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Das deutsche Berufsbild des Rechtsanwalts ist keines-
wegs ein Auslaufmodell, auch wenn dies die aktuellen Be-
strebungen der Europäischen Kommission zur Liberalisie-
rung des anwaltlichen Berufsrechts vermuten lassen. Der
Autor wirft einen Blick auf das Anwaltsbild in anderen
EU-Staaten und weist einen Weg, wie das Berufsrecht har-
monisiert werden könnte.

I. Einleitung

Veraltet, unflexibel, zu komplex, ungenügend überprüf-
bar und intransparent, so lautet das vernichtende und ganz
aktuelle Urteil einer staatlichen Behörde über den Rechts-
beratungsmarkt. Gemeint war allerdings nicht der deutsche
Rechtsberatungsmarkt, um dessen Modernisierung sich der
mit diesem Heft geehrte langjährige Präsident des Deut-
schen Anwaltvereins, Dr. h. c. Ludwig Koch, seit vielen
Jahrzehnten erfolgreich bemüht. Das Urteil entstammt dem
jüngst vorgelegten Clementi-Bericht einer englischen Re-
gierungskommission1 und bezieht sich auf den Regelungs-
rahmen des englischen Anwaltsmarktes2. Aus der europäi-
schen Perspektive betrachtet ist das vielleicht aber noch
bedenklicher, gilt doch der britische Markt im Vergleich
zum unsrigen als – angeblich – stark dereguliert. Wie
würde das Verdikt der englischen Behörde für den deut-
schen Regelungsrahmen ausfallen, der weiterhin ein aus der
Postkutschenzeit stammendes Zweigstellenverbot und ein
umfassendes anwaltliches Beratungsmonopol aufweist, das
von den Medien ob seiner Entstehungsgeschichte gerne als
antiliberales Relikt aus der Nazizeit angeprangert wird?

Die Bewertung unseres Marktes durch die europäische
Kommission und das europäische Parlament ist eindeutig.
In einem kürzlich im Februar 2004 von der Generaldirek-
tion Wettbewerb erstellten Ranking zu den Wettbewerbs-
hemmnissen auf dem Rechtsberatungsmarkt werden wir als
„schwarze Schafe“ an den Pranger gestellt und der Spitzen-
gruppe der hyperregulierten EU-Mitgliedstaaten zugerech-
net3. Damit müssen wir uns jenen Staaten zugeordnet
fühlen, in denen – so wörtlich die Entschließung des Euro-
päischen Parlaments vom Januar dieses Jahres – „die Be-
rufskammern allzu häufig ihre Selbstregelungsbefugnis
mehr zur Förderung der Interessen ihrer eigenen Mitglieder
als zur Förderung derjenigen der Verbraucher nutzen“4.
Deutlich wird an diesen Beispielen, dass alle nationalen
Rechtsberatungsmärkte und damit alle Anwaltschaften in
Europa vor Herausforderungen und weiteren Umwälzungen
stehen. Obwohl gerade die deutsche Anwaltschaft bereits
ein Jahrzehnt ständiger Reformen auf dem Gebiet des Be-
rufsrechts hinter sich hat, sind weitere grundlegende Verän-
derungen unausweichlich. Der Druck zu Veränderungen
kommt von den nationalen Parlamenten, zu wesentlichen

Teilen aber aus Europa – wie die jüngsten Gesetzes-
entwürfe der EU-Kommission und die aktuellen Gerichts-
entscheidungen des EuGH zeigen.
Welchen Weg soll die Anwaltschaft in einem einheitli-

chen europäischen Beratungsmarkt einschlagen, welche
Funktion soll ihr in den vorerst noch eigenständigen natio-
nalen Rechtspflegesystemen zukommen? Die europäische
Anwaltschaft steht tatsächlich an einem Scheideweg: Soll
sie sich zum reinen Dienstleistungsberuf entwickeln oder
soll sie sich von gewerblichen Dienstleistern bewusst und
deutlich abgrenzen und auf einer Sonderstellung für die
Funktionsfähigkeit eines rechtsstaatlichen Systems pochen?
Kommerz oder Organ der Rechtspflege, so könnte man pla-
kativ formulieren?5

II. Der europäische Rechtsanwalt zwischen
Organ der Rechtspflege und modernem
Dienstleistungsberuf

1. Der Rechtsanwalt als unabhängiges Rechtspflegeorgan
und Freier Beruf

Unser nationales Berufsrecht stuft in § 1 BRAO den An-
walt als „unabhängiges Organ der Rechtspflege“ ein und
grenzt ihn mit dieser Sonderstellung deutlich von einem
schlichten gewerblichen Dienstleistungsberuf ab. Weite
Teile der Anwaltschaft können freilich mit dieser Vorgabe
kaum etwas anfangen, geschweige denn sich mit ihr identi-
fizieren. Die ablehnende Einstellung beruht häufig auf ei-
nem Missverständnis: „Organ der Rechtspflege“ war nie
im Sinne einer Amtsstellung mit beamtenähnlichen Pflich-
ten zu verstehen6. Die Zubilligung einer Organstellung ist
das Ergebnis des erfolgreichen Kampfes der Anwaltschaft
um die Freie Advokatur7.
Die programmatische Aussage des § 1 BRAO verbindet

den Hinweis auf die Organstellung bewusst mit dem gleich-
gewichtigen Bekenntnis zur Unabhängigkeit im Sinne der
freien und unreglementierten Selbstbestimmung des einzel-
nen Rechtsanwaltes8. Die Bezugnahme auf die Funktion als
Organ der Rechtspflege soll zum Ausdruck bringen, dass
die staatsfreie unreglementierte Anwaltschaft als Institution
ein unverzichtbares Element jedes rechtsstaatlichen Rechts-
pflegesystems ist, die gleichberechtigt neben der Richter-
schaft und weiteren Organen wie Staatsanwälten oder Nota-
ren steht9. Erst der Anwalt als Rechtspflegeorgan sichert
das Recht des Bürgers, sich durch die hierfür qualifizierte
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* Der Beitrag beruht auf dem Vortrag am 15.6.2004 aus Anlass der akademischen
Feier der Universität zu Köln zum 70. Geburtstag von Rechtsanwalt Dr. h. c.
Ludwig Koch.

1 Consultation Paper on the Review of the Regulatory Framework for Legal Ser-
vices in England and Wales, März 2004, abrufbar unter http://www.legal-servi-
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9 BVerfG NJW 1983, 1535, 1536; vgl. auch Stern, Anwaltschaft und Verfassungs-
staat, S. 13; Krämer, NJW 1995, 2313, 2315 f.



Vertrauensperson rechtliches Gehör zu verschaffen und so
effektiv die durch die Rechtsordnung gewährten Rechte
durchzusetzen. Der unabhängige Anwalt ist der Garant des
Zugangs zu Recht und Gerechtigkeit.

Diese Einbindung in das Rechtspflegesystem im Sinne
einer im Gemeinwohl liegenden Funktion der Anwaltschaft
begründet Teilhaberechte, aber auch eine Mitverantwor-
tung. Sie ist die Grundlage der Anwaltsprivilegien wie dem
Zeugnisverweigerungsrecht und dem Beschlagnahmever-
bot; sie ist aber auch die Grundlage der besonderen Pflich-
tenstellung in Form spezifischer Berufspflichten. Sie ist
letztlich auch die Rechtfertigung für ein Kammerwesen im
Sinne eines Systems der autonomen Selbstverwaltung, das
einerseits die Unabhängigkeit vom Staat sichert, das aber
zugleich – anstelle des Staates – darüber wacht, dass die
Anwaltschaft ihrer im Gemeinwohl liegenden Aufgabe
nachkommt. Wer sie aufgeben will, dem muss bewusst sein,
dass er damit allen Sonderrechten die Grundlage entzieht.

2. Die verfassungsrechtliche Sonderstellung des Rechts-
anwaltes

Für das deutsche Recht stellt sich die rechtspolitische
Frage, die anwaltliche Stellung als Rechtspflegeorgan frei-
willig aufzugeben, nicht. Die freie Advokatur ist unter der
Geltung des Grundgesetzes verfassungsrechtlich abge-
sichert. Mit dem Bekenntnis in Art. 20 Abs. 3 GG zur
Rechtsstaatlichkeit verbunden ist die Gewährleistung eines
funktionsfähigen Rechtspflegesystems10. Ein rechtsstaatlich
verfasstes Justiz- und Gemeinwesen bedingt aber die Exis-
tenz von staatsunabhängigen Rechtsanwälten11, die der
Bürger als seine Vertrauensperson nach freier Wahl beauf-
tragen kann. Art 12 GG garantiert die freie Ausübung des
solchermaßen determinierten Anwaltsberufes, die rechts-
staatliche Institutionalisierung strahlt somit auf den Schutz-
umfang der Berufsfreiheit aus. Diese Betrachtungsweise
liegt ganz auf der Linie Ludwig Kochs, der in seinem
Schlusswort auf dem Anwaltstag 1988 formuliert hat:
„Meine Sehnsucht ist, dass es bald wirklich keine Aussage
mehr gibt zu Ansehen und Wirklichkeit unseres Rechtsstaa-
tes ohne die Erwähnung anwaltlicher Aufgabe in ihm“12.

3. Das Berufsbild des Rechtsanwaltes in Europa

Nicht alle europäische Rechtsordnungen sind freilich
von einem derartigen Anwaltsbild geprägt. Vielmehr begin-
nen bereits an dieser Stelle die Schwierigkeiten, die von
den europäischen Bemühungen um eine Harmonisierung
des Anwaltsbildes zu bewältigen sind. In Europa stehen
sich grundsätzlich zwei Systeme gegenüber, die freilich
häufig nicht in Reinkultur in den nationalen Regelungen
verankert sind13. Die skandinavischen Länder, insbesondere
Finnland und Schweden, mit gewissen Abstrichen aber
auch das Vereinigte Königreich14, begründen die anwalt-
lichen Berufspflichten nicht aus einer Organstellung heraus,
sondern rekurrieren auf das anwaltliche Mandatsverhältnis.
Als Folge dieses Begründungsansatzes stehen die Berufs-
pflichten grundsätzlich zur Disposition der Mandanten. Die
Rechtsberatungsmärkte sind kaum reguliert, ja in Schweden
ist es dem Juristen völlig freigestellt, ob er überhaupt einem
Berufsverband beitreten will. Die Staaten des romanischen
Rechtskreises, insbesondere die südeuropäischen Länder
Italien, Spanien und Portugal sowie Frankreich und Belgien,
aber auch Österreich und sehr ausgeprägt Griechenland er-
kennen dem Anwalt dagegen ähnlich wie Deutschland die
Stellung eines Rechtspflegeorgans zu. Die Berufspflichten

bestehen aufgrund dieser institutionellen Absicherung als
öffentlich-rechtliche Pflichten ganz unabhängig von dem
vertraglichen Pflichtenprogramm. Die Parteien des Anwalts-
vertrages können über seine Reichweite nicht disponieren.

III. Die Entwicklung des anwaltlichen
Berufsrechts in Europa

1. Deregulierungsbestrebungen der EU-Kommission

Auch im Bereich der Rechtsberatungsmärkte haben wir
damit in Europa den bekannten Wettbewerb der Systeme.
Welches System wird sich durchsetzen? Hat unser traditio-
nelles System eine Zukunftschance? Für die EU-Kommis-
sion ist das Aufbrechen der Verkrustungen und Wett-
bewerbshemmnisse auf den Tätigkeitsfeldern aller freien
Berufe ein zentrales Anliegen15. Gleich zwei Aktionen der
jüngsten Zeit zielen auf eine partielle Abschaffung berufs-
rechtlicher Beschränkungen. Zunächst wurde am 9. 2. 2004
der von der „GD Wettbewerb“ verantwortete Bericht über
den „Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“ vor-
gelegt16, ein wahrer Aufruf des zuständigen EU-Kommis-
sars Monti zum Abbau berufsrechtlicher Beschränkungen17;
nur zwei Wochen später folgte aus der „GD Markt“ ein Vor-
schlag für eine EU-Richtlinie über Dienstleistungen im
Binnenmarkt18, der schon einige der monierten Beschrän-
kungen, etwa im Bereich der Werbung und der berufsüber-
greifenden Zusammenarbeit, attackiert. Das Interesse Euro-
pas an den Freien Berufen kommt nicht überraschend, da
innerhalb des Dienstleistungssektors, dessen Bedeutung für
das Arbeits- und Wirtschaftsleben kontinuierlich wächst
und der in der EU inzwischen ein BIP von 54 % und einen
Beschäftigungsanteil von 67 % sichert, die freiberuflichen
Leistungen den wachstumsstärksten Sektor mit hohen Zu-
wachsraten bilden19.

Wesentliche Grundlage der Feststellungen der Kommis-
sion ist eine von ihr in Auftrag gegebene Studie des Wiener
Instituts für Höhere Studien („IHS-Studie“)20, die der Kom-
mission zufolge die These stützt, mehr Freiheit bei der Be-
rufsausübung ermögliche eine höhere Wertschöpfung. Die
Studie geht von der Prämisse aus, dass aus ökonomischer
Sicht eine möglichst geringe Regulierungsdichte anzustre-
ben sei, weil eine intensivere Regulierung aus Sicht der
Volkswirtschaft und der Verbraucher zu keinen besseren Er-
gebnissen führe. Sie stützt diese These auf die Behauptung,
in den geringer regulierten Märkten – etwa Finnland und
Schweden – sei kein „market failure“, also kein Marktver-
sagen auszumachen. In einer gemeinsamen Stellungnahme
zur IHS-Studie haben Kilian und ich dargelegt, dass diese
Aussage weder verifizierbar noch verallgemeinerungsfähig
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fessions in different EU Member States, Institut für Höhere Studien, Wien, Ja-
nuar 2003. Abzurufen unter http://europa.eu.int/comm/competition/publicati-
ons/publications/



ist, da der von der Studie als Idealtypus angeführte fin-
nische und schwedische Markt nicht näher untersucht wird
und zudem als Markt mit verhältnismäßig wenigen Dienst-
leistungsanbietern keine Rückschlüsse zulässt, welche Fol-
gen eine pauschale Deregulierung der Berufsrechte etwa in
Deutschland hätte21. Gleichwohl schließt sich der Kreis zu
den Eingangsüberlegungen: Vorbildfunktion haben nicht
diejenigen Länder, die von einer rechtsstaatlichen Organ-
stellung ausgehen. Vorbildfunktion haben diejenigen Län-
der, die den Rechtsanwalt als schlichten Dienstleister ohne
spezifische Sonderstellung betrachten.

Bemerkenswert erscheint, dass die Kommission in ihren
Empfehlungen an keiner Stelle zu erkennen gibt, dass sie
sich dieses fundamentalen Unterschiedes überhaupt be-
wusst ist. Störend an der rein ökonomischen Ausrichtung
der IHS-Studie und der daran anknüpfenden Empfehlung
der GD-Wettbewerb ist, dass das deutsche Berufsrecht, wie
es in der BRAO und der Berufsordnung verankert ist, als
grundsätzlich unerwünschtes Wettbewerbshemmnis be-
trachtet wird. Die rein ökonomische Betrachtung arbeitet
mit der Prämisse, dass die Regulierung den Interessen der
Berufsangehörigen an einem abgeschotteten Markt und ei-
ner Gewinnoptimierung dient. Die vorrangige Frage, wel-
che Funktion Berufsrecht erfüllen muss, damit es sowohl
mit den nationalen Verfassungen als auch mit dem Europa-
recht konform und damit überhaupt wirksam ist, wird nicht
gestellt. Verfassungsrechtlich ist es aber keine neue Er-
kenntnis, dass Berufsausübungsregelungen gerade nicht
Partikularinteressen (etwa der Rechtsanwaltschaft) dienen
dürfen, sondern, um verfassungsrechtlich Bestand zu haben,
von „vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls“ getra-
gen sein müssen22. Und auch aus europäischer Sicht bedarf
es keiner neuen regulatorischen Aktion der Kommission.
Vielmehr kann schon derzeit nach der Rspr. des EuGH die
Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten nur
dann eingeschränkt werden, wenn die entsprechenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch zwingende
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt und erfor-
derlich sind23. Benötigt werden keine neuen Aktionen, um
allein der Gewinnoptimierung des Berufsstands dienende
Regelungen zu vermeiden. Der Gang vor die Gerichte, ge-
gebenenfalls zum BVerfG oder EuGH genügt.

Wie heikel Deregulierungsschritte sind, zeigt das Bei-
spiel der Reform des Notarrechtes in den Niederlanden. Die
Niederlande haben im Jahre 1999 ihr im sog. Lateinischen
Notariat wurzelndes Notarrecht grundlegend novelliert24.
Zielsetzung war es, durch Abbau von Zulassungsschranken
und Freigabe der Gebühren mehr Wettbewerb zu schaffen
und die Kosten für den Verbraucher zu senken. Zugleich
sollten die Berufsträger zu notwendigen Innovationen ange-
halten werden, damit sich das Notariat zu einem modernen
Dienstleistungsberuf entwickeln möge. Allerdings bleibt der
Notar weiterhin staatlich ernannter Träger eines Amtes, so
dass die Wurzeln im lateinischen Notariat nicht vollständig
gekappt wurden. U.a. wurden auch die bis dato geltenden
staatlichen Gebührentarife aufgehoben. Die Aufhebung hat
allerdings nicht dazu geführt, dass die Tarife im Interesse
der Verbraucher gesunken sind, wie dies geplant war. Ganz
im Gegenteil ist es sogar zu einem massiven Anstieg der
Gebühren, etwa im Bereich der Beurkundung von Familien-
sachen, gekommen25. Die Prämisse, eine Deregulierung der
Berufsrechte wirke sich zwangsläufig zum Vorteil der Ver-
braucher aus, beruht damit auf einem offensichtlichen Trug-
schluss. Pikanterweise setzen sich die Verbraucherschützer,
die zunächst die Abschaffung des Gebührengesetzes gefor-

dert hatten, jetzt dafür ein, die festen Tarife wieder ein-
zuführen.
„In dubio pro libertate“ war das Motto, unter dem der

Berufsrechtler Ludwig Koch jahrelang mit Recht für die Li-
beralisierung des deutschen Berufsrechts gekämpft hat. In-
zwischen aber stehen wir gelegentlich an einer Schwelle,
an der anwaltliche Grundwerte tangiert sind. Bei unbedach-
ter Deregulierung besteht, wie man sieht, die Gefahr, dass
gewachsene Marktregularien zum Nachteil aller Beteiligten
zerstört werden. Soweit Vorschriften dazu dienen, den Zu-
gang zum Recht zu verbessern, Verbraucherrechte zu stär-
ken und die Qualität der anwaltlichen Dienstleistung zu si-
chern, können diese wichtigen Gemeinwohlbelange nicht
für eine Deregulierung, die dann letztlich nur um ihrer
selbst Willen erfolgen würde, geopfert werden.

2. Eckdaten eines harmonisierten Berufsrechts

In Brüssel werden derzeit die Weichen für die Zukunft
gestellt. Wünschenswert ist eine Debatte über die Zukunft
des Rechtsanwalts in Europa, über das Modell des Europäi-
schen Rechtsanwaltes, für das die deutsche Anwaltschaft in
Brüssel auch mit möglichst einer Stimme kämpfen sollte.
Wie aber sollen die Eckdaten eines harmonisierten Berufs-
bildes aussehen?
Bei der Gestaltung des Berufsbilds eines „europäischen

Rechtsanwaltes“ ist an der Funktion als „unabhängiges
Rechtspflegeorgan“ festzuhalten. Der Verzicht auf die Or-
ganstellung mit dem Ziel, sich den besonderen anwaltlichen
Pflichten zu entziehen, hätte drastische Folgen. Der Anwalt
würde durch den Beruf eines „dienstleistenden Juristen“ er-
setzt, die Anwaltsprivilegien verlören ihre Grundlage, für
ein Beratungsmonopol der Anwaltschaft fehlte jede Recht-
fertigung. Der Anwalt muss, will er seine Sonderstellung
bewahren, mehr sein als ein reiner Dienstleister. Seine auch
im Kreise der Freien Berufe herausragende Rechtsstellung
kann er sich nur erhalten, wenn er sich zur seiner institutio-
nellen Funktion im Rahmen staatlicher Justizgewährleis-
tung bekennt und bereit ist, hierfür besondere Pflichten auf
sich zu nehmen. Berufsrecht und Bekenntnis zur Stellung
als Rechtspflegeorgan sind eng mit einander verknüpft.
Für diese Position dürfte es in Europa klare Mehrheiten

geben. Die Anwaltschaft muss die notwendigen Grundlagen
hierfür aber selbst legen: Sie muss sich im Interesse einer
langfristigen Bewahrung der anwaltlichen Sonderstellung auf
die anwaltlichen Grundwerte – Unabhängigkeit, Verschwie-
genheit und Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Inte-
ressen – besinnen, auf jene Werte also, welche zur Wahrung
des Ansehens des Rechtsanwaltes und zur Sicherung der Ver-
trauensbeziehung zum Mandanten essentiell sind26. Auch die
EU-Kommission denkt nicht daran, diese Grundwerte in
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September 2003; abrufbar unter http://www.anwaltverein.de/bruessel/pos-pa-
pier.pdf.

22 Grundlegend BVerfG AnwBl 1987, 598 ff., 603 ff.; 1993, 120 ff.; ferner Jaeger,
AnwBl. 2000, 475 ff.

23 Vgl. zur Dogmatik der Grundfreiheiten etwa EuGH C-55/94 (Gebhard), Slg.
1995, I-4165; EuGH C-255/97 (Pfeiffer), Slg. 1999, I-2835; EuGH C-108/96
(MacQuen) Slg. 2001, I-837; EuGH C-294/00 (Paracelsus Schulen/Gräbner),
Slg. 2002, I-6515.

24 Hierzu umfassend Schützeberg, Der Notar in Europa – Eine rechtsvergleichen-
de Untersuchung des deutschen, französischen, niederländischen und engli-
schen notariellen Berufsrechts, Diss. Köln 2004.

25 Schützeberg, aaO.
26 Zu diesen „core values“ ausführlicher Henssler, ZZP 115 (2002), 321, 328; so-

wie bereits ders. NJW 2001, 1521.



Zweifel zu ziehen. Ein gewisser Regulierungsbedarf zum
Schutz dieser Grundwerte wird von ihr durchaus konzediert27.
Ihrer Ansicht nach sind es 4 Sektoren, in denen unerwünschte
Wettbewerbshemmnisse abzubauen sind, nämlich28 im Be-
reich:

9 der Gebühren- und Tarifgesetze,
9 der Werbung,
9 der Zugangsvoraussetzungen und Monopolrechten,
wie sie in unserem Rechtsberatungsgesetz verankert
sind und

9 im Bereich der Vorschriften für die zulässige Unter-
nehmensform und die berufsübergreifende Zusam-
menarbeit.

3. Das anwaltliche Vergütungsrecht

a) Kritik an festen Honorarordnungen

Exemplarisch sei in diesem Rahmen der Kritik am an-
waltlichen „Gebühren“recht begegnet, weil es ganz oben
auf der Deregulierungswunschliste der Kommission steht.
Der Preis ist der wichtigste Wettbewerbsparameter über-
haupt, es ist daher verständlich, dass Wettbewerbshüter je-
der Einschränkung der freien Preisfindung per se skeptisch
gegenüberstehen. Im Bereich des anwaltlichen Vergütungs-
wesens existiert zwar mit dem RVG seit dem 1.7.2004 ein
neues Gesetz. Es entspricht aber nicht den Wünschen der
EU-Kommission: Auch unter der Geltung des RVG bleibt
es im forensischen Bereich bei festen Gebührensätzen und
dem Verbot der Gebührenunterschreitung, Erfolgshonorare
sind weiterhin verpönt. Nach Ansicht der Kommission
schaden aber Mindestpreise dem Wettbewerb am meisten,
da sie die Vorteile wettbewerbsfähiger Märkte für Verbrau-
cher ausschalten29. Auch der Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit, Wolfgang Clement, ist dieser Auffassung und
hat bereits, ganz im Sinne Montis, die gesetzlichen Geb-
ührenordnungen prinzipiell in Frage gestellt30.

b) Vorteile tarifierter Honorarsysteme

Die Ablehnung von Tarifgesetzen, zu denen auch das
RVG zählt, beruht auf der Prämisse, die Regulierung diene
in erster Linie dem Interesse des Berufsstandes an einem
auskömmlichen Verdienst. Dass unser Gebührensystem im
Gegenteil in erster Linie eine soziale Komponente aufweist
wird ebenso verkannt wie die sonstigen, im Interesse der
Allgemeinheit und der Verbraucher liegenden positiven Ef-
fekte von Tarifsystemen. Die Regulierung der Vergütung si-
chert zunächst allen Rechtsuchenden gleichermaßen den
Zugang zum Recht. Erreicht wird dies zum einen über die
Streitwertabhängigkeit der Gebühren, zum anderen durch
den der Taxe immanenten Gedanken der Mischkalkulation.
Die vom Rechtsanwalt vereinnahmte hohe Vergütung bei
hohen Streitwerten kompensiert die nicht kostendeckenden
Einnahmen bei niedrigen Streitwerten31. Die Tarifierung
ermöglicht die Durchsetzung geringwertiger Ansprüche mit
Hilfe von Rechtsanwälten, weil die nicht kostendeckende
Tarifvergütung in diesen Mandaten durch die Einnahmen
aus „gebührenhaltigeren“ Mandaten quersubventioniert
wird. Eine solche soziale Komponente des Vergütungs-
wesens ist nur bei einer Tarifierung denkbar; sie setzt vo-
raus, dass dem Rechtsanwalt eine Mindestvergütung zuge-
billigt wird, welche die Bearbeitung kleinerer Mandate im
System der Mischkalkulation wirtschaftlich gestattet.
Die Tarifierung der anwaltlichen Vergütung effektuiert

in einem System der prozessualen Kostenerstattung zu-

gleich Erstattungsmechanismen und ermöglicht eine staatli-
che Prozesskostenhilfe32. Vor allem aber gestattet sie das
Entstehen eines funktionierenden Versicherungsmarktes,
auf dem sich der Verbraucher kostengünstig gegen das Ri-
siko versichern kann, Rechtsverfolgungskosten aufwenden
zu müssen33. Versicherungsprodukte können auf dem Markt
nur dann kostengünstig angeboten werden, wenn dem Ver-
sicherer zum einen ein Risiko-Pooling möglich und zum
anderen das versicherte Risiko kalkulierbar ist. Resultat des
BRAGO-Konzeptes, das weiterhin dem RVG zugrunde
liegt, ist, dass Deutschland der weltweit größte Rechts-
schutzversicherungsmarkt ist34. Rund 42 % der Bevölkerung
sind durch entsprechende Policen abgedeckt35. Mit jähr-
lichen Zahlungen an die Anwaltschaft von mehr als 1,5
Mrd. E sind Rechtsschutzversicherer die größten Einkäufer
anwaltlicher Leistungen36. Die Belastung des deutschen
Steuerzahlers mit der Finanzierung eines aufwändigen Pro-
zesskostenhilfesystems ist aufgrund der Existenz der tari-
fierten Anwaltsvergütung deutlich geringer als in „deregu-
lierten“ Ländern. Eine Untersuchung aus dem Jahre 2001
hat ergeben, dass Bund und Länder für Beratungshilfe nach
dem BerHG, Prozesskostenhilfe und Beistand in Strafsa-
chen ca. 350 Mio E, also ca. 4,40 E pro Bürger und Jahr
ausgeben.37 Mit diesen Pro-Kopf-Werten liegt Deutschland
europaweit nur im hinteren Mittelfeld38.

c) Reformbedarf

Nicht nur das geschilderte niederländische Beispiel sollte
deutlich machen: Eine unbedachte und einäugig ökonomisch
motivierte Deregulierung des Gebührenrechts ist nicht ziel-
führend. Den Schaden wird der Verbraucher tragen müssen
und all jene kleineren Anwaltskanzleien, die für eine flächen-
deckende Versorgung der rechtsuchenden Bevölkerung mit
Rechtsrat sorgen. Der EuGH hat in seiner grundlegenden Ent-
scheidung in der Sache Arduino39 auch keine Einwände gegen
die Vorgabe von Höchst- und Mindestgebühren durch den na-
tionalen Gesetzgeber geltend gemacht40. Vielmehr soll jeder
Mitgliedstaat selbst entscheiden, wie er die Funktionsfähig-
keit seines Rechtspflegesystems optimal sichert.
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27 Vgl. KOM(2004) 83 endgültig, Rdnr. 23 ff.
28 KOM(2004) 83 endgültig, Rdnrn. 31–64.
29 KOM(2004) 83 endgültig, Rdnr. 32.
30 Vgl. Handelsblatt vom 6. Juni 2003. Aktuelles Interesse des BMWA findet die

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Darüber hinaus sol-
len nach dem Willen Clements aber auch in anderen Berufsfeldern, wie jenen
der Sachverständigen, der Rechtsanwälte und der Ärzte, die Gebühren- und
Honorarordnungen reformiert werden.

31 Vgl. nur Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert-Madert, BRAGO, 15. Aufl. 2001,
Einl. Rdnr. 6.

32 Vgl. Henssler/Kilian, Positionspapier, aaO, S. 27 f.
33 Hierzu ausführlich Kilian, [2003] 30 Journal Of Law & Society, S. 31 ff.
34 Vgl. Kilian, [2003] 30 Journal Of Law & Society, S. 31, 40.
35 Kilian, [2003] 30 Journal Of Law & Society, S. 31, 47, unter Berufung auf em-

pirische Daten von Marken-Profile 9/Stern aus dem Jahr 2001.
36 Vgl. zu den Leistungsdaten der Versicherungswirtschaft Schiller, VW 2000,

1332 ff.
37 Kilian, Legal Aid And Access To Justice In Germany, in: ILAG (ed.), The

Challenge Of The New Century, Band 1, Melbourne 2001, S. 77, 106. Die Auf-
wendungen für die Prozesskostenhilfe betrugen in 2000 (nach Abzug einer
Rückzahlungsquote von 15–20 %) rund 525 Mio. DM, für die Beiordnung in
Strafsachen ca. 125 Mio. DM und für Beratungshilfe ca. 48 Mio. DM (Nähe-
rungswerte, eine konsolidierte Statistik aller Bundesländer existiert nicht). Nä-
her Kilian, aaO, 99 (für PKH), 103 (Beiordnung Strafsachen), 105 (BerH).

38 BRAK, BRAK-Mitt. 2001, 128, 130.
39 EuGH Urteil vom 19.2.2002 C-35/99 = AnwBl 2002, 247 ff. Zu diesem Urteil –

und dem zeitgleich ergangenen Urteil im Verfahren Wouters – etwa Eichele,
EuZW 2002, 182; Lörcher, NJW 2002, 1092; Römermann/Wellige, BB 2002,
633; Schlosser, JZ 2002, 454; Hund, DStR 2002, 519; v. Wedelstädt, IWB
2002, 309; Kilian, WRP 2002, 812.

40 Der EuGH ist damit nicht der im deutschen Schrifttum vertretenen These ge-
folgt, der zu Folge Mindestgebühren gegen die Dienstleistungsfreiheit versto-
ßen sollen, vgl. Lenz, Preiswettbewerb unter Rechtsanwälten, 1998, S. 167 ff.



Als Fazit bleibt: Die von der EU-Kommission auf-
gestellte simple Gleichung: Staatliche Gebührengesetze =
unerwünschte, kostentreibende Wettbewerbshemmnisse
beruht auf einer unzulässigen Simplifizierung und der
Unkenntnis der hochkomplexen Wirkungsmechanismen
zwischen prozessualer Kostenerstattung, staatlicher Pro-
zesskostenhilfe, privater Rechtsschutzversicherung und Si-
cherung des Zugangs zum Recht. Im Gegenteil – es muss
die These gelten, dass der Verbindung von prozessualer
Kostenstattung und subsidiär tarifierter Anwaltsvergütung,
wie sie in Deutschland anzutreffen ist, europaweit eine Vor-
bildfunktion zukommt. Sie dient nicht nur der Abwehr un-
berechtigter Klagen, sondern stärkt das Auftreten der
Rechtsschutzversicherungen und entlastet damit den Staat
bei der Sicherung des Zugangs zum Recht.

IV. Grenzüberschreitende Anwaltstätigkeit in
Europa

1. Folgen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
für die Anwaltschaft

Der harmonisierte Binnenmarkt bietet neben Risiken
vielfältige Chancen, insbesondere für hochqualifizierten
Nachwuchsjuristen mit internationaler Ausbildung und
Ausrichtung. Die Rechtsanwälte gehören – aufgrund der
Richtlinien 77/249/EWG41 und 98/5/EG42 – zu einer kleinen
Minderheit von Dienstleistungsunternehmern, die eine ei-
genständige Konkretisierung ihrer europaweiten Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit durch Richtlinien und de-
ren Umsetzungen erreicht haben. Welch ein enormer
Kraftakt eine solche Rechtsvereinheitlichung ist, kann man
erst ermessen, wenn man weiß, dass die berufsrechtliche
Harmonisierung, die mit den beiden Richtlinien erreicht
wurde, sogar für die USAVorbildcharakter hat. Die USA
sind mit ihren abgeschotteten bundesstaatlichen Regelun-
gen von vergleichbaren Freizügigkeitsrechten noch weit
entfernt. Das Tempo der beruflichen Liberalisierung ist
demjenigen der politischen Integration weit enteilt.
Die Betätigungsmöglichkeiten für Anwälte aus Mitglied-

staaten der Europäischen Union bestimmen sich in Deutsch-
land nach dem „Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Berufs-
rechts der Rechtsanwälte“ (EuRAG)43, das neben der Nieder-
lassungsrichtlinie auch die zuvor durch das RADG und das
EigPrüfG implementierten Dienstleistungs- und Hochschul-
diplomanerkennungsrichtlinien umsetzt44. Jeder Anwalt aus
dem EU-Raum kann nunmehr unter der Berufsbezeichnung
seines Heimatlandes dauerhaft in jedem anderen Mitglied-
staat die gleichen beruflichen Tätigkeiten ausüben wie die
Berufsangehörigen des Aufnahmestaats. Es scheint, als hät-
ten wir ihn tatsächlich wieder eingeführt, den europäischen
Rechtsanwalt mit unbegrenzten Betätigungsmöglichkeiten,
so wie wir ihn schon einmal im Mittelalter zur Zeit der
Blüte der oberitalienischen Rechtsschulen hatten, als man
mit einem Abschluss etwa der Universität Bologna in wei-
ten Teilen Europas rechtsberatend tätig werden konnte.
Tatsächlich erreicht ist indes nur eine rein fiktive Gleich-

wertigkeit aller europäischen Abschlüsse; an der wichtig-
sten Voraussetzung für einen europäischen Beratungsmarkt
fehlt es dagegen weiterhin: nämlich an der einheitlichen
Rechtsordnung. Eine tiefergehende Analyse entlarvt den
Aktionismus des europäischen und der nationalen Gesetz-
geber als enormen legislatorischen Aufwand für eine in Re-
lation zum Gesamtmarkt verschwindend kleine Schar „eu-
ropäischer Rechtsanwälte“. Die Statistik der BRAK aus

dem Jahre 2003 weist für die gesamte Bundesrepublik bei
knapp 127.000 Rechtsanwälten gerade 397 ausländische
Rechtsanwälte aus.

2.Wettbewerb der Berufsrechte?

Ein echter Wettbewerb der Ausbildungssysteme und der
Berufsrechte findet in Europa derzeit nicht statt, so dass der
Druck, der über die Dienstleistungs- und Niederlassungs-
freiheit auf eine Deregulierung des deutschen Berufsrechtes
ausgeübt werden könnte, gering ist. Ein „race to the bot-
tom“, wie wir ihn im Gesellschaftsrecht kennen, ist so
lange nicht zu befürchten, solange wir nicht auch im Be-
rufsrecht das auf dem Warenverkehr bekannte Ursprungs-
landsprinzip übernehmen. Der sog. „Delaware-Effekt“ be-
ruht auf der Überlegung, dass diejenigen Staaten, die das
liberalste – will heißen: das am wenigsten auf den Gläubi-
gerschutz achtende – Gesellschaftsrecht vorhalten, Stand-
ortvorteile bieten, so dass die Unternehmensansiedlung
reizvoll wird45. Im Berufsrecht kann dagegen derzeit das li-
berale Recht des Heimatstaates nicht mit der Dienstleistung
exportiert werden. Der im Ausland tätige Anwalt muss sich
vielmehr mit Billigung des EuGH stets einem eventuell
strengeren Berufsrecht seines Tätigkeitsortes unterwerfen46.

3. Das Kollisionsrecht bei grenzüberschreitender Tätig-
keit

Hier erweist es sich als nachteilig, dass Europa mit der
Harmonisierung der Berufsrechte kaum vorangekommen
ist. Wie soll sich der Rechtsanwalt verhalten, wenn die Be-
rufs- bzw. Verfahrensrechte, denen er unterworfen ist, Un-
terschiede aufweisen oder sogar kollidierende Bestimmun-
gen kennen; wenn z. B. – was tatsächlich denkbar ist – das
englische Recht eine Offenbarungspflicht in Form einer
Meldepflicht kennt, das deutsche Recht dagegen die Ver-
schwiegenheitspflicht ausnahmslos anordnet. Die europäi-
schen Regeln bieten hier nur partiell Antworten. Im Falle
einer reinen Dienstleistung im Ausland hat der Rechts-
anwalt grundsätzlich sowohl die Bestimmungen seines Hei-
matstaates als auch das Berufsrecht des Aufnahmestaates zu
beachten (§ 27 EuRAG). Es gilt also nicht das Herkunfts-
landsprinzip, über das im Europarecht sonst Kollisionen
gelöst werden, und das nunmehr auch Art. 16 des Entwurfs
einer EU-Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt47

als Grundsatz für grenzüberschreitende Dienstleistungen
vorsieht48. Stattdessen kommt es zu einer seltsamen Parallel-
anwendung der Rechte von Ursprungs- und Zielland mit der
Folge des Problems der sog. Double Deontology49. Nur bei
einer außerforensischen Tätigkeit sind die Pflichten weniger
umfassend. In Deutschland niedergelassene ausländische
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41 Zu dieser Kespohl-Willemer, AnwBl. 1991, 147 ff.; Raczinski/Rogalla/Tom-
sche, AnwBl. 1989, 583 ff.; Rabe, RabelsZ 55, 291 ff. (1991).

42 Zu dieser Henssler, ZEuP 1999, 689; Lörcher, BRAK-Mitt. 1998, 9; Nerlich,
MDR 1996, 874; Sobotta/Kleinschnittger, EuZW 1998, 645; Weber, DZWiR
1996, 127.

43 Zum EuRAG Klein, AnwBl 2000, 190 f.; Lach, NJW 2000, 1609 ff.; Franz, BB
2000, 989 ff.

44 Für Anwälte aus anderen Staaten können sich Tätigkeitsmöglichkeiten auf
Grundlage des General Agreement On Trade In Services (GATS) oder auf-
grund bilateraler Gewährleistungen ergeben; vgl. Kilian, in Henssler/Streck,
Handbuch des Sozietätsrechts, Köln 2001, Rdnr. H 30 ff.

45 Vgl. Hatzis-Schoch, RIW 1992, 539 ff.
46 Kilian, in: Henssler/Streck, aaO, Rz. H 175 ff.
47 KOM(2004) 2 endgültig/2, abrufbar unter http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/

pdf/2004/com2004_0002de02.pdf.
48 Zu den für die Rechtsanwälte relevanten Ausnahmen vgl. Art 17 des Entwurfs

sowie dazu Henssler. BB 2004, Editorial zu Heft 22.
49 Dazu Hellwig, AnwBl 2004, 213, 218.


