidente communique aux membres toute modification souhaitée de la
convention.

Conformément à l‘article 4, paragraphe 6 du RGL-GECT, le GECT transmet chaque modification de la convention ou des statuts aux Etats membres auxquels appartiennent les universités concernées.

Chaque modification de la convention – mis à part l’adhésion d’un nouveau membre d’après
l’article 4 paragraphe 6 a lit. a du RGL-GECT - nécessite l’accord des pays membres et la
publication d’après l’article 5 du RGL-GECT.

Article 12
GESTION DU PERSONNEL ET RECRUTEMENT

Le GECT est habilité à recruter directement du personnel ou à utiliser du personnel mis à
disposition.
La gestion du personnel, les procédures de recrutement et les contrats de travail du personnel directement recruté relèvent de la responsabilité du Secrétariat statutairement établi. Le
personnel mis à disposition reste administrativement rattaché à son université.
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Article 13
RESPONSABILITÉ

Le GECT est responsable de l’ensemble de ses dettes. Dans la mesure où les avoirs d'un
GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables
des dettes de celui-ci, quelle qu’en soit leur nature, la répartition étant établie conformément
à la clé de répartition fixée à l'article 7.2.1 paragraphe 2 phrase 1. En cas d’utilisation abusive de fonds de tiers le membre du GETC en charge du domaine dans lequel cet usage
abusif a eu lieu en est responsable au niveau interne, les autres membres en étant ainsi libérés.

Article 14
DISPOSITIONS FINALES

Cette convention est conclue en deux exemplaires, l‘un en français, l’autre en allemand, les
deux faisant identiquement foi.

Mulhouse, le 9 décembre 2015

Pour l’Université de Bâle
Rektorin Andrea Schenker-Wicki

Pour l’Université Albert-Ludwig de Fribourg
Rektor Hans-Jochen Schiewer

Pour l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar)
Présidente Christine Gangloff-Ziegler

Pour le Karlsruher Institut für Technologie
Vizepräsident Alexander Wanner

Pour l’Université de Strasbourg
Président Alain Beretz

ANNEXE
Carte pour illustration article 3 (Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur)
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