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Betrifft: Petition 0720/2010 eingereicht von Giulio Marini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Klärung der Frage, ob Italien die Richtlinie 98/5/EG zur 
Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde, in 
einzelstaatliches Recht umgesetzt hat

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent versucht die Frage zu klären, ob die Umsetzung der Richtlinie 98/5/EG durch 
Italien die Absicht der Gesetzgeber angemessen widerspiegelt, nämlich die ständige 
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die 
Qualifikation erworben wurde, zu erleichtern. Nach Auffassung des Petenten enthält das 
italienische Gesetz ein in der Richtlinie nicht vorgesehenes Zusatzkriterium, wodurch der 
Zugang zu dem Beruf noch weiter erschwert werde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Die Petition

Der Petent stellt zwei Fragen betreffend die Umsetzung der Richtlinie 98/5/EG durch Italien: 
erstens, ob die nationale zuständige Behörde bei der Berechnung der Dauer der effektiven und 
regelmäßigen Tätigkeit in seinem Beruf im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 98/5/EG 
Tätigkeiten berücksichtigt, die im Sinne der Richtlinie 77/249/EWG zur Erleichterung der 
tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (ohne 
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Mitgliedschaft im betreffenden Berufsverband des Landes) ausgeübt wurden; zweitens, ob es 
möglich ist, den Begriff „effektive und regelmäßige Tätigkeit“ zu definieren und eine Liste 
von Ausschlüssen zu erstellen. 

Was die erste Frage betrifft, sei gleich von vornherein darauf hingewiesen, dass die Richtlinie 
77/249 und die Richtlinie 98/5/EG unterschiedliche Ziele verfolgen. Mit der Richtlinie 77/249 
soll die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes in einem Mitgliedstaat vereinfacht werden, ohne 
dass eine Niederlassung in diesem Mitgliedstaat (für Rechtsanwälte, die in einem der anderen 
Mitgliedstaaten rechtmäßig niedergelassen sind) notwendig ist. Im Gegensatz dazu schafft die 
Richtlinie 98/5/EG einen Rahmen für die Niederlassung von Rechtsanwälten in einem in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde, 
einschließlich einer umfassenden vollen Integration in den Berufsstand des Aufnahmestaats, 
verbunden mit dem Recht, die in diesem Mitgliedstaat geltende Berufsbezeichnung zu führen. 

Diese unterschiedlichen Ziele spiegeln sich in den entsprechenden Bestimmungen zur 
Anmeldung bei den relevanten nationalen Verbänden wieder: nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Richtlinie 77/249/EWG müssen Rechtsanwälte nicht dem Berufsverband im Aufnahmestaat 
angehören, während es in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 98/5/EG heißt: „Jeder 
Rechtsanwalt, der seinen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausüben möchte als dem, in 
dem er seine Berufsqualifikation erworben hat, hat sich bei der zuständigen Stelle dieses 
Mitgliedstaats eintragen zu lassen.“ 

Angesichts der obigen Ausführungen erfüllen Tätigkeiten, die im Rahmen der Richtlinie 
77/249/EG ausgeübt werden, d. h. im Kontext der Ausübung des Rechtes des freien 
Dienstleistungsverkehrs, offenbar möglicherweise nicht die Bedingungen einer „effektiven 
und regelmäßigen Tätigkeit“, die Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 98/5/EG definiert sind als 
„die tatsächliche Ausübung des Berufs ohne Unterbrechung …; Unterbrechungen aufgrund 
von Ereignissen des täglichen Lebens bleiben außer Betracht.“ Grundsätzlich sollte ein 
Rechtsanwalt, der seinen Beruf in der so definierten Art und Weise ausüben möchte, 
insbesondere wenn er langfristig die volle Integration in das Rechtssystem des 
Aufnahmemitgliedstaates anstrebt, sich bemühen, sein Recht auf Niederlassungsfreiheit 
auszuüben, was durch die Richtlinie 98/5/EG und nicht durch die Richtlinie 77/249/EWG 
geregelt ist. Die Kommission verfügt jedoch nicht über genügend Informationen zu den 
Umständen, unter denen der Petent seinen Beruf ausgeübt hat, und kann deshalb keine 
vollständige Analyse des Falles des Petenten anstellen. 

Was die zweite Frage betrifft, erscheint es aufgrund von wesentlichen Unterschieden 
zwischen den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten nicht angebracht, den Begriff der 
„effektiven und regelmäßigen Tätigkeit“ (noch konkreter als in der oben zitierten Definition 
in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 98/5/EG) auf EU-Ebene zu definieren. Dasselbe gilt für 
eine Liste der Ausschlüsse. Die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten können nach 
Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihrer Rechtssysteme sowie 
der Umstände der Tätigkeit des betreffenden Rechtsanwaltes besser einschätzen, welche 
Aktivitäten eine „effektive und regelmäßige Tätigkeit“ im Anwaltsberuf darstellen. 

Die Kommission würde jedoch erwägen, gegen einen Mitgliedstaat vorzugehen, wenn die 
Entscheidung über den Ausschluss bestimmter Tätigkeiten offenbar in einer 
diskriminierenden Art und Weise getroffen wurde oder anderweitig ungerechtfertigt scheint. 
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Aus den Angaben des Petenten geht jedoch nicht deutlich hervor, welche Tätigkeiten die 
italienischen Behörden ausgeschlossen haben, und deshalb kann die Kommission nicht 
beurteilen, ob diese Entscheidung möglicherweise diskriminierend oder ungerechtfertigt war. 

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 10. Juni 2011

Nach Prüfung der vom Petenten eingereichten zusätzlichen Informationen möchte die 
Kommission die folgenden Anmerkungen machen, um Klarheit über die Ziele und den 
Geltungsbereich der einzelnen Richtlinien zur Regelung der Freizügigkeit von 
Rechtsanwälten im Binnenmarkt zu schaffen und um die konkreten vom Petenten gestellten 
Fragen zu beantworten.

Die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen1 enthält 
allgemeine Regelungen zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise. In der Richtlinie 
ist festgelegt, dass ein Mitgliedstaat einem Antragsteller die Ausübung seines Berufes 
ermöglichen muss, wenn er die Qualifikationen für diesen Beruf in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben hat. Sofern sich die vom Aufnahmemitgliedstaat geforderten 
Qualifikationen von denen, die der Antragsteller besitzt, erheblich unterscheiden, kann die 
jeweils zuständige Behörde dem Antragsteller Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben. 
Grundsätzlich kann der Antragsteller zwischen einem Anpassungslehrgang und einem 
Eignungstest wählen. Bei Berufen, deren Ausübung jedoch genaue Kenntnisse des nationalen 
Rechts erfordert, erlaubt die Richtlinie den Mitgliedstaaten, eine konkrete 
Ausgleichsmaßnahme festzulegen. (Die meisten Mitgliedstaaten fordern in diesem 
Zusammenhang die Teilnahme an einem Eignungstest.) Die Anerkennung von 
Qualifikationen durch die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates ermöglicht dem 
Antragsteller die volle Integration in den Berufsstand und erlaubt es ihm, die im 
Aufnahmemitgliedstaat gebräuchliche Berufsbezeichnung zu führen.

Die Richtlinie 98/5/EG bietet speziell für Rechtsanwälte einen alternativen Weg. Im 
Gegensatz zur Richtlinie 2005/36/EG wird nach dieser Richtlinie der Zugang zur 
Berufsausübung in einem anderen Mitgliedstaat nicht direkt auf der Grundlage der 
Qualifikationen gewährt, sondern auf der Grundlage der Berufsbezeichnung, die der Anwalt 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat führt (was die rechtmäßige Niederlassung in diesem 
Mitgliedstaat voraussetzt). Die Richtlinie vereinfacht also den Zugang von Rechtsanwälten 
zur Berufsausübung in einem anderen Mitgliedstaat, indem sie auf die Prüfung der 
Qualifikationen durch die zuständige Behörde und auf die Forderung nach 
Ausgleichsmaßnahmen verzichtet. Um jedoch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es 
einem Anwalt aus einem anderen Mitgliedstaat möglicherweise an genauen Kenntnissen des 
nationalen Rechts des Aufnahmemitgliedstaats mangelt, müssen Anwälte, die von den 
Bestimmungen der Richtlinie 98/5/EG profitieren, ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung 
ihres Herkunftsmitgliedstaates ausüben. 

In Artikel 10 der Richtlinie 98/5/EG ist festgelegt, wie Anwälte, die bereits von dieser 
Richtlinie Gebrauch gemacht haben, indem sie sich im Aufnahmemitgliedstaat unter der 

                                               
1 Die Richtlinie ersetzt die Richtlinie 89/48/EWG über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der 
Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen.
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Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaates niedergelassen haben, sich vollständig in 
den Berufsstand des Aufnahmemitgliedstaates integrieren können. Eine solche vollständige 
Integration setzt voraus, dass mögliche Lücken in ihren Kenntnissen des nationalen Rechts 
des Aufnahmemitgliedstaates durch eine mindestens dreijährige effektive und regelmäßige 
Tätigkeit im Recht des Aufnahmestaats geschlossen wurden. 

Zudem berücksichtigt die Richtlinie 98/5/EG die Tatsache, dass einige Anwälte, die eine 
effektive und regelmäßige Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung ihres 
Herkunftsmitgliedstaates ausüben, gelegentlich auch im Recht ihres Herkunftsmitgliedstaates 
oder im internationalen Recht tätig sind (zum Beispiel wenn sie die Interessen von 
Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats vertreten, die über das Rechtssystem des 
Herkunftsmitgliedstaates des Anwalts beraten werden möchten). Diese Anwälte sind 
möglicherweise nicht in der Lage, den zuständigen Behörden nachzuweisen, dass sie sich mit 
einer ausreichenden Zahl von Fällen im Recht des Aufnahmemitgliedstaates befasst und so 
ein umfassendes Wissen über das Recht des Aufnahmemitgliedstaates erworben haben, wie 
das von Anwälten, die unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaates 
praktizieren, verlangt wird. Um dieses konkrete Problem zu lösen, ist in Artikel 10 Absatz 3 
Unterabsatz a der Richtlinie festgelegt, dass die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaates auch die Teilnahme an Kursen und Seminaren über das Recht des 
Aufnahmestaats (in diesen drei Jahren) berücksichtigen müssen. 

Im Gegensatz zu Richtlinie 2005/36/EG, sieht die Richtlinie 98/5/EG nicht die Möglichkeit 
der gleichzeitigen Registrierung bei der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 
und der vollständigen Integration in den Berufsstand dieses Mitgliedstaates1 vor. Die einzige 
Möglichkeit der vollständigen Integration nach Richtlinie 98/5/EG ist die in Artikel 10 
beschriebene Vorgehensweise.

Die Richtlinien 2005/36/EG und 98/5/EG sind die einzigen Richtlinien, die die Ausübung der 
Niederlassungsfreiheit von Rechtsanwälten im Hinblick auf die Anerkennung ihrer 
Qualifikationen erleichtern. Ziel der Richtlinie 77/249/EWG ist die Erleichterung der 
Erbringung von Dienstleistungen durch Anwälte, die nicht die Absicht haben, sich vollständig 
in den Berufsstand eines Aufnahmemitgliedstaates zu integrieren oder sich nicht einmal in 
einem Aufnahmemitgliedstaat unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaates 
registrieren lassen möchten.2
Auch wenn diese Richtlinie, wie vom Petenten angemerkt, keine Grenze für die Dauer oder 
Regelmäßigkeit der Erbringung von Dienstleistungen setzt, hat der Europäische Gerichtshof 
Kriterien aufgestellt, insbesondere im Fall Gebhardt3. Der Gerichtshof hat befunden, dass von 
Fall zu Fall zu beurteilen ist, ob Dienste nur vorübergehend oder gelegentlich erbracht 
wurden, wobei deren Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Stetigkeit zu berücksichtigen 
sind.

                                               
1 Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 2005/36/EG lautet: „(…) Die Anerkennung der Berufsqualifikationen von 
Anwälten zum Zwecke der umgehenden Niederlassung unter der Berufsbezeichnung des 
Aufnahmemitgliedstaats sollte von dieser Richtlinie abgedeckt werden.“
2 In einem Erwägungsgrund in Richtlinie 77/249/EG wird erklärt, diese Richtlinie „betrifft nur die Maßnahmen 
zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung der Rechtsanwaltstätigkeiten im freien Dienstleistungsverkehr. 
Eingehendere Maßnahmen werden erforderlich sein, um die tatsächliche Ausübung der Niederlassungsfreiheit zu 
erleichtern.“
3 Urteil vom 30. November 1995, Gebhard, Rechtssache 55/94, Slg. 1995, S. I-4165.
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In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Artikel 10 Absatz 1 der 
Richtlinie 98/5/EG, in dem die Bedingungen festgelegt sind , nach denen ein Anwalt, der 
unter der Berufsbezeichnung seines Herkunftsmitgliedstaates tätig ist, sich vollständig in den 
Berufsstand des Aufnahmemitgliedstaates integrieren kann, ebenfalls einige dieser Konzepte 
nennt: Die Mindestdauer wird mit drei Jahren festgeschrieben, des Weiteren ist festgelegt, 
dass die Berufsausübung „effektiv und regelmäßig“ sein muss, was als „tatsächliche 
Ausübung des Berufs ohne Unterbrechung (…); Unterbrechungen aufgrund von Ereignissen 
des täglichen Lebens bleiben außer Betracht“ definiert ist und damit Stetigkeit impliziert.

Hieraus wird ersichtlich, dass die Ziele und der Geltungsbereich der beiden Richtlinien 
unterschiedlich sind: Wenn ein Anwalt seine Rechte auf Erbringung von Dienstleistungen 
nach der Richtlinie 77/249/EG in Anspruch nehmen möchte, sollte er sich nicht bei der 
zuständigen Behörde im Aufnahmemitgliedstaat registrieren lassen, wenn seine Aktivitäten 
im Aufnahmemitgliedstaat hinsichtlich ihrer Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und 
Stetigkeit keine Niederlassung darstellen. Möchte ein Anwalt jedoch von den Bestimmungen 
in Artikel 10 der Richtlinie 98/5/EG profitieren, muss er in erster Linie nachweisen, dass er 
im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen ist. Aus diesem Grund stellen die Bestimmungen 
des italienischen Rechts, die festlegen, dass der für die Zwecke von Artikel 10 der 
Richtlinie 98/5/EG zu berücksichtigende Zeitraum mit der Registrierung des Anwalts im 
Aufnahmemitgliedstaat (die nach Artikel 3 der Richtlinie 98/5/EG gefordert wird) beginnt, 
nach Auffassung der Kommission keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts dar. 

Was die erste konkrete Frage des Petenten zu Richtlinie 2006/123/EG und Titel II der 
Richtlinie 2005/36/EG betrifft, möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die 
Erbringung von Dienstleistungen durch Rechtsanwälte nach der Richtlinie 77/249/EWG 
aufgrund von Artikel 17 Absatz 4 der Richtlinie 2006/123/EG sowie aufgrund von 
Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 2005/36/EG von diesen Instrumenten ausgeschlossen ist.

Die zweite Frage, ob die Anerkennung der Tätigkeit im Recht des Aufnahmemitgliedstaates 
vom vorherigen Besitz von Qualifikationen abhängt, muss bejaht werden, da alle oben 
genannten Richtlinien ausschließlich für voll qualifizierte Angehörige des Berufsstands 
gelten.

Die Antwort auf die dritte Frage lautet, dass die Bestimmungen des italienischen Rechtes, in 
denen festgelegt ist, dass der für die Zwecke des Artikels 10 der Richtlinie 98/5/EG zu 
berücksichtigende Zeitraum mit der Registrierung des Anwalts im Aufnahmemitgliedstaat 
beginnt (was gemäß Artikel 3 der Richtlinie 98/5/EG gefordert wird), oder auch Praktiken der 
Anwaltskammern (ordini professionali), die diese Regelung widerspiegeln, das Recht der 
Gemeinschaft nach Auffassung der Kommission angesichts der jeweiligen Ziele und des 
Geltungsbereichs der Richtlinie 98/5/EG sowie der Richtlinie 77/249/EWG, die oben und in 
den früheren Anmerkungen der Kommission zu dieser Petition bereits detailliert dargelegt 
wurden, nicht verletzen.

Schlussfolgerung

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen ist die Kommission der Auffassung, 
dass die Petition keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts aufzeigt.


