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Betrifft: Petition 0977/2012, eingereicht von Renato Tognini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung der Berufsqualifikation „abogado“ 
und zur entsprechenden Eignungsprüfung in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent stellt die Kriterien des Justizministeriums Italiens in Bezug auf die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen und insbesondere im Hinblick auf den spanischen Titel „abogado“ 
infrage.

Vor allem in Bezug auf Träger eines von einer italienischen Universität verliehenen 
juristischen akademischen Grades bezweifelt der Petent, dass die so genannten 
Ausgleichsmaßnahmen und die entsprechende Eignungsprüfung mit der Richtlinie 
2005/36/EG vereinbar sind.

Der Petent bemerkt außerdem, dass das italienische Justizministerium die Kriterien für und 
den Inhalt der Eignungsprüfung mit der Zeit verändert habe, indem es die Anzahl der 
Prüfungsfächer erhöhte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30.11.2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Der Petent fordert eine Prüfung in Bezug auf die Einhaltung der EU-Gesetzgebung, was die 
vom italienischen Justizministerium verwendeten Kriterien anbelangt, um so die 
Prüfungsfächer einer Eignungsprüfung für Anwälte gemäß der Richtlinie 2005/36/EG über 
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die Anerkennung von Berufsqualifikationen festzulegen. Der Petent bezieht sich insbesondere 
auf einen Beschluss des italienischen Justizministeriums bezüglich der Anerkennung von 
Qualifikationen, die in Italien und Spanien erworben wurden, und durch die ihre Inhaber ihren 
Beruf unter dem spanischen Titel des abogado ausüben dürfen. 

Beim Lesen des Beschlusses des Justizministeriums scheint es, als ob es dem Petenten bei 
seinem Einspruch nicht so sehr auf die Identifizierung der Prüfungsfächer ankommt, sondern
vielmehr auf die Möglichkeit einer vollkommenen Befreiung vom schriftlichen Teil der 
Prüfung.
Die Kommission wird zunächst kurz auf die allgemeinen Grundsätze eingehen, die sich aus 
der EU-Gesetzgebung bezüglich der Organisation von Ausgleichsmaßnahmen, wie 
beispielsweise Eignungsprüfungen, ergeben. Zweitens wird sie die gültige italienische 
Rechtsprechung sowie den speziellen, vom Petenten zitierten Beschluss kommentieren.
Da die Kommission nicht über alle relevanten Informationen in Bezug auf den speziellen 
Beschluss verfügt (beispielsweise nicht über den formalen Nachweis der Qualifikationen des 
Antragstellers, den kompletten Text des Beschlusses, Details zu den nationalen 
Anforderungen usw.), beschränkt sich die Antwort auf allgemeine Beobachtungen. Somit ist 
die Antwort auch nicht als definitives Urteil in Bezug auf die Vereinbarkeit des Beschlusses 
mit dem EU-Recht zu werten. Es ist diesbezüglich ferner zu beachten, dass den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaates im EU-Recht die Hauptkompetenz und ein beträchtlicher 
Ermessensspielraum eingeräumt werden, wie nachfolgend dargelegt.
* EU-Recht:
In Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG heißt es:

Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem 
Aufnahmemitgliedstaat von dem Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig 
gemacht, so gestattet die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern, 
die den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis besitzen, der in einem anderen 
Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme 
und Ausübung dieses Berufs zu erhalten, die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs 
unter denselben Voraussetzungen wie Inländern. (…)
Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten es den EU-Bürgern und -
Bürgerinnen gestatten müssen, einen reglementierten Beruf auszuüben, selbst wenn sie 
die Qualifikationen für diesen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat erworben haben.

Dennoch gilt gemäß Artikel 14 Absatz 1 Folgendes:
Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachstehenden 
Fälle vom Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen 
Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt:
a) wenn die Ausbildungsdauer, die er (...) nachweist, mindestens ein Jahr unter der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildungsdauer liegt;
b) wenn seine bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von 
denen unterscheiden, die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, der im 
Aufnahmemitgliedstaat vorgeschrieben ist;
c) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitgliedstaat eine oder mehrere 
reglementierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des 
Antragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden reglementierten Berufs (...) sind, 
und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die im 
Aufnahmemitgliedstaat gefordert wird und sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich 
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von denen unterscheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis 
abgedeckt werden, den der Antragsteller vorlegt.

Folglich muss die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates die Ausbildung, 
die der Antragsteller erhalten hat, mit der vergleichen, die im Aufnahmemitgliedstaat 
erforderlich ist. Der Vergleich basiert sowohl auf der Ausbildungsdauer als auch auf 
den -inhalten. Das Ziel einer Eignungsprüfung ist, dass der Antragsteller zeigen kann 
– selbst wenn seine Ausbildung kürzer war als diejenige im Aufnahmemitgliedstaat 
oder innerhalb seiner Ausbildung Fächer behandelt wurden, die sich wesentlich von 
denen unterscheiden, die im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind –, dass er in der 
Lage ist, den Beruf im Aufnahmemitgliedstaat auszuüben. 
„Fächer, die sich wesentlich unterscheiden“ sind in Artikel 14 Absatz 4 als jene 
Fächer definiert, „deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung 
des Berufs ist und bei denen die bisherige Ausbildung des Migranten bedeutende 
Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegenüber der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung aufweist“. 
Darüber hinaus bezieht sich Artikel 14 Absatz 5 auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, gemäß dem „der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsichtigt, 
dem Antragsteller einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung 
aufzuerlegen, zunächst prüfen (muss), ob die vom Antragsteller im Rahmen seiner 
Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einen Drittland erworbenen Kenntnisse den 
wesentlichen Unterschied (…) ganz oder teilweise ausgleichen können“. 
Bestimmte Kriterien zur Identifizierung der Fächer einer Eignungsprüfung lassen sich 
aus diesen Bestimmungen herleiten:

i. Die Fächer müssen von Personen verlangt werden, die innerhalb des 
Aufnahmemitgliedstaates in Bezug auf den Zugang zum Beruf ausgebildet 
wurden.

ii. Die Fächer dürfen nicht Bestandteil der Ausbildung gewesen sein, die der 
Antragsteller in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland erhalten hat.

iii. Der Antragsteller hat keinen Nachweis von Berufserfahrung erbracht, die zum 
Erwerb von ausreichenden Kenntnissen in diesen Fächern geführt haben hätte 
können.

iv. Die Fächer müssen für die Ausübung des Berufs unverzichtbar sein.

All diese Bedingungen müssen in Bezug auf jedes Fach, in dem der Antragsteller 
geprüft werden soll, kumulativ erfüllt sein. 
Im Gegensatz dazu ist in der Richtlinie nichts zu den Modalitäten der 
Eignungsprüfung enthalten. Es ist insbesondere nicht festgelegt, ob die Prüfung in 
schriftlicher oder mündlicher Form bzw. in schriftlicher und mündlicher Form zu 
erfolgen hat. Dies wird den zuständigen Behörden überlassen, die unter 
Berücksichtigung der Art des Berufs, der individuellen Umstände des Antragstellers 
sowie jeglicher praktischer Überlegungen, die es gegebenenfalls zu berücksichtigen 
gilt, am besten fähig sind, die geeignetste Prüfungsmethode festzulegen. Natürlich 
sind sie an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. 
Koordinatoren aller Mitgliedstaaten für die Richtlinie 2005/36/EG haben sich auf einen 
Verhaltenskodex geeinigt, der den zuständigen Behörden eine Anleitung sowie eine 
allgemeine Referenz zur praktischen Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie bieten soll. 
Darin werden bestimmte optimale, akzeptable und inakzeptable Verfahren festgelegt, 
einschließlich jener, die sich auf Eignungsprüfungen beziehen. Im Verhaltenskodex wird 
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jedoch nicht auf die in der Petition behandelte Problematik eingegangen. Durch den Kodex 
werden lediglich die Mindesthäufigkeit der Prüfungen sowie die Verpflichtung festgelegt, 
dass den Antragstellern alle erforderlichen Informationen bereitgestellt werden. Zudem wird 
spezifiziert, dass die Antragsteller das Recht auf eine Wiederholung der Prüfung haben. 
* Italienisches Recht:
Durch Artikel 22 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206 vom 9. November 2007 
werden die Bestimmungen von Artikel 14 der Richtlinie 2005/36/EG zu 
Ausgleichsmaßnahmen getreu umgesetzt. Dieser bietet somit den gesetzlichen Rahmen für 
eine dem EU-Recht entsprechende Organisation von Eignungsprüfungen.
Der italienische Ministerialerlass Nr. 191 vom 28. Mai 2003 umfasst detaillierte Regeln für 
die Organisation von Eignungsprüfungen für Anwälte. Gemäß Artikel 2 des Erlasses besteht 
die Eignungsprüfung aus zwei Teilen: einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die 
Fächer, die geprüft werden können, sind in Anhang A des Erlasses aufgeführt:
1. Verfassungsrecht
2. Zivilrecht
3. Handelsrecht
4. Arbeitsrecht
5. Strafrecht
6. Verwaltungsrecht
7. Strafprozessrecht
8. Zivilverfahrensrecht
9. Internationales Privatrecht
10. Berufliche Regeln und Berufsethik
Im schriftlichen Prüfungsteil müssen die Antragsteller eine oder mehrere Abhandlungen zu 
nicht mehr als drei der Fächer verfassen, die im Bescheid über die Anerkennung aufgeführt 
sind (wobei eines davon vom Antragsteller gewählt werden kann). (Unter „Bescheid über die 
Anerkennung“ wird der Bescheid verstanden, der in Bezug auf den jeweiligen Antragsteller 
nach dem Vergleich seiner Qualifikationen mit den nationalen Anforderungen ausgestellt 
wurde, so wie der vom Petenten aufgeführte Bescheid.) 
Der mündliche Teil umfasst nicht mehr als fünf Fächer, die vom Antragsteller von denen im 
Bescheid über die Anerkennung aufgeführten Fächern ausgewählt wurden, ausgenommen 
sind hierbei „Berufliche Regeln und Berufsethik“. 
Somit werden durch den Ministerialerlass die Fächer festgelegt, die gemäß nationalem Recht 
erforderlich und für die Ausübung des Berufs wesentlich sind, während hinsichtlich der 
Fächer, in denen der jeweilige Antragsteller geprüft werden soll, Einzelfallentscheidungen 
möglich sind. Daraus ergibt sich kein Widerspruch zum EU-Recht.
Artikel 5 umfasst die Möglichkeit zur Befreiung vom schriftlichen Teil der Prüfung, wenn der 
Antragsteller eine Ausbildung analog zu der in Italien erforderlichen durchlaufen hat.  

Da die Form, in der die Prüfung abzulegen ist, in der Richtlinie 2005/36/EG nicht vorgegeben 
wird, gibt die Möglichkeit zur Befreiung von einem der Prüfungsteile keinen Anlass zu 
Bedenken (im Gegenteil, sie scheint den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerzuspiegeln) 
– so lange sie in einer objektiven, einheitlichen und nicht diskriminierenden Weise
angewendet wird. 
* Vom Petenten erhaltener Bescheid über die Anerkennung:
Was die Weigerung anbelangt, den Petenten vom schriftlichen Teil der Prüfung freizustellen, 
scheint dies angemessen und objektiv gerechtfertigt zu sein. Die zuständige Behörde erklärt, 
dass eine analoge Ausbildung aus einer Kombination aus einem Abschluss (laurea), einer 
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praktischen Ausbildungsphase (tirocinio) sowie einem Examen, das zur Ausübung des Berufs 
berechtigen würde (esame di abilitazione), bestehen würde. Letzteres scheint in seiner Form 
der Eignungsprüfung zu entsprechen (es umfasst sowohl einen schriftlichen als auch einen 
mündlichen Teil). Die Liste der Fächer, die im Rahmen dieser Prüfung geprüft werden 
können, umfasst alle Fächer, die auch für die Eignungsprüfung aufgeführt sind. Der 
Sachverhalt wurde so verstanden, dass der Petent für den Zugang zum Titel abogado nur 
einen Abschluss erworben hat. Die Kommission verfügt nicht über ausreichende Einzelheiten 
zur Ausbildung oder Berufserfahrung des Petenten, um feststellen zu können, in welchem 
Ausmaß die anderen Bedingungen erfüllt wurden. Auf jeden Fall fällt die Beurteilung 
angesichts der nationalen Anforderungen primär in den Aufgabenbereich der zuständigen 
Behörde. 
In Bezug auf die Frage zur Identifizierung der in der Eignungsprüfung geprüften Fächer soll 
zunächst festgestellt werden, dass der Besitz eines italienischen Rechtsabschlusses nicht 
notwendigerweise zur Befreiung von den Fächern führen muss, die durch diesen Abschluss 
abgedeckt wurden. Es widerspricht den derzeitigen nationalen Anforderungen, dass die 
zuständige Behörde die Qualifikationen des Antragstellers beim Anerkennungsverfahren 
verglichen hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich die nationalen Anforderungen während 
der Zeit, in der der Petent seine Ausbildung in Spanien absolvierte, zumindest im Hinblick auf 
die Dauer (er bezeichnet dies als „altes System“, das aus einem vierjährigen Studium bestand) 
und möglicherweise auch bezüglich der Inhalte verändert haben. 
Darüber hinaus kann es angesichts der Tatsache, dass der Antragsteller lediglich einen 
Abschluss in Italien erworben hat und die anderen italienischen Anforderungen einer 
praktischen Ausbildung und eines Examens, die vermutlich zur Ausweitung des Wissens in 
den Fächern dienen, nicht erfüllt, sein, dass davon ausgegangen wird, dass er sich diese 
Fächer nicht im erforderlichen Ausmaß oder in der erforderlichen Tiefe angeeignet hat. Somit 
muss der italienische Abschluss des Antragstellers berücksichtigt werden; er wird jedoch 
möglicherweise als unzureichend befunden, um eine Befreiung von einem speziellen Fach zu 
rechtfertigen. 
Basierend auf den oben stehenden Ausführungen teilt die Kommission die Ansicht des 
Petenten nicht, dass ein reiner Vergleich der Fächer zu einem Paradox führen würde, da der 
Inhalt der Eignungsprüfung dieselben Fächer wie das italienische Studium umfassen würde, 
deren Kenntnis nicht angezweifelt werden sollte, da sie durch die Verleihung eines 
Rechtsabschlusses einer italienischen Universität – altes System – nachgewiesen worden sei.
Was das Ausmaß anbelangt, in dem die nachfolgende berufliche Ausbildung und Erfahrung in 
Italien den Petenten zu einer eventuellen Befreiung von bestimmten Fächern berechtigt, muss 
sich die Kommission auf die Aussage beschränken, dass diese von der zuständigen Behörde 
berücksichtigt werden müssen. Die Kommission verfügt nicht über ausreichendes Wissen 
über die Einzelheiten der beruflichen Aktivitäten und zusätzlichen Ausbildungskurse des 
Antragstellers, um die Entscheidung der zuständigen Behörde, die zudem nicht in vollem 
Umfang wiedergegeben wurde, näher kommentieren zu können. 

Fazit 
Der allgemeine rechtliche Rahmen für die Organisation von Eignungsprüfungen für Anwälte, 
die ihre Qualifikationen in Italien anerkennen lassen wollen, scheint dem EU-Recht zu 
entsprechen. Aus den vom Petenten bereitgestellten Informationen wird keine Verletzung des 
EU-Rechts durch die zuständige italienische Behörde in ihrem Bescheid zur Anerkennung der 
Qualifikationen des Petenten ersichtlich. 


