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Betrifft: Petition 0383/2009, eingereicht von Ralf Berkemeyer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Umsetzung der „Architekten“-Richtlinie (85/384/EWG) 
in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wurde in Deutschland als Architekt ausgebildet und übte dort 19 Jahre lang seinen 
Beruf aus. 1988 ging er nach Spanien, wo er 2003 als Architekt anerkannt wurde. 2007 wollte 
er zurück nach Deutschland, wo ihm ein Auftrag erteilt worden war. Er stellte einen Antrag 
(Proforma-Antrag), um als ausländischer Architekt in Deutschland arbeiten zu dürfen. Der 
Antrag wurde mit der Begründung abgewiesen, er sei Deutscher und müsse sich deshalb bei 
der Architektenkammer einschreiben. Der Petent lehnte dies unter Berufung auf die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und auf die Architekten-Richtlinie ab. Das 
deutsche Gericht befand, die Richtlinie sei nicht auf ihn anwendbar, da er Deutscher sei und 
in Deutschland studiert habe. Der Petent verwies darauf, dass er in einem anderen 
Mitgliedstaat eingeschrieben und auch niedergelassen gewesen sei und Steuern bezahlt habe. 
Wäre er Spanier gewesen, hätte er dem Gericht zufolge keine Probleme gehabt. Nach Ansicht 
des Petenten werden nationale Staatsbürger ungleich behandelt. Ein Ausländer habe nach 
dieser Logik mehr Rechte als ein Inländer. Die Richtlinie werde nicht korrekt ausgelegt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht (Artikel
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent wurde in Deutschland als Architekt ausgebildet und war 19 Jahre lang bei der 
Architektenkammer von Baden-Württemberg eingeschrieben. 1988 ging er nach Spanien, wo 
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seine Qualifikation anerkannt wurde und er sich 2003 bei der Architektenkammer von Las 
Palmas einschreiben ließ. 2007 wurde ihm in Deutschland ein Bauauftrag erteilt. Daraufhin 
kehrte er nach Deutschland zurück, blieb aber weiter in Spanien niedergelassen und behielt 
auch seine dortige Steuer-Identifikationsnummer.

In Deutschland beantragte er eine Proforma-Mitgliedschaft bei der Architektenkammer von 
Nordrhein-Westfalen. Die Kammer verweigerte jedoch die Proforma-Registrierung mit der 
Begründung, er müsse sich wie jeder andere deutsche Staatsangehörige bei der Kammer 
einschreiben. Darüber hinaus verboten es ihm die deutschen Wettbewerbsbehörden, den 
Berufstitel Architekt zu führen. Die Verhandlungen vor der Handelskammer, das Verfahren 
vor dem Gericht und die Berufung vor dem Berufungsgericht Münster scheiterten sämtlich, da 
diese Instanzen die Auffassung vertraten, dass die Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen1 im vorliegenden Fall keine Anwendung finde. Der 
Petent weigerte sich unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH und die Richtlinie 
2005/36/EG, sich nach dem üblichen Verfahren bei der Kammer einzuschreiben. Er vertritt 
die Auffassung, Opfer einer umgekehrten Diskriminierung seitens der deutschen Behörden zu 
sein.

Auch wenn der Petent nicht ausdrücklich darauf verweist, hätte er offenbar gerne 
Dienstleistungen in Deutschland erbracht.

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen Mitgliedstaaten ist durch die Richtlinie 
2005/36/EG geregelt.

Was die vorübergehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat betrifft, so enthält Titel II (Artikel 5 bis 9) der Richtlinie 2005/36/EG 
spezifische Vorschriften. Insbesondere bestimmt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG, dass die Mitgliedstaaten die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen einschränken können, wenn der Dienstleister zur Ausübung desselben 
Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist (sofern der Beruf sowohl im 
Herkunftsmitgliedstaat des Migranten als auch im Aufnahmemitgliedstaat reglementiert ist). 
Der Architektenberuf ist in Spanien ebenso wie in Deutschland reglementiert.

Die Tatsache, dass der Petent die Staatsbürgerschaft des Aufnahmemitgliedstaats hat, stellt 
kein Hindernis für die Erbringung von Dienstleistungen dar. Die einzige Voraussetzung für 
die Erbringung der Dienstleistung gemäß der Richtlinie 2005/36 ist, dass der Dienstleister 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist. Im vorliegenden Fall ist der Petent bei 
der Architektenkammer von Las Palmas in Spanien eingeschrieben, wo er weiterhin 
niedergelassen ist und eine Steuer-Identifikationsnummer hat.

Damit sind offensichtlich die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass er als rechtmäßig in Spanien 
niedergelassen bezeichnet werden und daher Dienstleistungen in Deutschland erbringen kann. 
Gemäß Artikel 6 der Richtlinie müssen die deutschen Behörden ihn von der Zulassung, 
Eintragung oder Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation befreien. Sie können allenfalls
eine vorübergehende automatisch eintretende Eintragung oder eine Proforma-Mitgliedschaft 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22-142.
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bei einem Berufsverband verlangen. Bei Architekten erfolgt die automatische Eintragung oder 
Proforma-Mitgliedschaft über die vorherige Meldung, die die Mitgliedstaaten verlangen 
können, wenn der Dienstleister erstmals von einem Mitgliedstaat in einen anderen wechselt.

Was schließlich die Verwendung der Berufsbezeichnung „Architekt“ durch den Petenten bei 
der Erbringung einer Dienstleistung in Deutschland betrifft, so heißt es in Artikel 7 Absatz 3 
der Richtlinie, dass die Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsmitgliedstaats erbracht wird. Der Petent kann also Dienstleistungen unter der 
Berufsbezeichnung „Architekt“ erbringen.

Vor diesem Hintergrund ist die Kommission der Auffassung, dass der Umstand, dass der 
Petent die Staatsbürgerschaft des Aufnahmemitgliedstaats hat, für sich allein nicht die 
Ausübung der in Artikel 49 EG-Vertrag garantierten Dienstleistungsfreiheit beeinträchtigen 
darf. In diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass nach der Rechtsprechung des 
EuGH1, eine nationale Regelung, die bestimmte eigene Staatsangehörige allein deswegen 
benachteiligt, weil sie von ihrer Freiheit, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und 
sich dort aufzuhalten, Gebrauch gemacht haben, eine Beschränkung der Grundfreiheiten 
darstellt.

Aufgrund der in der Petition enthaltenen Angaben und der vorstehenden Erwägungen ist die 
Kommission der Auffassung, dass die Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG auf den 
Petenten anwendbar sind und dass die deutschen Behörden die Bestimmungen dieser 
Richtlinie beachten müssen.

                                               
1 EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2007, Rs. C-11/06, Morgan, Randnrn. 25 und 26.


