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Betrifft: Petition 0739/2006, eingereicht von Alexander Van Brabant, belgischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Anwaltskanzlei „Vandervennet, Valcke & 
Van Brabant“, betreffend die Unvereinbarkeit des Artikels 43 EGV mit den 
belgischen Vorschriften für die Ausbildung zugelassener Wirtschaftsprüfer und 
Steuerexperten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet im Namen seines Mandanten, dass die belgischen Vorschriften für die 
Ausbildung zugelassener Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten, genauer gesagt Artikel 21 
dieser Vorschriften, der sich auf das Berufsinstitut für anerkannte Wirtschaftsprüfer und 
Steuerexperten bezieht, unvereinbar seien mit Artikel 43 EGV und den nachfolgenden 
Artikeln, die sich auf die Niederlassungsfreiheit beziehen. Daher ersucht er das Europäische 
Parlament zu prüfen, ob die besagte Vorschrift, die durch Königlichen Beschluss vom 
23. Dezember 1997 bestätigt wurde und auf deren Grundlage seinem Mandanten eine 
Ordnungsstrafe auferlegt wurde, in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht steht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. Juni 2007

„1. Vorgeschichte / Sachverhalt

Der Petent belgischer Staatsangehörigkeit hat das Europäische Parlament um Auskunft 
darüber ersucht, ob sich Artikel 21 des Kodex der Standespflichten des Berufsinstituts für 
Wirtschaftsprüfer, wie er durch den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1997 bestätigt 
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wurde, in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht befindet.
Gemäß Artikel 21 dieses Kodexes ist der Beruf des Wirtschaftsprüfers unvereinbar mit 
jedweder gewerblichen oder kommerziellen Tätigkeit, ganz gleich, ob sie unmittelbar oder 
mittelbar, individuell oder in Partnerschaft oder in einer Sozietät als Selbstständiger ausgeübt 
wird. Die Kammern können jedoch auf Antrag eines Wirtschaftsprüfers des Instituts eine 
Ausnahme von dieser Vorschrift zulassen.

2. Anmerkungen der Kommission zur Petition 
Die Kommission erinnert daran, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs die 
Einhaltung des durch Artikel 43 EGV gesetzten Prinzips nicht nur die Beseitigung jeder 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit erfordert, sondern auch die Beseitigung 
jener Hindernisse, „die geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu 
unterbinden oder zu behindern“.
Wenn die vom Petenten angeführten belgischen Bestimmungen eine Einschränkung der 
Niederlassungsfreiheit darstellen, hat der Europäische Gerichtshof klargestellt, dass die 
„nationalen Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden 
Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen können, vier Bedingungen erfüllen 
müssen. Sie müssen:
- ohne Diskriminierung anwendbar,
- aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt und
- geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zweckes zu gewährleisten, und
- dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zweckes erforderlich ist.“
In dieser Hinsicht bedeutet die Tatsache, dass in anderen Mitgliedstaaten oder anderen 
Tätigkeitsbereichen unterschiedliche Bestimmungen gelten nicht zwangsläufig, dass die in 
einem ersten Mitgliedstaat oder einem bestimmten Sektor geltenden Bestimmungen mit dem 
Gemeinschaftsrecht unvereinbar sind. Selbst wenn in einigen Mitgliedstaaten die 
Wirtschaftsprüfer zur Ausübung anderer Tätigkeiten berechtigt sind, soweit diese ihre 
Unabhängigkeit nicht in Frage stellen, so können die belgischen Behörden zu Recht der 
Ansicht sein, dass die mit der betreffenden Regelung verfolgten Ziele nicht durch weniger 
restriktive Mittel erreicht werden können, sofern die Bestimmungen im Hinblick auf die 
angestrebten Ziele verhältnismäßig sind.
Gemäß der Rechtsprechung und Artikel 25 der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 (die bis 
zum 28. Dezember 2009 umgesetzt werden muss) obliegt es folglich den belgischen 
Behörden, einen Evaluierungsprozess ihrer Gesetzgebung durchzuführen, um zu prüfen, ob
die Beschränkung bei der Ausübung verschiedener Tätigkeiten für Wirtschaftsprüfer aus 
zwingenden und diesem Ziel angemessenen Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt 
ist. 
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass ein uneingeschränktes 
Verbot jeder multidisziplinären Tätigkeit für die in Belgien zugelassenen Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater als eine Maßnahme erscheinen könnte, die umso restriktiver und schwerer 
zu rechtfertigen wäre, als sie ein totales Verbot darstellt und als die Begründung eines 
umfassenden Verbots nur dann akzeptiert werden könnte, wenn kein anderes, weniger 
restriktives Mittel zur Erreichung desselben Ziels existierte.
Sollten am Ende dieses Evaluierungsprozesses die belgischen Behörden zu der Ansicht 
gelangen, dass diese Beschränkung nicht notwendig oder unverhältnismäßig ist, müssten die 
in der belgischen Gesetzgebung vorgesehenen Beschränkungen außer Kraft gesetzt werden. 
Wenn dagegen die belgischen Behörden den Standpunkt vertreten, dass solche Bestimmungen 
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gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, müssen sie im Bericht für die gegenseitige 
Evaluierung, der in Artikel 39 der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehen ist (die bis spätestens 
28. Dezember 2009 umgesetzt werden muss), den Inhalt dieser Anforderungen und die 
Gründe, aus denen sie diese für gerechtfertigt halten, darlegen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. Dezember 2011

Wie aus der Mitteilung der Kommission vom 1. Juni 2007 hervorgeht, ist der Beruf des 
Wirtschaftsprüfers gemäß Artikel 21 des Kodex der Standespflichten des Berufsinstituts für 
Wirtschaftsprüfer, der durch den Königlichen Erlass von 23. Dezember 1997 bestätigt wurde, 
unvereinbar mit jedweder gewerblichen oder kommerziellen Tätigkeit, ganz gleich, ob sie 
unmittelbar oder mittelbar, individuell oder in Partnerschaft oder in einer Sozietät als 
Selbstständiger ausgeübt wird. Die Kammern können jedoch auf Antrag eines 
Wirtschaftsprüfers des Instituts eine Ausnahme von dieser Vorschrift zulassen.

Ergänzend zu ihrer vorangegangenen Mitteilung möchte die Kommission darauf aufmerksam 
machen, dass Belgien der Kommission den Erlass verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG in nationales Recht mitgeteilt hat. Eine dieser 
Maßnahmen betrifft die Änderung des Königlichen Erlasses vom 15. Februar 2005 zur 
Ausübung des Berufs des zugelassenen Wirtschaftsprüfers und des zugelassenen 
Steuerberaters durch eine juristische Person (Königlicher Erlass vom 30. September 2009). 
Nach den belgischen Rechtsvorschriften in der geänderten Fassung kann nun eine juristische 
Person aus Personen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen, sofern diese juristische 
Person keine Funktion ausübt, die der beruflichen Tätigkeit eines seiner Mitglieder entspricht 
und die Erhebung von Gebühren nicht in den Zuständigkeitsbereich dieser juristischen Person 
fällt. 

Die belgischen Behörden haben außerdem im Einklang mit dem Prozess der gegenseitigen 
Evaluierung gemäß der Dienstleistungsrichtlinie eine Reihe von nationalen Anforderungen 
untersucht, um ihre Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses zu überprüfen. Die Anforderungen, die Gegenstand dieses Verfahrens 
sind, betreffen unter anderem die Beschränkungen für multidisziplinäre Partnerschaften bei 
regulierten Berufen.

Im Rahmen dieses Verfahrens haben die belgischen Behörden die Anforderungen an die 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Kommission mitgeteilt und dabei die geltenden 
Anforderungen damit begründet, dass die unabhängige Berufsausübung unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen der erbrachten Dienstleistungen nicht nur für den 
Dienstleistungsempfänger, sondern auch für die Behörden und die Zivilgesellschaft 
gewährleistet werden muss.

Auf der Grundlage der von den belgischen Behörden vorgelegten Mitteilungen und des 
fehlenden uneingeschränkten Verbots von multidisziplinären Partnerschaften liegen der 
Kommission keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die belgischen Bestimmungen nicht in 
Einklang mit Artikel 25 der Dienstleistungsrichtlinie stehen. Es sei daran erinnert, dass 
unterschiedliche Bestimmungen in anderen EU-Mitgliedstaaten oder  anderen 
Tätigkeitsbereichen nicht zwangsläufig bedeuten, dass die geltenden Bestimmungen im ersten 
Mitgliedstaat nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.


