
Der europäische Rechtsanwalt
– Möglichkeiten der Niederlassung als integrierter
Rechtsanwalt in Europa –

Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Die von der Wirtschaft initiierte Entwicklung eines grenzüber-
schreitenden Beratungsmarktes führt zu einer Europäisierung des
Anwaltsberufs durch Harmonisierung der Zugangsberechtigungen.
Ausländische Rechtsanwälte nahmen in den letzten beiden Jahren
verstärkt die Möglichkeit wahr, über die Eignungsprüfung die Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft in Deutschland zu erlangen. In der
deutschen Anwaltschaft herrscht noch verbreitete Unkenntnis über
die Chancen, die der europäische Binnenmarkt schon derzeit für
sie bietet. Der Beitrag schildert die europarechtlichen Grundlagen
des anwaltlichen „Cross-Border-Practising“ und bietet die bislang
fehlende Übersicht über die anwaltsspezifische Umsetzung der Di-
plomanerkennungsrichtlinie in den europäischen Mitgliedstaaten.

I. Die nationalen Anwaltschaften auf dem Weg zur
EU-Anwaltschaft

In einem vereinten Europa, in dem wirtschaftliche und
rechtliche Sachverhalte nicht mehr an nationale Grenzen
stoßen, ist ein international denkender und tätiger Jurist ge-
fordert. In allen europäischen Staaten wird der nationale
Jurist auf diese Aufgabe als europäischer Rechtsanwalt nur
unzulänglich vorbereitet1. Die im Zuge des europäischen
Integrationsprozesses nur marginal veränderten Ausbil-
dungssysteme halten den Juristen von Hause aus nicht zu ei-
nem Denken in internationalen Kategorien an. Die deutsche
Anwaltschaft steht vor der Aufgabe, Schritt zu halten mit
der wachsenden Europäisierung der Rechtsberatung im EU-
Raum. Erforderlich sind nicht allein fundierte Kenntnisse in
dem das nationale Recht überlagernden und verdrängenden
europäischen Recht. Die Anwaltschaft benötigt auch den
Mut und die Kompetenz zur grenzüberschreitenden Tätig-
keit, dem anwaltlichen „cross-border practicing“. Den tradi-
tionell national verwurzelten Rechtsanwälten ist durch inter-
national tätige Unternehmensberaterfirmen und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften eine aktive, ja aggressive Konkur-
renz auf ihrem angestammten Tätigkeitsfeld erwachsen. Die
wirtschaftsnahen Beratungsberufe verfügen bereits heute
über ein länderübergreifendes Netzwerk von gesellschafts-

rechtlichen Zusammenschlüssen und joint ventures, mit
denen sie sich den internationalen Rechtsberatungsmarkt
erschließen. Die nationalen Anwaltsfirmen müssen sich
künftig dieser Herausforderung stellen, nicht nur durch
grenzüberschreitende Rechtsberatung am inländischen
Kanzleisitz, sondern auch durch Fusionen zu transnationa-
len oder multinationalen Sozietäten oder über die Eröffnung
von Zweigniederlassungen durch Sozietätspartner in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten. Hohe Hürden für diese grenzüber-
schreitende Tätigkeit bilden neben der nur unzureichenden
Rechtsvereinheitlichung nach wie vor die unterschiedlichen
Ausbildungs- und Zulassungsvoraussetzungen. Moderne
Rechtsberatungsmonopole verhindern, daß – wie einst in
Attika – jeder wortgewandte Bürger als „Logograph“ das
Gericht durch Plädoyers beeindrucken könnte, unterschied-
liche Rechtsordnungen verhindern, daß sich der Jurist nach
dem Besuch einer der großen römisch-rechtlich orientierten
Rechtsschulen in weiten Teilen Europas niederlassen kann,
wie es jahrhundertelang bis zur Verabschiedung der großen
Kodifikationen der Fall war. Eine Reise über die europä-
ische Landkarte zeigt, daß in jedem der Mitgliedstaaten der
EU der Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts an eine lang-
wierige, oft mehrphasige Ausbildung und den Erwerb eines
entsprechenden Befähigungsnachweises geknüpft wird.

II. Die anwaltliche Tätigkeit im System der
europarechtlichen Grundfreiheiten

Das Ineinandergreifen der im Vertrag der Europäischen
Gemeinschaft verankerten Grundfreiheiten des Warenver-
kehrs (Art. 9 ff. EWGV), des Kapitalverkehrs (Art. 69 ff.
EWGV), des Dienstleistungsverkehrs (Art. 59 ff. EWGV)
sowie der Freizügigkeit für Arbeitnehmer und der Nieder-
lassung für selbständig Tätige (Art. 48, 52 ff. EWGV) ge-
währleistet die Öffnung der nationalen Beratungsmärkte.
Grenzüberschreitendes Tätigwerden des Anwalts kann im
Binnenmarkt zum einen unter Berufung auf die Dienstlei-
stungsfreiheit in Form einer lediglich vorübergehenden
Dienstleistung in einem EU-Mitgliedstaat erfolgen, zum an-
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deren kann es unter dem Regime der Niederlassungsfreiheit
erfolgen, wenn sich ein EU-Bürger als Anwalt in einem an-
deren Mitgliedstaat dauerhaft niederläßt, um dort als inte-
grierter Erwerbstätiger seinen Beruf auszuüben.

1. Die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 59 ff. EG-Vertrag

Die Dienstleistungsfreiheit wirft trotz ihrer Konkretisie-
rung durch die Dienstleistungsrichtlinie für Rechtsanwälte2

und einer Reihe von Grundsatzentscheidungen des EuGH3

weiterhin offene Rechtsfragen auf. Nach der Richtlinie ist
es jedem Rechtsanwalt eines EU-Mitgliedstaates gestattet,
im gesamten EU-Raum unter der Berufsbezeichnung seines
Heimatlandes dienstleistend anwaltlich tätig zu werden4. Er
unterliegt dabei dem Standesrecht des Staates, in welchem
er seine Dienstleistung erbringt. Zugleich bleibt er an das
Standesrecht seines Herkunftsstaates gebunden5, ein wenig
integrationsfreundliches Ergebnis, das freilich bis zur Ver-
abschiedung verbindlicher, europaweit einheitlicher Stan-
desrichtlinien nicht zu vermeiden ist6.

Die Entwicklung der Dienstleistungsfreiheit für rechts-
beratende Berufe bleibt schon als Folge des Rechtspre-
chungswandels im Fluß, den der EuGH mit seinen Ent-
scheidungen „Keck „7 und „Hünermund“8 vollzogen hat.
Für den Bereich der Warenverkehrsfreiheit hat sich das Ge-
richt von seiner bislang integrationsfreundlichen Rechtspre-
chung abgewandt hat und zu erkennen gegeben, daß künftig
nicht mehr jede Beschränkung der Freiheit des Warenver-
kehrs ohne weiteres als diskriminierend angesehen werden
kann9. Diese Rechtsprechungskorrektur, die dem in Art. 3b
EG-Vertrag verankerten Subsidiaritätsgedanken Rechnung
trägt, hat der EuGH nunmehr in seiner „Lotterie“-Entschei-
dung10 auf die Dienstleistungsfreiheit übertragen11. Das Ge-
richt zeigte sich offen für die Berücksichtigung sittlicher,
kultureller oder religiöser Besonderheiten der einzelnen
Mitgliedstaaten. Die Hoffnungen der Anhänger einer euro-
paweiten Liberalisierung des Berufsrechts, der EuGH wer-
de über die Dienstleistungsfreiheit für eine Lockerung re-
striktiver nationaler Berufsausübungsregeln sorgen, haben
damit einen deutlichen Dämpfer erlitten.12

In seiner jüngsten einen deutschen, in Mailand ansässi-
gen Rechtsanwalt betreffenden Entscheidung v. 30.11.
199513 hat der EuGH versucht, das zur Abgrenzung von der
Niederlassung dienende Kriterium der „vorübergehenden
Natur der Tätigkeit“ näher zu bestimmen. Der zeitweilige
Charakter einer Tätigkeit ist danach unter Beachtung „ihrer
Dauer, ihrer Häufigkeit, ihrer regelmäßigen Wiederkehr
und ihrer Kontinuität“ zu ermitteln. Bemerkenswert ist, daß
es nach Auffassung des Gerichts mit dem Charakter als
Dienstleistung durchaus zu vereinbaren ist, wenn sich der
Anwalt im Aufnahmestaat mit einer eigenständigen Infra-
struktur durch Errichtung und Beibehaltung von Geschäfts-
räumen, einer Kanzlei oder Beratungsräumlichkeiten aus-
stattet14. Die bisher in der Praxis vieler nationaler
Anwaltskammern übliche Gleichsetzung von fester Ge-
schäftseinrichtung und Niederlassung läßt sich danach nicht
aufrechterhalten. Entscheidend ist die physische Präsenz
des Dienstleisters. Hält sich dieser in seinem angemieteten
Büro nur sporadisch auf, so ist seine Tätigkeit dem Regime
der Dienstleistungsfreiheit unterstellt. Konsequenterweise
wird man dem Anwalt auch gestatten müssen, daß er durch
ein Kanzleischild auf die von ihm geschaffene Infrastruktur
hinweist15 und eine Teilzeitsekretärin für das Büro beschäf-
tigt16. Die Anstellung juristischer Mitarbeiter, die als Erfül-
lungsgehilfen die Mandate für den ausländischen Anwalt

bearbeiten, führt dagegen zu einer Verfestigung der Tätig-
keit im Sinne einer ständigen Basis17, so daß das Niederlas-
sungsrecht eingreift.

2. Die Niederlassungsfreiheit gem. Art. 52 ff. EGV
Diese für die Verwirklichung der Integration anwaltli-

cher Tätigkeit noch wichtigere Grundfreiheit (Art. 52 ff.
EGV) wurde für Rechtsanwälte bereits durch die berühmt
gewordene Entscheidung „Reyners“ aus dem Jahre 1974
konkretisiert18. Sie erlaubt den Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates, „in stabiler und kontinuierlicher Weise“ am
Wirtschaftsleben eines von seinem Herkunftsstaat verschie-
denen Mitgliedstaats teilzunehmen und so die „wirtschaftli-
che und soziale Durchflechtung innerhalb der Gemeinschaft
im Bereich selbständigen Tätigkeiten“ zu fördern19. Wie der
EuGH in der Entscheidung „Gebhard“ betont, gebührt der
Niederlassungsfreiheit der Vorrang gegenüber den Regeln
über den Freien Dienstleistungsverkehr. Vor einem Rück-
griff auf die Dienstleistungsfreiheit muß die Reichweite des
der Niederlassungsfreiheit zugrundeliegenden Konzeptes
berücksichtigt werden. Neben der ständigen Präsenz im
Aufnahmestaat kommt die Errichtung einer Zweigniederlas-
sung in Betracht, die nach der Grundsatzentscheidung des
EuGH20 in dem gegen den Düsseldorfer Rechtsanwalt
Klopp angestrengten Rechtsstreit nicht an einem nationalen
Zweigstellenverbot scheitern darf.
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2 Richtlinie des Rates vom 22.3.1997 zur Erleichterung der tatsächlichen Aus-
übung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (77/249/EWG),
Abl. 1997 Nr. L78, S. 17.

3 Vgl. nur EuGH i.d.Rs. 427/85 (Kommission gegen Bundesrepublik Deutsch-
land) NJW 1988, 887.

4 Der deutsche Gesetzgeber hat die Dienstleistungsrichtlinie der EG für Rechts-
anwälte durch das Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetz vom 16.8.1980 (BGBl.
I. S. 1453 ff.) umgesetzt und wie alle anderen Mitgliedstaaten von der in Art.
5 der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, für das Auftre-
ten des Dienstleisters vor Gericht die Einschaltung eines deutschen Einverneh-
mensanwalt zu verlangen. Nach der Anpassung an die Rechtsprechung des
EuGH muß nur noch eine haftungsrechtlich nicht ungefährliche einmalige
Einvernehmenserklärung des deutschen Anwalts vorgelegt werden.

5 Im berühmt gewordenen Verfahren „Ordre des Avocats au Barreau de Paris
gegen Onno Klopp“, EuGH i.d.Rs 107/83, NJW 1985, 1275 ff., war die Frage
des anwendbaren Berufsrechts eines der Kernprobleme. Während Frankreich
französisches Recht angewendet wissen wollte, sollte nach Auffassung der
Kommission, Dänemarks, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs
das Recht beider betroffenen Staaten angewandt werden. Generalanwalt Sir
Gordon Slynn optierte schließlich für letztgenannte Lösung.

6 Zu den Bemühungen um eine Harmonisierung der Standesrichtlinien in Euro-
pa Goebel, Fordham International Law Journal 1991/92, 556 (625 ff.) mit
Hinweisen auf die vergleichbaren Probleme des Standesrechts in den Staaten
der USA (Fn. 168).

7 EuGH i.d.Rs. C 267/91 (Keck) = NJW 1994, 121 ff.
8 EuGH i.d.Rs. C 292/92 (Hünermund) = NJW 1994, 781 ff.
9 Sedemund/Montag, NJW 1994, 625 (627); Möschel, NJW 1994, 782.

10 EuGH i.d.Rs. C 275/92 (Her Majesty’s Customs And Excise/Schindler), NJW
1994, 2013 = EuZW 1994, 311 ff. = ZIP 1994, 557 ff.

11 Vgl. auch Becker, NJW 1996, 179 (180).
12 Zu Einzelheiten Henssler, Liber Amicorum für Hans-Jürgen Rabe, S. 54 ff.;

Becker, NJW 1996, 179 (180 f.).
13 Rs C-55/95 Reinhard Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procura-

tori di Milano, = NJW 1996, 579 = BRAK-Mitt. 1996, 42. Dazu Ewig,
BRAK-Mitt. 1996, 13.

14 EuGH NJW 1996, 579, 580; ebenso bereits Goebel, Fordham International
Law Journal, 1991/92, 556 (608 f.). A.A. wohl Grabitz/Hilf, EU/EG-Vertrag,
Art. 60, Rdnr. 30.

15 So auch Frieders, Österr. AnwBl. 1996, 9, 11.
16 Insoweit zweifelnd Frieders, Österr. AnwBl. 1996, 9, 11.
17 Der EuGH spricht von einer Berufsausübung in stabiler und kontinuierlicher

Weise, die der Niederlassungsfreiheit zuzuordnen sei, NJW 1996, 579, 580.
18 EuGH i.d.Rs 2/74 (Jean Reyners v. Belgien) = EuGHE 1974, 631 ff. = NJW

1975, 513.
19 EuGHE 1974, 631 (Rz. 21/23); Urteil v. 30.11.1995 (Gebhard) NJW 1996,

579, 580.
20 EuGH Urteil i.d.Rs 107/83, NJW 1985, 1275 ff. (Ordre des Avocats au Bar-

reau de Paris gegen Onno Klopp); bestätigt in der Entscheidung Gebhard (Rs.
C-55/95), NJW 1996, 579.



Die Betätigungsmöglichkeiten für ausländische Rechts-
anwälte, die sich unmittelbar auf die Gewährleistung der
Niederlassungsfreiheit stützen lassen, sind in Europa durch-
weg sehr begrenzt. Aufnahme und Ausübung der anwaltli-
chen Tätigkeit sind in nahezu allen Mitgliedstaaten der EU
an strenge Zulassungsbedingungen geknüpft, die auch von
den Angehörigen anderer Mitgliedstaaten erfüllt werden
müssen21. Einem ausländischen Rechtsanwalt, der die Vor-
aussetzungen der §§ 4, 7 BRAO nicht erfüllt und der sich
auch der nachstehend erörterten Eignungsprüfung nicht un-
terziehen will, steht in Deutschland nur die Möglichkeit of-
fen, sich gemäß § 206 BRAO unter seiner ausländischen
Berufsbezeichnung niederzulassen22. Die Zulassung bei ei-
nem deutschen Gericht bleibt ihm verwehrt. Im Bereich
des Anwaltszwangs ist damit zugleich eine forensische Tä-
tigkeit ausgeschlossen. Die außergerichtliche Beratung ist
auf die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten im aus-
ländischen und internationalen Recht beschränkt.

3. Anforderungen an zulässige Beschränkungen der
Grundfreiheiten

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit werden vom
EuGH nicht (mehr) als ausnahmsloses Verbot von Be-
schränkungen zu Lasten des Angehörigen eines EU-Mit-
gliedstaates interpretiert. Wohl aber müssen nationale Maß-
nahmen, welche die Ausübung der Grundfreiheiten behin-
dern oder auch nur weniger attraktiv erscheinen lassen,
strengen Voraussetzungen genügen. Der EuGH nimmt die
Entscheidung Gebhard zum Anlaß, diese Voraussetzungen
zusammenzufassen. Danach müssen die Berufszulassungs-
und -ausübungsbeschränkungen:

(1) in nicht diskriminierender Weise angewendet wer-
den,

(2) durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses
gerechtfertigt sein,

(3) die Verwirklichung des verfolgten Zwecks gewähr-
leisten,

(4) sich im Rahmen dessen halten, was zur Erreichung
dieses Zweckes erforderlich ist.

Die Kriterien des EuGH erinnern unmittelbar an eine
Kombination aus Diskriminierungsverbot und dem aus dem
deutschen Verfassungsrecht bekannten Verhältnismäßig-
keitsprinzip.

III. Die Tätigkeit als vollintegrierter Anwalt auf der
Grundlage der Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie

1. Die Diplomanerkennungsrichtlinie als
vorweggenommener Teil einer Niederlassungsrichtlinie für
Rechtsanwälte

Anders als auf dem Dienstleistungssektor hat der Rat
für die anwaltliche Tätigkeit seine Richtlinienkompetenz
aus Art. 54 EGV (Niederlassungsfreiheit) bislang nicht aus-
geübt. Zwar haben sich die im Rat der Europäischen An-
waltschaften (CCBE) zusammengeschlossenen nationalen
Berufsorganisationen der Rechtsanwälte nach jahrelangen,
höchst kontroversen Verhandlungen 1992 auf einen Vor-
schlag geeinigt. Die Kommission ist in ihrem 1995 vorge-
legten Entwurf einer „Richtlinie zur ständigen Ausübung
des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als
dem, in dem die Qualifikation erworben wurde“23 diesen
Anregungen jedoch nur teilweise gefolgt. Als Hemmschuh
für den Erlaß einer speziellen Niederlassungsrichtlinie für
Rechtsanwälte erweist sich überraschenderweise die in ih-
rem Anwendungsbereich allgemeinere Hochschuldiploma-

nerkennungsrichtlinie. Sie soll zwar durch die neue Richtli-
nie abgelöst werden, bildet zugleich aber eine Vorgabe,
hinter deren Standard der Rat schwerlich zurückbleiben
kann. Sieht man von der wenig praktikablen Lösung, die
gesamte Juristenausbildung des Aufnahmestaates zu durch-
laufen, einmal ab, so bietet diese Diplomanerkennungs-
richtlinie und ihre Umsetzung derzeit den einzig gangbaren
Weg, um sich in einem ausbildungsfremden EU-Staat als
sog. vollintegrierter Anwalt niederzulassen. Die Hochschul-
diplomanerkennungsrichtlinie ermöglicht es dem Rechtsan-
walt wie jedem anderen in einem reglementierten Beruf
Tätigen durch eine wechselseitige Anerkennung von Hoch-
schulabschlüssen, seine Berufsausübung auf einen anderen
Mitgliedstaat zu erstrecken, sofern er als Bürger eines EU-
Mitgliedstaates24 innerhalb der Europäischen Union die
Qualifikation für den jeweiligen Beruf erworben hat25.

2. Das Grundkonzept der Diplomanerkennungsrichtlinie
Die Anerkennungsregel beruht auf der Annahme, daß

die Ausbildungsgänge in den Mitgliedstaaten zwar unter-
schiedlich ausgestattet sind, aber auf dieselbe Berufstätig-
keit vorbereiten und somit gleichartige Qualifikationen ver-
mitteln26. Leitvorstellung der Richtlinie ist die Gleichwer-
tigkeit der einzelnen nationalen Ausbildungsgänge27 Die
Kriterien für die generelle Anerkennung eines Befähigungs-
nachweises sind im wesentlichen eine zeitlich fixierte Be-
rufsausbildung, die Qualifikationsbestimmung durch den
Mitgliedstaat, die Bildung von titelverleihenden Berufsver-
bänden sowie der Nachweis der praktischen Berufserfah-
rung. Den einzelnen Mitgliedstaaten bleibt es vorbehalten,
für alle reglementierten Berufe alternativ einen maximal
dreijährigen Anpassungslehrgangs oder eine Eignungsprü-
fung zu verlangen, soweit sich die bisherige Ausbildung des
Migranten auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von jenen
unterscheiden, die für das Diplom des Aufnahmestaates vor-
geschrieben sind.

Die Prämisse der Vergleichbarkeit aller nationalen Aus-
bildungsgänge leuchtet bei naturwissenschaftlichen und me-
dizinischen Berufen freilich weit eher ein als gerade bei den
juristischen Berufen. Die Angleichung der Rechtsordnungen
bleibt trotz intensiver Gesetzgebungstätigkeit in Brüssel auf
vielen Gebieten eine Zukunftsvision. Überwiegend werden
die Rechtsordnungen durch kulturelle und sprachliche Be-
sonderheiten eines Mitgliedstaates geprägt. Die Richtlinie
trägt diesen Besonderheiten nur bedingt Rechnung, wenn
sie in Art. 41b für die rechtsberatenden Berufe die Wahl
zwischen den beiden möglichen Anpassungsinstrumentarien
nicht – wie bei allen anderen reglementierten Berufen –
dem Zuwanderer selbst vorbehält, sondern eine einzelstaat-
liche Fixierung zuläßt.
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21 So ausdrücklich auch der EuGH in der Entscheidung Gebhard, NJW 1996,
579, 581.

22 Ausführlich hierzu Henssler, in Henssler/Kolbeck/Moritz/Rehm, Europäische
Integration und globaler Wettbewerb, S. 186.

23 KOM 94/572, BR-Drucks. 218/95 vom 13.4.1995.
24 Ein Ausländer aus einem Nicht-EU-Staat kann daher aus einem entsprechen-

den Befähigungsnachweis keinen Nutzen ziehen.
25 Soweit die Berufe des Richters, Notars, Staatsanwalts oder Rechtspfleger

ebenfalls im Sinne der EG-Richtlinie „reglementiert“ sind, ermöglicht die
Richtlinie für ausländische Juristen keinen Zugang. Mangels entsprechender
Kompetenz der EG (Art. 48 Abs. 4 EGV) sind von dem sachlichen Anwen-
dungsbereich alle Berufe ausgenommen, die der „öffentlichen Verwaltung“
oder der „öffentlichen Gewalt“ zuzurechnen sind.

26 EuGH, Urteil v. 30.11.1996 Rs. C-55/95, NJW 1996, 579, 581; Feuerich, NJW
1991, 1144 (1145); Carl, Beratende Berufe im europäischen Binnemarkt,
Bielefeld 1995, S. 75; zweifelnd Henninger, BB 1990, 75.

27 Henssler, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, Bonn 1995,
S. 28.



Soweit ein EU-Mitgliedstaat sich für einen Anpassungs-
lehrgang als Voraussetzung der Vollintegration entscheidet,
muß der Kandidat den reglementierten Beruf unter Aufsicht
eines hinreichend qualifizierten, einheimischen Berufsange-
hörigen über den maximal dreijährigen Zeitraum ausüben.
Ist zur Umsetzung der Hochschuldiplomanerkennungsricht-
linie eine Eignungsprüfung vorgesehen, so werden die be-
ruflichen Fachkenntnisse des Zuwanderers geprüft, die für
die Ausübung des reglementierten Berufs im Aufnahme-
land relevant sind28.

3. Anforderungen an die nationale Umsetzung der
Richtlinie
a. Nachweismöglichkeiten außerhalb der Eignungsprüfung

Nahezu alle Staaten haben sich bei der Umsetzung der
Richtlinie für eine Eignungsprüfung entschieden. Bemän-
gelt wurde in der Vergangenheit die Überwiegend obligato-
rische Ausgestaltung der Prüfung, die einen individuellen
Nachweis der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus-
schließt. Eine solche Mißachtung der im Heimatstaat erwor-
benen Kenntnisse stehe in Widerspruch zu den in der Ent-
scheidung Vlassopoulou29 zu Art. 52 EGV entwickelten
Grundsätzen30. Zwar betraf die Vlassopoulou-Entscheidung
einen Sachverhalt, der von der Diplomanerkennungsrichtli-
nie noch nicht erfaßt wurde31. In seiner jüngst ergangenen
Entscheidung „Gebhard“ hat der EuGH die im Viassopou-
lou-Urteil entwickelten Grundsätze jedoch auch unter der
Geltung der Diplomanerkennungsrichtlinie für anwendbar
erklärt. Über die dargelegten vier Grundbedingungen für
beschränkende nationale Maßnahmen hinaus müssen die
Mitgliedstaaten das Wissen und die Qualifikation beachten,
welche der Anwalt in einem anderen Mitgliedstaat schon
erworben hat. Die grundsätzliche Gleichwertigkeit der Ab-
schlüsse sei zu berücksichtigen und ein Vergleich zwischen
dem bereits erworbenen Wissen und den Qualifikationsan-
forderungen des Aufnahmestaates vorzunehmen32.

b. Zulassung ohne Eignungsprüfung?
Diese integrationsfreundliche Klarstellung schließt indes

nicht aus, daß die formalisierte Eignungsprüfung grundsätz-
lich auch demjenigen zugemutet werden kann, der auf ande-
rem Wege bereits Qualifikationen nachgewiesen hat. Je
nach Ausgestaltung der Eignungsprüfung wird man aber
verlangen müssen, daß dem Antragsteller überflüssige Prü-
fungsteile erlassen werden, so daß sich die Eignungsprü-
fung etwa auf den mündlichen Teil beschränkt. Der Erlaß
von Teilleistungen ist schon deshalb problemlos möglich,
weil für die Eignungsprüfung üblicherweise keine Benotung
vergeben wird. Länderregelungen, die trotz eines zeitauf-
wendigen Prüfungsverfahrens einen Dispens nicht einmal
für Teilleistungen vorsehen, begegnen europarechtlichen
Bedenken. Die Hinweise des EuGH zwingen zugleich zu
einer Abkehr von der bislang durchweg sehr restriktiven
Handhabung der Dispensmöglichkeiten.

Die generelle Pflicht zur Ableistung der Eignungsprü-
fung dient der Vereinheitlichung des Nachweismodus. Das
in Deutschland in zumindest zwei jährlichen Kampagnen
innerhalb von 3 – 4 Monaten zu absolvierende Prüfungsver-
fahren belastet den Bewerber (noch) nicht unzumutbar, zu-
mal der Zeitaufwand auf 2 Klausurtermine und das maxi-
mal eintägige mündliche Examen beschränkt ist33. Eine
alternative Zulassung über eine vorgeschaltete Prüfung der
Gleichwertigkeit der bisherigen anwaltlichen Ausbildung
ließe die wünschenswerte Rechtssicherheit vermissen und

würde einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand be-
dingen34. Selbst der klassische Fall einer im Recht des Auf-
nahmestaates abgeschlossenen Promotion vermag eine
Gleichwertigkeit und Entbehrlichkeit der Eignungsprüfung
nicht generell zu belegen. Die Dissertation dient nicht dem
Nachweis umfassender Kenntnisse in einem der drei Kern-
gebiete des Rechts, sondern spricht nur für partielles Detail-
wissen. Verfügt ein Bewerber über fundierte und somit
gleichwertige Kenntnisse, so wird die sachgerecht gestaltete
Eignungsprüfung für ihn zur zwar lästigen, aber nicht über-
mäßig belastenden Pflichtübung35 . Den berechtigten Inter-
essen der Bewerber wird im deutschen Recht hinreichend
durch die Möglichkeit Rechnung getragen, auf Antrag ein-
zelne schriftliche Prüfungsleistungen zu erlassen (§ 5 Eig-
PrüfVO), sofern sich die erforderlichen deutschen Rechts-
kenntnisse aus Prüfungszeugnissen zweifelsfrei ergeben.

Die Freistellung von einer individuellen Nachweismög-
lichkeit bezieht sich nur auf Eignungsprüfungen, die ähnlich
wie die deutsche Lösung auf ein sehr konzentriertes Prü-
fungsverfahren reduziert sind. Bei nationalen Regelungen,
die – wie etwa die niederländische – sogar den Besuch uni-
versitärer Übungen verlangen, muß den schon befähigten
Bewerbern durch ein weites Angebot an Dispensmöglich-
keiten geholfen werden. Völlig anders gelagert ist die Situa-
tion bei einem mehrjährigen Anpassungslehrgang. Hier
wird dem bereits Qualifizierten die ihm zustehende Berufs-
ausübungsmöglichkeit verweigert und seine Zulassung zur
Anwaltschaft aus rein formalen Kriterien wesentlich verzö-
gert. Diese Verzögerung widerspricht der durch die Diplo-
manerkennungsrichtlinie bezweckten Freizügigkeit bei ge-
gebener Qualifikation.

4. Zusammenfassung
Für die Umsetzung der Diplomanerkennungsrichtlinie

gelten zusammenfassend folgende Grundsätze:
1. Die Eignungsprüfung muß dem Umstand Rechnung

tragen, daß der Antragsteller bereits über eine berufliche
Qualifikation zur Ausübung des Anwaltsberufes verfügt.

2. Eine Verpflichtung zur Ableistung eines der Eig-
nungsprüfung vorgeschalteten besonderen Vorbereitungs-
lehrgangs oder gar eines verkürzten Universitätsstudiums
ist EU-rechtlich nicht zulässig.

3. Bei einem zeitaufwendigen Prüfungsverfahren muß ein Dis-
pens von Teilleistungen möglich sein, sofern der Bewerber nach-
weist, daß er die für die Ausübung des Anwaltsberufes in dem
Aufnahmestaat erforderlichen Kenntnisse bereits erworben hat.

4. Ein Anpassungslehrgang darf nicht mit einer Ab-
schlußprüfung kombiniert werden. Bereits Qualifizierte
müssen von dem Lehr4gangsbesuch freigestellt werden.
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28 Zum Ganzen Carl, Beratende Berufe im europäischen Binnenmarkt, S. 75 f.
29 EuGH i.d.Rs. 340/89, NJW 1991, 2073 f. = JZ 1991, 1131 ff. = EuZW 1991,

380 f.
30 In diesem Sinne Carl, Beratende Berufe im europäischen Binnenmarkt, S. 76;

Sedemund/Montag, NJW 1994, 625 (630); Nachbaur, EuZW 1991, 470 (472);
Feuerich, DWiR 1991, 200 (201).

31 Hierauf weist der EuGH in seiner Entscheidung unter Rz. 11 und 12 ausdrück-
lich hin.

32 EUGH Rs. C-55/95 NJW 1996, 579.
33 § 6 EigPrüfG.
34 Henssler, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 31.
35 Auch die berühmt gewordene griechische Anwältin Vlassopoulou absolvierte

die Eignungsprüfung ohne Schwierigkeiten, vgl. Weil, BRAK-Mitt. 1991, 15
(16).



IV. Die deutsche Umsetzung der Diplomanerkennungs-
richtlinie durch EigPrüfG und EigPrüfVO
1. Regelungsziele

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Hoch-
schuldiplomanerkennungsrichtline für die Berufe im Be-
reich der Rechtspflege durch das „Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijähri-
ge Berufsausbildung abschließen, für die Berufe des
Rechtsanwalts und des Patentanwalts“ vom 6.7.1990 umge-
setzt. Dessen Artikel 1 enthält das „Gesetz über die Eig-
nungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“36,
für das sich die Bezeichnung als Eignungsprüfungsgesetz
durchgesetzt hat37. Das Eignungsprüfungsgesetz regelt all-
gemein die Fragen der Prüfungsfächer, Prüfungsleistungen
und Prüfungsentscheidung, während die verfahrenstechni-
schen Detailfragen der Eignungsprüfungsverordnung vom
18.12.199038 vorbehalten bleiben, die aufgrund einer in
§ 10 EigPrüfG enthaltenen Ermächtigung erlassen wurde.

Hinter der Entscheidung des deutschen Gesetzgebers für
die Eignungsprüfung steht die Erwägung, daß die deutsche
Rechtsordnung mit keiner anderen europäischen Rechtsord-
nung derart nahe verwandt ist, daß für eine qualifizierte
Rechtsberatung schon die Kenntnis jener anderen Rechts-
ordnung genügen könnte39. Zum Schutz des rechtsuchenden
Publikums müsse, so die amtliche Begründung40, sicherge-
stellt sein, daß der im Ausland ausgebildete Anwalt Kennt-
nisse des aktuellen deutschen Rechts, wie es durch Nor-
men, Rechtsprechung und Lehre ausgestaltet sei, besitze,
zumal der ausländische Anwalt durch die Vollintegration
nicht gehalten sei, das rechtsuchende Publikum auf seinen
ausländischen Befähigungsnachweis hinzuweisen. Den Er-
fordernissen einer geordneten Rechtspflege und den Inter-
essen des rechtsuchenden Publikums wird nur eine Lösung
gerecht, die gewährleistet, daß Rechtsberatung und Rechts-
besorgung durch Rechtsanwälte mit ausländischer Ausbil-
dung überprüfbar dem Standard entspricht, der von der ein-
heimischen Anwaltschaft erwartet werden muß. Der
Anpassungslehrgang, der nicht mit einer Prüfung abschlie-
ßen darf, bietet diese Gewähr nicht41. Die unabdingbare
neutrale Kontrolle der Rechtskenntnisse ist nur bei einem
Eignungsprüfungsverfahren sichergestellt. Das gewählte
Anpassungsinstrumentarium verringert zugleich das Risiko
des Migranten, aufgrund mangelnder Rechtskenntnisse feh-
lerhaft zu beraten und in Regreß genommen zu werden42.
Die bestandene Eignungsprüfung gilt nach § 4 BRAO als
der Befähigung zum Richteramt gleichwertige subjektive
Zulassungsberechtigung zum Anwaltsberuf.

2. Anerkennung des Diploms
Der Eignungsprüfung vorgeschaltet ist die Frage der

grundsätzlichen Anerkennung des ausländischen Diploms
(§ 1 EigPrüfG). Der Antragsteller muß ein Diplom für ei-
nen Beruf erworben hat, welcher in dem fraglichen Mit-
gliedstaat dem deutschen Rechtsanwaltsberuf entspricht41.
Wenngleich in der wissenschaftlichen Diskussion oft ver-
kürzend von „ausländischen Rechtsanwälten“ gesprochen
wird, ist die ausländische Herkunft des Diploms entschei-
dend, nicht jene des Antragstellers. Vereinzelt haben bereits
deutsche Staatsangehörige mit einem ausländischen Diplom
über das Eignungsprüfungsgesetz die Zulassung zur An-
waltschaft erlangt44. Damit erweist sich die Diplomanerken-
nungsrichtlinie als Weg zum Anwaltsberuf für solche Kan-
didaten, die in Deutschland endgültig in der ersten oder

zweiten juristischen Staatsprüfung gescheitert sind. Sie
können etwa in Spanien in vier Jahren über den juristischen
Hochschulabschluß die dortige Befähigung zur Ausübung
des Anwaltsberufs erwerben, um sodann über die Eig-
nungsprüfung doch noch als deutscher Rechtsanwalt tätig
zu werden.

Unter einem Diplom versteht § 1 Abs. 2 Eignungsprü-
fungsgesetz im Sinne der umgesetzten Richtlinie entgegen
dem deutschen Sprachgebrauch nicht nur einen von einer
Universität verliehenen Grad, sondern alle sonstigen Prü-
fungszeugnisse und Befähigungsnachweise45. Der Begriff
des Diploms ist als pauschaler Sammelbegriff zu verstehen,
soweit die meisten Mitgliedstaaten neben dem durch eine
universitäre Ausbildung erworbenen Kenntnisnachweis für
die Zulassung zur Anwaltschaft zusätzlich eine praktische
Ausbildung verlangen. Er umfaßt somit auch eine Mehrzahl
von Befähigungsnachweisen, die erst in ihrer Gesamtheit
den Zugang zur Anwaltschaft eröffnen. Ein Studium der
Rechtswissenschaft wird nicht vorausgesetzt. Entscheidend
ist allein, daß der Antragsteller ein beliebiges, mindestens
dreijähriges Hochschulstudium absolviert hat, welches ihm
im Heimatstaat die Zulassung als Rechtsanwalt ermöglicht.
Zweifelhaft war zunächst die Beurteilung jener Fälle, in de-
nen das erworbene Hochschuldiplom im Heimatstaat zwar
bereits die Niederlassung als Anwalt gestattet, der Beruf je-
doch nur als Anwärter unter der Aufsicht eines erfahrenen,
betreuenden Anwalts ausgeübt werden darf. Einen solchen
Ausbildungsgang sehen etwa die Niederlande, Belgien oder
Luxemburg vor. Aus der EG-Richtlinie ergibt sich indes im
Wege der richtlinienkonformen Auslegung, daß das Tatbe-
standsmerkmal der möglichen Zulassung zum Anwaltsberuf
die eigenverantwortliche Ausübung des Anwaltsberufs vor-
aussetzte46. Weder die Betätigungsmöglichkeit als „avocat
stagiaire“ noch diejenige als „trainee solicitor“ eröffnen da-
her den Zugang zur Eignungsprüfung. Unbefriedigend
bleibt, daß damit in berufspraktischer Hinsicht ganz unter-
schiedlich ausgebildete ausländische Kandidaten zur Eig-
nungsprüfung zugelassen werden.

3. Zweck der Eignungsprüfung
§ 2 EigPrüfG hebt gleichsam als Leitmotiv den Zweck

der Eignungsprüfung hervor und grenzt diese damit von der
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36 BGBl. I, 1349 ff.
37 Artikel 2 enthält das „Gesetz über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur

Patentanwaltschaft“, das bei der weiteren Darstellung unberücksichtigt bleiben
muß.

38 BGBl. I, 2881 ff.
39 BT-Drucks. 11/6154.
40 BT-Drucks. 11/6154.
41 Feuerich, NJW 1991, 1144 (1146).
42 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen der beiden Anpassungsinstrumentarien

Goebel, Fordham International Law Journal, 1991/92, 556 (612) und Frieders,
Österr. AnwBl 1992, 177 ff.

43 Die Bezeichnungen lauten:
Belgien: Advocaat/Avocat
Dänemark: Advokat
Frankreich: Avocat
Griechenland: Dikigoros
Irland: Barrister, Solicitor
Italien: Avvocato
Luxemburg: Avocat-avoué
Niederlande: Advocaat
Portugal: Advogado
Spanien: Abogado
Großbritannien: Advocate, Barrister, Solicitor

44 Von den bis dato 76 nach dem Eignungsprüfungsgesetz geprüften Kandidaten
waren neun deutscher Staatsangehörigkeit.

45 Dörig, EuZW 1991, 243.
46 Kommission ABI.1992, Nr. C 289, S. 41; Leibrock EuZW 1993, 634 (635),

der das Schlagwort des„Endprodukts“ verwendet.



juristischen Staatsprüfung ab. Die Eignungsprüfung dient le-
diglich der Beurteilung der beruflichen Fachkenntnisse des
Antragstellers. Sie orientiert sich bewußt nicht an der für
Absolventen des deutschen Ausbildungsgangs maßgeblichen
Befähigung zum Richteramt. Während das zweite juristische
Staatsexamen neben juristischen Fachkenntnissen auch Fä-
higkeiten allgemeiner Art verlangt, etwa das Vermögen,
Sachverhalte zu erfassen, sie unter rechtlichen
Gesichtspunkten zu analysieren, unter Rechtsnormen zu sub-
sumieren und das Ergebnis angemessen zu formulieren, muß
das anwaltsspezifische Eignungsprüfungsverfahren auf diese
besonderen Anforderungen an die Kandidaten verzichten47.
Da der Antragsteller bereits über eine vollwertige berufliche
Qualifikation aus seinem Heimatland verfügt, werden diese
allgemeinen Anforderungen, die das zweite juristische
Staatsexamen verlangt, als bereits im Heimatland erbracht
unterstellte48. Aus dem Zweck der Richtlinie, seiner anwalts-
bezogenen Umsetzung und dem europarechtlichen Diskrimi-
nierungsverbot ergeben sich danach eine Reihe von inhaltli-
chen Einschränkungen des Prüfungsstoffes:

(1) Gegenstand der Eignungsprüfung dürfen grundsätz-
lich nur Kenntnisse und Befähigungen sein, die durch die
vollwertige, im Heimatland erlangte Qualifikation nicht er-
worben wurden.

(2) Die Eignungsprüfung darf in Umfang und Schwie-
rigkeit nicht an die zweite juristische Staatsprüfung heran-
reichen49.

(3) Die Eignungsprüfung darf keine Anforderungen stel-
len, die einem in Deutschland ausgebildeten Rechtsanwalt
nicht abverlangt werden.

Die Verknüpfung dieser Leitgedanken des EigPrüfG
führt zu eigenartigen Konsequenzen. Prüfungsgegenstand
im deutschen Eignungsprüfungsverfahren ist unter anderem
das anwaltliche Berufsrecht. Kenntnisse hierüber hat der
Antragsteller in dem Land, in welchem er den Befähi-
gungsnachweis erbracht hat, in der Regel nicht erworben,
so daß die Einbeziehung dieses Rechtsgebiets an sich kei-
nen Bedenken begegnet. Dem ausländischen Antragsteller
werden jedoch Kenntnisse abverlangt, welche ein deutscher
Anwalt weder in Studium oder Referendariat noch im an-
waltlichen Zulassungsverfahren nachweisen muß. Das ist
ersichtlich eine Diskriminierung des ausländischen Rechts-
anwaltes. Wenngleich das Anliegen der gesetzlichen Rege-
lung, die Beachtung des Berufsrechts auch durch Inhaber
ausländischer Befähigungsnachweise sicherzustellen,
durchaus anerkennenswert ist, so läßt es sich mit dem
Grundgedanken der Diplomanerkennungsrichtlinie nicht
vereinbaren. Solange die Vernachlässigung des Anwaltsbe-
rufs in der juristischen Ausbildung in Deutschland und die
einseitige Ausrichtung am Richteramt dazu führt, daß ein
deutscher Rechtsanwalt auch ohne jegliche Kenntnisse sei-
nes Berufsrechts zur Anwaltschaft zugelassen werden
kann, solange dürfen europarechtlich auch einem ausländi-
schen Bewerber diese Kenntnisse nicht abverlangt werden.
Die Mängel der deutschen Ausbildung erweisen sich damit
als europarechtlicher Bumerang.

4. Prüfungsinhalte
Die Inhalte der Eignungsprüfung sind im wesentlichen

durch den Zweck des Gesetzes determiniert. Geprüft wer-
den dürfen nur die Gebiete, auf welchen der Prüfling auf-
grund des ausländischen Diploms keine Kenntnisse haben
kann, Kenntnisse, die gleichwohl notwendig sind, um den
Beruf des Rechtsanwalts in Deutschland auszuüben und der

Funktion des Anwalts als Organ der Rechtspflege gerecht
zu werden. § 5 EigPrüfG listet diese „nicht abgedeckten“
Rechtsgebiete enumerativ auf50 Aus den genannten sechs
Gruppen bestimmt § 5 EigPrüfG das Zivilrecht zum
Pflichtfach sowie zwei weitere Gruppen als Wahlfächer.
Hinzu tritt als obligatorisches Prüfungsfach das anwaltliche
Berufsrecht. Die Wahlfächer sind nicht beliebig wählbar,
vielmehr muß ein Wahlfach Strafrecht oder Öffentliches
Recht sein, während das zweite Wahlfach Handels-, Ar-
beits-, Zivil-, Straf- oder Öffentliches Recht sein kann.

Eine weitere Konkretisierung der Prüfungsinhalte nimmt die
EigPrüfVO vor, nach deren § 6 etwa das Pflichtfach Zivilrecht die
Bücher 1. – 3. des BGB umfaßt, während zum Wahlfach Zivilrecht
ergänzend das Erb- und Familienrecht zählt. Die Wahlfachgruppe
Öffentliches Recht verlangt umfassende Kenntnisse im Verwal-
tungs- und Verwaltungsverfahrensrecht, im Staatsrecht dagegen
nur Grundzüge der Grundrechtslehren. Für die Wahlfachgruppe
Strafrecht wird die Ausklammerung des Nebenstrafrechts klarge-
stellt, während im Wahlfach Handelsrecht die Grundzüge des Han-
dels- und Gesellschaftsrecht vorausgesetzt werden. Aus der Wahl-
fachgruppe Arbeitsrecht ist das Sozialrecht ausgenommen.

Die Aufzählung belegt, daß entgegen dem Leitgedanken
des § 2 EigPrüfG erhebliche Anforderungen an den Bewer-
ber gestellt werden51. Ähnlich wie die irische, die englische
oder die niederländische52 Lösung ist daher auch die deut-
sche Richtlinienumsetzung der Kritik ausgesetzt53. Der sehr
breit angelegte Prüfungsstoff ermöglicht das Abstellen auf
Detailwissen des Bewerbers, wo die Fähigkeit zum Denken
in juristischen Kategorien und die Beherrschung der Grund-
strukturen ausreichen sollte. Auch deutsche Anwälte sehen
sich vermehrt mit Gesetzen konfrontiert, deren detaillierte
Kenntnis niemand erwartet. Wohl aber darf die Fähigkeit
zum sachgerechten Umgang mit diesen Regelungen voraus-
gesetzt werden. Umfassende Stoffkataloge werden einer
solchen Entwicklung nicht gerecht. Unverzichtbar erscheint
etwa eine Beschränkung der erforderlichen Kenntnisse aus
den ersten drei Büchern des BGB.

5. Zulassungsverfahren
Über die Zulassung entscheidet eines der vier in

Deutschland gebildeten Prüfungsämter in Stuttgart54, Mün-
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47 Vgl. auch Feuerich, NJW 1991, 1144 (1147).
48 Dörig, EuZW 1991, 243 (245).
49 Leibrock, EuZW 1993, 634 (635) spricht von einer „sehr abgemagerten Prü-

fung“.
50 (1) Im Bereich des Zivilrechts der Allgemeine Teil des BGB, Schuldrecht und

Sachenrecht, jeweils einschließlich besonders relevanter Nebengesetze, sowie
die Grundzüge des Familien- und Erbrechts.
(2) In der Gruppe Handelsrecht die Grundzüge des Handels-, Gesellschafts-
und Wertpapierrechts; für letzteres im übrigen entsprechend dem Gesetzes-
zweck ohne Wechsel- und Scheckrecht, da dieses international vereinheitlicht
ist und somit bereits das ausländische Diplom die notwendigen Kenntnisse
vermittelt.
(3) Im Arbeitsrecht die Grundzüge des Individual- und kollektiven Arbeits-
rechts.
(4) Staats- und Verfassungsrecht. Auch hier gilt, daß die „internationalen“
Rechtsgebiete des Europa- und Völkerrechts bereits durch das ausländische
Diplom abgedeckt sind.
(5) Im Verwaltungsrecht das Allgemeine Verwaltungs- und Verfahrensrecht
sowie Grundzüge des Sicherheits- Ordnungs- Kommunal- und Baurechts.
(6) Im Strafrecht der Allgemeine und Besondere Teil des StGB.
Hinzu kommen für alle Gruppen des jeweilige Verfahrensrecht sowie im Bür-
gerlichen Recht Kenntnisse der Einzelvollstreckung und des Insolvenzrechts.

51 Im Vorfeld der Verabschiedung des EigPrüfG wurden zum Teil deutlich gerin-
gere Anforderungen befürwortet, vgl. Hüchtling, BRAK-Mitt 1989, 214.

52 Die noch junge Regelung der niederländischen Eignungsprüfung erweckt da-
bei besonders ausgeprägt das Mißfallen der Bewerber, da sie partiell als tradi-
tionelle, umfassende Universitätsprüfung ausgestattet ist. Zur Erklärung, nicht
aber Rechtfertigung ist darauf hinzuweisen, daß in den Niederlanden die
Richtlinie auch für den Richterberuf Anwendung findet.

53 Goebel, Fordham International Law Journal, 1991/92, 556 (600);
54 Landesjustizprüfungsamt bei dem Justizministerium Baden-Württemberg,

Rotebühlplatz I, 70178 Stuttgart, Tel. 0711 /279-0.



chen55, Düsseldorf56 und Berlin57. Aus Praktikabilitätsgrün-
den sind die Prüfungsämter für die Eignungsprüfung bei
den für die Zweite Juristische Staatsprüfung zuständigen
Landesjustizprüfungsämtern angesiedelt worden. Die Prü-
fungsämter in Düsseldorf und Berlin erfüllen die Funktion
von „Gemeinsamen Prüfungsämtern“58 mehrerer Bundes-
länder, in deren Zuständigkeit die Abnahme der Eignungs-
prüfung gemäß Art. 30 GG fällt59. Von der Möglichkeit der
Aufteilung der Zuständigkeiten nach den Herkunftsstaaten
der ausländischen Diplome auf bestimmte Prüfungsämter
ist bislang kein Gebrauch gemacht worden, so daß der An-
tragsteller in der Wahl des Prüfungsamtes frei ist. Dem
schriftlichen Zulassungsantrag ist eine Anzahl beglaubigt
übersetzter (§ 3 Abs. 3 VO) Unterlagen beizufügen60.

Die Eignungsprüfung ist in der Bundesrepublik
Deutschland gebührenfrei61. Im Zulassungsverfahren kann
der Antragsteller gemäß § 5 EigPrüfVO beantragen, ihm
schriftliche Prüfungsleistungen entweder im Pflicht- oder
im Wahlfach zu erlassen, weil aufgrund des beruflichen
Werdegangs nachweislich gründliche Kenntnisse des deut-
schen Rechts erworben wurden62. Voraussetzung ist die Vor-
lage aussagekräftiger, offizieller Dokumente.

6. Das Prüfungsverfahren
Im Prüfungsverfahren werden gemäß § 6 Abs. 1 schrift-

liche und mündliche Leistungen in deutscher Sprache ver-
langt. Die schriftliche Prüfung umfaßt zwei Aufsichtsarbei-
ten, von denen eine das Pflichtfach Zivilrecht, die andere
das vom Prüfling bestimmte Wahlfach betrifft. Inhalt der
Aufsichtsarbeiten dürfen gemäß § 7 der EigPrüfVO nur
Aufgaben aus der beruflichen Praxis eines Gegenstands
sein63, wobei nach der amtlichen Begründung der Schwie-
rigkeitsgrad der Aufgabe nicht berücksichtigen darf, daß
der Bearbeiter aus einem anderen Rechtskreis stammt64.
Bedenklich ist die zu beobachtende Tendenz, Prüfungsauf-
gaben zu stellen, die zuvor in der zweiten juristischen
Staatsprüfung ausgegeben wurden65. Die Nutzung von Syn-
ergieeffekten liegt zwar angesichts der identischen Bearbei-
tungszeiten (fünf Stunden gemäß § 7 Abs. 1 S.2 Vo)66 und
der organisatorischen Angliederung an die Justizprüfungs-
ämter67 nahe. Der Rückgriff auf die Examensaufgaben wi-
derspricht jedoch dem richtlinienkonform zu ermittelnden
Normzweck des EigPrüfG.

Soweit eine der beiden Aufsichtsarbeiten den Anforde-
rungen genügt, wird der Prüfling zur mündlichen Prüfung
zugelassen (§ 6 Abs. 3 EigPrüfG). Die mündliche Prüfung
besteht aus einem Kurzvortrag und einem Prüfungsgespräch
(§ 6 Abs. 4 EigPrüfG). Mündlicher Prüfungsstoff ist neben
dem anwaltlichen Berufsrecht das Wahlfach, in dem der
Prüfling keine Aufsichtsarbeit abgefaßt hatte sowie gegebe-
nenfalls das Fach der nicht bestandenen Aufsichtsarbeit.
Für den 15-minütigen Kurzvortrag wird eine zweistündige
Vorbereitungszeit eingeräumt; er ist in freier Rede, allen-
falls mit Hilfe eines Notizzettels, zu halten. Es schließt sich
ein Prüfungsgespräch an, das für jeden Teilnehmer der Prü-
fung 45 Minuten in Anspruch nimmt (§ 7 Abs. 2 S.2 VO).
Die dreiköpfige Prüfungskommission entscheidet auf Grund
des Gesamteindrucks der in der schriftlichen und mündli-
chen Prüfung erbrachten Leistungen, ob der Prüfling die für
die Ausübung des Berufs eines Rechtsanwalts notwendigen
Kenntnisse nachgewiesen hat. Eine Benotung findet nicht
statt. Für die bis zu zweimal mögliche Wiederholungsprü-
fung (§ 8 EigPrüfG i.V.m. § 12 Abs. 1 EigPrüfVO) kann
das Prüfungsamt eine Wartefrist von bis zu einem Jahr an-
ordnen.

7. Die Zulassung zum Rechtsanwalt
Mit der schriftlichen Bestätigung des Ergebnisses der Eig-

nungsprüfung kann der Kandidat umgehend die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft verlangen, sofern keiner der Versagungs-
gründe des § 7 BRAO erfüllt ist. Die Zulassung führt zur vol-
len Integration in die deutsche Anwaltschaft: Der „EU-An-
walt“ ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer seines Bezirks
mit allen Mitgliedschaftsrechten. Vor Gericht hat er sämtliche
Befugnisse, die seinen deutschen Kollegen zustehen, ein-
schließlich der Tätigkeit als Ehrenrichter68.

8. Die Eignungsprüfung in der Praxis
Nachdem der Ansturm auf das Eignungsprüfungsverfah-

ren nach Inkrafttreten des Eignungsprüfungsgesetzes 1991
zunächst verhalten war, ist in den letzten beiden Jahren ein
deutlicher Anstieg der Zahl der Antragsteller zu verzeich-
nend69. Bis Ende 1995 absolvierten 79 Antragsteller das
Eignungsprüfungsverfahren, von denen 59 oder 74,7 % die
Prüfung bestanden. Die Diplome der Antragsteller stamm-
ten aus Belgien (4), Dänemark (2), Frankreich (8), Grie-
chenland (19), dem Vereinigten Königreich (15), Italien (4),
den Niederlanden (11)70, Spanien (4), Österreich (7) und
Schweden (2)71. Prüflinge mit portugiesischen, irischen und

AnwBl 7/96 359

Aufsätze �

55 Landesjustizprüfungsamt bei dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz,
Prielmayerstraße 7, 80335 München, Tel. 089/559701.

56 Gemeinsames Prüfungsamt der Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Thüringen zur Abnahme der Eignungsprüfung für
EG-Rechtsanwälte, Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf, Tel. 0211 /
8792-1.

57 Gemeinsames Prüfungsamt zur Abnahme der Eignungsprüfung für die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft , Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin,
Tel. 030 /2122-1.

58 § 3 Abs. 2 EigPrüfG
59 Berlin für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklen-

burg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Berlin;
Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Bayern und Baden-Württemberg haben sich für landeseigene Prü-
fungsämter entschieden.

60 – das ausländische Diplom; – Ausbildungsnachweise; – Staatsangehörigkeits-
nachweis; – Lebenslauf, – Erklärung über die Wahl des Wahlfaches; – Versi-
cherung, daß bei keinem anderem Prüfungsamt die Zulassung beantragt bzw.
bereits eine Eignungsprüfung erfolglos absolviert wurde.

61 Der Rechtsausschuß des Bundesrates hatte eine Gebühr von 500,– DM vorge-
schlagen, um die Länder von den entstehenden Kosten zu entlasten.

62 In den bisherigen Prüfungsverfahren ist dieser Nachweis nur in fünf Fällen er-
bracht worden.

63 Ausscheiden müssen daher Aufgaben, die der richterlichen oder staatsanwalt-
lichen Tätigkeit zuzurechnen sind (Urteilsentwürfe, Anklageschriften). Feuer-
ich, NJW 1991, 1144 (1149), sieht als typische Aufgabenstellungen bestim-
mende Schriftsätze in einem gerichtlichen oder Verwaltungsverfahren,
Vertragsentwürfe oder Gutachten der Beratungspraxis an.

64 BR-Drucks. 712/90. Vgl. aber die von Strauß, BRAK-Mitt. 1994, 211 (213)
berichtete Aufgabe einer italienischen Prüfungsklausur: „R verkauft B eine
Sache, die er vorher schon V verkauft hatte. Auswirkungen der aufeinander-
folgenden Kaufverträge und Ansprüche der Käufer ?“

65 Vgl. die in JA ÜBIRef 1993, 170 wiedergegebene Aufgabe aus dem Pflicht-
fach Zivilrecht.

66 Im Hinblick auf die insgesamt dreizehnstündige Prüfungsdauer spricht Lang,
BRAK-Mitt 1990, 13 (15), von einem prohibitiven Prüfungsverfahren. Beden-
ken äußert auch Weil, BRAK-Mitt 1991, 15 (16).

67 Kritisch hierzu Lang 1990, 13 (15). Bedenken dieser Art werden in den Län-
dern vermieden, in denen die Eignungsprüfung von vornherein in die Hände
des nationalen Berufsverbandes gelegt wurde, siehe hierzu die Darstellung in
der Länderübersicht.

68 Lediglich der Vorsitz am Anwaltsgericht und beim Anwaltsgerichtshof ist ihm
gemäß §§ 93, 101 BRAO verwehrt.

69 Beim LJPA Stuttgart gab es bis Ende 1993 etwa nur einen Antragsteller, wäh-
rend 1994 bereits 9 und 1995 15 Antragsteller geprüft wurden. Für den ersten
der beiden Prüfungstermine 1996 liegen in Stuttgart 20 Anmeldungen vor. In
Berlin ist folgender Anstieg der Bewerberzahlen festzustellen: 1 (1992), 3
(1993), 7 (1994), 12 (1995).

70 Hiervon ein belgischer Staatsangehöriger.
71 Zuzüglich drei weiterer Bewerber nicht mitgeteilter Herkunft beim Prüfung-

samt Berlin.



finnischen Diplomen haben sich bislang nicht der Eig-
nungsprüfung unterzogen72. Die große Anzahl der griechi-
schen Diplome ist mit der engen Verwandtschaft des deut-
schen und des griechischen Zivilrechts zu erklären. Die
Berufsausübung in Deutschland erscheint griechischen An-
wälte deshalb besonders reizvoll, zumal sich Griechenland
durch eine überraschend hohe Anwaltsdichte auszeichnet.
Der Eignungsprüfung unterzogen sich auch neun deutsche
Staatsbürger mit Diplomen aus Frankreich (2), Schweden
(1), dem Vereinigten Königreich (3), Griechenland (2) und
Italien (1). Die Verteilung der Prüfungsverfahren auf die
einzelnen Prüfungsämter ist relativ ausgeglichen: München
16 (11 bestanden), Stuttgart 25 (17), Düsseldorf 25 (21) und
Berlin 13 (10). Nach den Prüfungsämtern in Bayern und
Baden-Württemberg ist nun auch das Gemeinsame Prüfung-
samt in Düsseldorf dazu übergegangen, die Eignungsprü-
fung nicht mehr nach Bedarf, sondern nur noch zweimal
jährlich (im Frühjahr und Herbst) im Kampagneverfahren
abnehmen. Zwischen den schriftlichen Aufsichtsarbeiten
und der mündlichen Prüfung verstreichen regelmäßig zwei
bis drei Monate. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die meisten
Antragsteller als zweites schriftliches Fach neben dem
Pflichtfach Zivilrecht das Handelsrecht wählen, während
sich für die mündliche Prüfung das Strafrecht besonderer
Beliebtheit erfreut. Vernachlässigenswert ist die Zahl der
Teilnehmer, die sich für das Öffentliche Recht entscheiden.
Eine Vielzahl der Antragsteller hat sich in mehrwöchigen
Vorbereitungskursen, die unter der Schirmherrschaft des
Deutschen Anwaltvereins veranstaltet werden, auf die Prü-
fungen intensiv vorbereitete73. Unter den Besuchern dieser
Kurse lag die Erfolgsquote bei annähernd neunzig Prozent.

VII. Die Lösungen der Europäischen Partnerstaaten
1. Belgien

Der belgische „Avocat“ hat vor seiner Einschreibung in
die Liste der Rechtsanwälte einer Anwaltskammer eine
zweistufige Ausbildung absolviert. Dem erfolgreichen Ab-
schluß einer fünfjährigen Universitätsausbildung („Lizenz-
iat“) schließt sich ein dreijähriger Vorbereitungsdienst
(„Stagiaire“) an74. Anwälte, die im Besitz einer EU-Staats-
bürgerschaft sind, können gemäß Art. 429 Code Judiciaire
ihre Zulassung als „Avocat“ bei einer lokalen Anwaltskam-
mer beantragen. Bei der Umsetzung der Diplomanerken-
nungsrichtlinie hat sich Belgien ebenfalls dafür entschieden,
den Bewerbern einen Eignungstest abzuverlangen75. Für die
Zulassung zum Eignungstest muß dem belgischen Justizmi-
nisterium durch Vorlage von Unterlagen nachgewiesen wer-
den, daß die von der EG-Richtlinie vorgegebenen und in
Artikel 428 bis Code Judicaire konkretisierten Anforderun-
gen erfüllt sind76. Hat der Bewerber ein mindestens dreijäh-
riges Hochschulstudium absolviert und ist er zur Ausübung
des Anwaltsberufs in seiner Heimat befähigt, läßt ihn das
Justizministerium innerhalb von vier Monaten zum Eig-
nungstest zu77. Die Zulassung ist bei Abschlüssen europä-
ischer Universitäten die Regel78. Die organisatorische
Durchführung der Eignungsprüfung obliegt dem „Ordre
National Des Avocats“, der berufsständischen Vereinigung
der belgischen Anwaltschaft. Die Eignungsprüfung wird
mindestens einmal jährlich durchgeführt und überprüft aus-
schließlich die berufsspezifischen Fachkenntnisse der Be-
werber79. Sie untergliedert sich in einen schriftlichen und ei-
nen rnündlichen Prüfungsteil80. Die Prüfung wird von einer
Kommission abgenommen, die sich aus Rechtsanwälten,
Richtern und Professoren zusammensetzt. Binnen vier Mo-
naten teilt der Präsident des „Ordre National Des Avocats“
das Prüfungsergebnis mit.

2. Dänemark
Der dänische Jurist wird als „advokat“ zur Anwaltschaft

zugelassen, nachdem er ein fünfjähriges juristisches Stu-
dium an einer der beiden rechtswissenschaftlichen Fakultä-
ten des Landes und eine dreijährige praktische Ausbil-
dungszeit, in der Regel als Anwaltsanwärter, abgeschlossen
hat81. Die für EU-Bürger aus der Hochschuldiplomanerken-
nungsrichtlinie folgende Möglichkeit der Niederlassung als
„advokat“ ist in Dänemark bislang noch nicht durch natio-
nales Recht konkretisiert worden. Es ist jedoch beabsich-
tigt, die Integration ausländischer Rechtsanwälte nicht
durch einen Eignungstest, sondern durch einen dreijährigen
Anpassungslehrgang zu ermöglichen82. Der Grund für die-
sen Lösungsweg liegt weniger in Vorzügen gegenüber dem
alternativ denkbaren Eignungstest, sondern in der zu erwar-
tenden geringen Zahl von Antragstellern. Sie rechtfertigt
nach Auffassung der dänischen Behörden nicht den Aufbau
eines eigenen Prüfungssystems83.

3. England und Wales
In England und Wales mit der in Solicitors und Barri-

sters zweigeteilten Anwaltschaft84 unterscheiden sich juristi-
sche Ausbildung und Zugang zum Anwaltsberuf grundle-
gend von der aus Deutschland bekannten Lösung. Nach wie
vor ist für den anwaltlichen Beruf ein juristisches Hoch-
schulstudium nicht erforderlich, wenngleich mittlerweile
üblich. Der Schwerpunkt liegt weniger auf einer wissen-
schaftlichen, denn auf der praktischen Ausbildung in den
Legal Practice Courses der Law Society sowie als trainee
eines erfahrenen Solicitors85. Für Rechtsanwälte aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten ist die Zulassung zur Anwaltschaft
in Umsetzung der Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie
mittlerweile durch nationales Recht normiert86: Der Erwerb
des „solicitor-Titels“ erfolgt in einem mehrstufigen Verfah-
ren. Ein erster Schritt beinhaltet die Anerkennung des aus-
ländischen Diploms durch ein „Certificate Of Eligibility“
der Law Society, der englischen Anwaltsvereinigung87. Eine
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72 Ein „luxemburgisches“ Diplom gibt es aufgrund des dortigen Ausbildungs-
gangs nicht.

73 So etwa durch Dr. Grannemann und von Fürstenberg, Fachinstitut für Wirt-
schaftsrecht, Marienstraße 8, 79098 Freiburg.

74 Lonbay/Brown/Platt/Trimidas, Training Lawyers In The E.C., Kap. 2, S. 7.
75 Price, Lawyers In Europe 4/1990, S. 7 f.
76 Für deutsche Bewerber kommen somit die Urkunden der juristischen Staatsex-

amina, eine Bestätigung der Möglichkeit zur Zulassung in Deutschland etc. in
Betracht. Die Unterlagen können in französischer, holländischen und auch in
deutscher Sprache verfaßt sein, ansonsten ist eine beglaubigte Übersetzung in
einer dieser drei Sprachen beizufügen.

77 Gegen die Ablehnung ist ein Rechtsbehelf zum Conseil d’ Etat vorgesehen.
78 Eitelberg, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 117.
79 Prüfungssprache ist auch Deutsch.
80 Pflichtfächer, die mündlich geprüft werden, sind das anwaltliche Berufsrecht

sowie die Gerichtsverfassung und das Verfahrensrecht im Privat- Straf- und
Verwaltungsrecht. Schriftlich werden zwei Wahlfächer geprüft, die der Kandi-
dat aus den Fächern Staats- und Verwaltungsrecht, Personen- und Sachenrecht
(Zivilrecht I), Vertrags- und Schuldrecht (Zivilrecht II), Wirtschaftsrecht,
Steuerrecht, Strafrecht oder Sozialrecht wählen darf.

81 Errens, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 127 ff.
82 Donald Little, CCBE Cross Border Practice Compendium, Denmark, S. 34-36.
83 Frieders, Österr. AnwBl 1992, 177 (179).
84 Hierzu Rawert, Die Zweiteilung der englischen Anwaltschaft, Köln 1994.
85 Remmertz, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 149 f.

Für den Barrister entsprechend in Vocational Courses und in der Pupillage als
praktischer Lehrzeit.

86 European Communities Recognition Of Professional Qualifications 1991, in
kraft getreten am 17.4.1991.

87 The Law Society, Ipsley Court, Redditch, Worcestershire B98 OTD, England.
Einzureichen sind neben einem ausgefüllten, umfangreichen Fragebogen (u. a.
mit Angaben zur Person, beruflichem Werdegang und anwaltlicher Fortbil-
dung) beglaubigt übersetzte Kopien der juristischen Staatsexamina und der
deutschen Anwaltszulassung. Ferner ist eine nicht unerhebliche Verfahrensge-
bühr zu entrichten; Wegerich, EuZW 1994, 275 (276).



Eignungsprüfung, der sog. „Qualified Lawyers Transfer
Test“, schließt sich an88. Er wird zweimal jährlich von dem
Londoner „College Of Law“ für die Law Society abgehal-
tene89 und gliedert sich in einen schriftlichen und einen
mündlichen Teil90. Die Law Society kann für diesen Test Er-
leichterungen vorsehen, soweit bisherige Tätigkeit, akade-
mische oder sonstige Qualifikationen englische Rechts-
kenntnisse belegen91. Die Bescheinigung über das Bestehen
der Prüfung ermöglicht die Niederlassung als solicitor92.
Der Zugang zum Beruf des Barristers wird durch einen er-
folgreich absolvierten „Aptitude Test“ ermöglicht. Die
„Bar“ fährt jährlich mindestens zwei Testverfahren durch,
die in der Regel im Frühjahr und im Herbst stattfinden93.
Die Prüfung beginnt mit drei schriftlichen Aufgaben, denen
sich eine mündliche Prüfung anschließt94. Die „Honourable
Society Of The Inns Of Court“ veröffentlicht jährlich die
einschlägigen Bestimmungen zum Prüfungsverfahren.

4. Finnland
Ebenso wie in Deutschland ist in Finnland der Zugang

zum Anwaltsberuf abhängig von der Befähigung zum Rich-
teramt (§ 3 Abs. 1 Ziffer 2 1. Halbs. AnwaltsG). Allerdings
wird diese nicht durch eine dem Referendariat vergleichba-
re praktische Tätigkeit erlangt, sondern allein durch den er-
folgreichen Abschluß einer in der Regel fünfjährigen uni-
versitären Ausbildung95. Da die Zulassung zur finnischen
Anwaltschaft in der Kompetenz des Anwaltsverbands liegt,
ist es den Statuten dieses Verbandes vorbehalten, über die
akademischen Anforderungen hinaus den Nachweis prakti-
scher Erfahrung zu verlangen. Als Ausdruck dieser Autono-
mie fordert § 5 Abs. 4 der Verbandsstatuten neben einer
vierjährigen Tätigkeit in der Rechtspflege96 den Nachweis
von Kenntnissen im anwaltliche Berufs- und Standesrecht
im Rahmen einer schriftlichen Prüfung. Ausländischen
Rechtsanwälten war zwar vor dem Beitritt Finnlands zur EU
bzw. zum EWR eine Zulassung zum Rechtsanwaltsberuf auf-
grund der fehlenden finnischen Staatsangehörigkeit ver-
wehrt. In der Praxis waren mit der fehlenden Zulassungs-
möglichkeit jedoch kaum gravierende Einschränkungen
verbunden. Das finnische Rechtssystem kennt kein
Rechtsberatungsmonopol, so daß die juristische Tätigkeit,
auch diejenige vor Gericht, ausländischen Anwälten möglich
war97. Die Umsetzung der EG-Diplomanerkennungsrichtli-
nie erweitert lediglich die schon vorhandenen Niederlas-
sungsmöglichkeiten um diejenige als finnischer Rechtsan-
walt. Gemäß § 3 Abs. 3 AnwaltsG findet eine Anerkennung
ausländischer Befähigungsnachweise statt. Der Bewerber
muß sich einer Eignungsprüfung unterziehen, die vom finni-
schen Anwaltsverband durchgeführt wird. In ihr sind hinrei-
chende Kenntnisse über die finnische Gesetzgebung und die
Anwaltstätigkeit in Finnland nachzuweisen. Im Rahmen der
Umsetzung der EG-Richtlinie wurde die Frage, ob der Be-
werber auch Schwedisch- oder Finnischkenntnisse nachwei-
sen müsse98, lebhaft diskutiert, letztlich aber verneint99. Auf-
grund der Randlage Finnlands, des fehlenden
Rechtsberatungsmonopols und der besonders prohibitiven
Landessprache geht man in Finnland davon aus, daß die Eig-
nungsprüfung weniger für ausländische Rechtsanwälte als
vielmehr für finnische Staatsbürger mit einem schwedischen
Befähigungsnachweis von Interesse sein wird.

5. Frankreich
Frankreich kennt wie die meisten europäischen Staaten

eine zweistufige Ausbildung, die dem Zugang zum An-
waltsberuf vorgeschaltet ist. Das Universitätsstudium endet

mit dem Erwerb der „maitrise“, der sich eine dreijährige
praktische Ausbildung anschließt. Die zunächst einjährige
theoretische Vorbereitungszeit als „Préstagiaire“ und die
sich anschließende zweijährige Stage in einer Anwaltskanz-
lei als „Avocat stagiaire“ fährt zum Erwerb der Zertifikate
„Aptitude á la Profession d’ Avocat“ (CAPA) und „Fin de
Stage“ (CFS). Die Tätigkeit ausländischer Anwälte, auch
aus Nicht-EU Staaten, wurde in Frankreich seit jeher recht
großzügig ermöglicht100. Es kam insbesondere im Großraum
Paris zu einer partiellen Verdrängung der heimische An-
waltschaft auf dem lukrativen wirtschaftsnahen Beratungs-
sektor. Restriktive Tendenzen seit 1991101 gehen nicht zu
Lasten der Anwälte aus dem EU-Raum, da die nunmehr
geltenden Voraussetzungen der Gegenseitigkeit der Nieder-
lassung, der Gleichwertigkeit der Diplome und das Ablegen
einer Kenntnisprüfung europarechtlich verbürgt sind. Ge-
mäß der nationalen Umsetzung der Diplomanerkennungs-
richtlinie102 ist das Anerkennungsverfahren als Dispensver-
fahren ausgestattet: Die Anerkennung des ausländischen
Diploms stellt den Bewerber vom Erwerb der maitrise, des
CAPA und des CFS frei. Der Dispens wird vom „Conseil
National des Barreaux“103 auf Antrag erteilt104. Soweit ein
Dispens erteilt wird, folgt die Entscheidung, ob aufgrund
substantieller Unterschiede (Art. 99 Abs. 1 Dekret) der Aus-
bildungsinhalte in Frankreich und dem Herkunftsstaat ein
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88 Irische Solicitors sind von diesem gänzlich befreit. Barrister müssen nur ei-
nen Teil der schriftlichen Prüfung absolvieren; vgl. Adamson, Free Move-
ment Of Lawyers, London 1992, S. 49. Die Teilnehmer am englischen Eig-
nungstest sind daher ganz überwiegend irische Solicitors.

89 Prüfungsinhalte sind gemäß Nr. 4 lit (a)-(d) Qualified Lawyers Test Regulati-
on 1990 das Prozeßrecht (litigation), Sachenrecht (Iaw of property), Standes-
recht (professional conduct), Buchführung (accounts) sowie die Grundzüge
des common law.

90 Adamson, Free Movement Of Lawyers, S. 49: Zwei dreistündige Aufsichtsar-
beiten in Litigation und Property Law, eine zweistündige Aufsichtsarbeit im
Berufsrecht und Buchführung sowie die mündliche Prüfung im Common
Law.

91 Gemäß Nr. 5 (2) (3) Qualified Lawyers Transfer Test Regulations 1990, vgl.
Wegerich EuZW 1994, 275 (276).

92 Das Praktizieren gestattet das jährlich zu erneuernde, entgeltpflichtige „prac-
tising certificate“ der Law Society. Zum weiteren Verfahren Wegerich, EuZW
1994, 275 (276).

93 Donald/Little, Cross Border Practice Compendium, England und Wales, S. 63.
94 Prüfungsgegenstand des schriftlichen Teils sind: Vertragsrecht, Deliktsrecht,

Sachenrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, und Beweis-
recht in Verbindung mit Straf- oder Zivilprozeßrecht. In der mündlichen Prü-
fung ist eine Art Aktenvortrag („tribunal application“) zu halten; geprüft
wird hier ferner das anwaltliche Berufsrecht.

95 Besonders problematisch ist es in Finnland, überhaupt einen Studienplatz zu
erhalten. Vorausgesetzt ist das Bestehen einer universitären Zulassungsprü-
fung. 1992 erhielten nur 12 % aller Bewerber einen Studienplatz. Vgl. im
übrigen Reimers/Enders, JuS 1993, 791 ff.

96 Dieser Nachweis wird in der Regel durch eine Tätigkeit als Assistent eines
Anwalts oder Rechtsberaters oder durch die Arbeit als unabhängiger, rechts-
praktizierender Jurist erlangt. Letztgenannte juristische Berufe existieren auf
Grund der Tatsache, daß es in Finnland kein Rechtsberatungsmonopol für
Rechtsanwälte gibt. Die Rechtsberatung erfordert nicht einmal eine juristi-
sche Ausbildung.

97 Da die forensische Tätigkeit für eine Partei von der „Geeignetheit“ des Par-
teivertreters abhängt, diese aber regelmäßig ausreichende Kenntnisse der Ge-
richtssprache Finnisch voraussetzt, handelte es sich für ausländische Rechts-
anwälte seit jeher um eine eher theoretische Möglichkeit, als Verfahrensbe-
vollmächtigter vor Gericht aufzutreten.

98 Ein entsprechender Nachweis wurde einige Jahre in Portugal verlangt.
99 Regierungsproposition Nr. 56/1992, S. 4.

100 Gemäß Gesetz 71-1130 (Art. 11 Abs. 1, 3. Alt.) und Dekret 91-1197 (Art.
93 Abs. 1 Nr. 3).

101 Hierzu etwa Maier, AnwBl 1991, 182 f.; Stewart, IFLR, March 1992, S. 17
ff.

102 Gesetz Nr. 71-1130, Art. 11 Abs. 1 Nr.2 sowie Dekret 91-1197, Art. 99
Abs. 1.

103 67, rue du Rocher, 75008 Paris (Einschreiben/Rückschein).
104 Einzureichen sind im Original oder beglaubigter Kopie und übersetzt Zeug-

nisse der Ersten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung, Beschreibung der
Studieninhalte, Bestätigung der Zulassungsmöglichkeit in Deutschland durch
ein LJPA sowie Nachweise über persönliche Angaben und die Wahl einer
regionalen Kammer für den Fall der Anordnung der Eignungsprüfung; vgl.
im einzelnen Beckmann, EuZW 1994, 337.



Eignungstest (sog. „Examen d’ Aptitude“) notwendig ist.
Deutsche Bewerber, die keine zusätzlichen französischen
Diplome vorweisen können, müssen aufgrund dieses Kriter-
iums in der Regel mit einer Prüfung rechnen 105. Die Inhalte
der Eignungsprüfung legt der CNB anhand der festgestell-
ten „substantiellen“ Unterschiede fest, wobei maximal vier
Fächer geprüft werden dürfen106. Eine schriftliche Prüfung
findet nur statt, wenn der CNB Prüfungen in mehr als drei
Fächern anordnet, sie erstreckt sich daher auf maximal ein
Fach107. Die mündliche Prüfung unterteilt sich für jedes Prü-
fungsgebiet in einen vorbereiteten, freien Vortrag von 10-15
Minuten und einen anschließenden Frage-/Antwortteil. So-
weit der Kandidat die notwendige Punktzahl erreicht hat, er-
hält er von der CRFPA ein entsprechende Bescheinigung,
mit welcher er bei der Anwaltskammer die Zulassung bean-
tragen kann108.

6. Griechenland
Das System der Juristenausbildung in Griechenland

schließt an ein vierjähriges mit einem Hochschuldiplom be-
endetes Studium eine achtzehnmonatige Referendarausbil-
dung bei einem Rechtsanwalt an. Den Abschluß bildet das
vor einem der Oberlandesgerichte abzulegende Berufsexa-
men109. Soweit ein ausländischer Anwalt diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, ist ihm die Niederlassung gemäß der
zur Umsetzung der Diplomanerkennungsrichtlinie ergange-
nen Rechtsverordnung 52/1993 vom 18.2.1993 nach Ablei-
stung einer Eignungsprüfung möglich. Die in einen schrift-
lichen und mündlichen Teil110 untergliederte Prüfung wird
zweimal jährlich vor einer Kommission des Obersten Ge-
richts (Aeropag) abgenommen111. Sie kann entsprechend
griechischen Usancen beliebig oft wiederholt werden. Bei
positivem Prüfungserfolg ist je nach Berufserfahrung im
Heimatstaat die Niederlassung bei einem Amts-/Landge-
richt, einem Oberlandesgericht oder dem Obersten Ge-
richtshof112 möglich.

7. Irland
Die Ausbildung des irischen Rechtsanwalts entspricht

ebenso wie die Zweiteilung der irischen Anwaltschaft auf-
grund der ähnlichen historischen Wurzeln im wesentlichen
den bereits für England und Wales dargestellten Grundsät-
zen. Die Niederlassungsregelungen für EU-Rechtsanwälte
beruhen auf einer pauschalen Umsetzungsnorm aus dem
Jahre 1991113. Sie betraut die Verbände für die Berufe des
Solicitors und Barristers mit dem weiteren Verfahren. Zu-
ständig sind für Barrister das „Council Of The Honourable
Society Of King’s Inns“ und für Solicitor die „Incorporated
Law Society“. Beide sehen ein Eignungsprüfungsverfahren
in Form eines „Aptitude Test“ vor, der sich aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammensetzt114.
Bewerber mit einem Diplom des Vereinigten Königreichs
sind von dem Test aufgrund der verwandten Rechtssysteme
grundsätzlich befreit, während für andere Bewerber von
Fall zu Fall Befreiungen für einzelne Prüfungsteile gewährt
werden, soweit entsprechende Kenntnisse nachgewiesen
sind.

8. Italien
Italien kennt, ähnlich wie England und Wales, eine

Zweiteilung der Anwaltschaft in procuratori und avvocati,
die allerdings bei weitem nicht so strikt praktiziert wird wie
im angelsächsischen Modell115. In Italien schließt sich einer
mehrjährigen universitären Ausbildung, die mit der „laurea

in giurisprudenza“ beendet wird116, ein „practicante procura-
tore“ in einer Anwaltskanzlei an. Nach mindestens zwei-
und höchstens siebenjähriger Praktikumszeit kann die Teil-
nahme an dem „esame procuratore“, dem staatlichen Proku-
ratorexamen, vor einem der italienischen Oberlandesge-
richte erfolgen117. Mit bestandenem Staatsexamen kann sich
der Anwalt in das Register der „procuratore legale“ bei ei-
nem Oberlandesgericht eintragen lassen. Für ausländische
Anwälte aus dem EU-Raum gestaltet sich die Niederlas-
sung in Italien als „avvocato“ und „procuratore“ gegenwär-
tig noch recht schwierig. Die Niederlassungsmöglichkeiten
sind in Italien durch das Gesetzesdekret vom 27.1.1992, Nr.
115 näher ausgestattet worden. Nach Art. 11 Nr. 1 lit.a des
Dekrets ist das Justizministerium in Rom für das Anerken-
nungsverfahrens zuständig. Aufgrund der eingereichten Un-
terlagen118 entscheidet das Ministerium gemäß Art. 12 Nr. 5
Dekret im Einzelfall über die Anerkennung des Diploms,
welches jeweils in der „Gazzetta Ufficiale“ veröffentlicht
wird. Diese exklusiv italienische Lösung wirkt angesichts
der fehlenden Rechtsklarheit über die zu erfüllenden Vor-
aussetzungen für viele Bewerber unbefriedigend. Eine zu-
sätzliche Schwierigkeit ergibt sich aus dem Umstand, daß
ausländische Anwälte im Sinne des italienischen Berufs-
bildes nur dann als avvocato anerkannt werden, wenn sie
mindestens sechs Zulassungsjahre vorweisen können119. Zu-
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105 Beckmann, EuZW 1994, 337 (338).
106 Laut Beckmann, EuZW 1994, 337 (338), werden deutsche Bewerber typi-

scherweise im Zivil-, Arbeits- und Sozial-, Verwaltungs- und Berufsrecht ge-
prüft.

107 Durch eine vierstündige Klausur, für welche Kommentierungen nicht zuge-
lassen sind.

108 Dekret 91-1197, Art. 101 f.
109 Lonbay/Brown/Platt/Trimidas, Training Lawyers In The E.C., Kap. 2, S. 53.
110 Prüfungsgegenstand des schriftlichen Teils sind das Bürgerliche Recht, Zivil-

prozeßrecht sowie fakultativ öffentliches Recht oder Handelsrecht als Wahl-
fach. Die mündliche Prüfung beinhaltet das anwaltliche Berufsrecht, Straf-
und Strafprozeßrecht, Arbeitsrecht sowie das schriftlich nicht geprüfte Wahl-
fach; vgl. Nerlich/Papaioannou, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in
Europa, S. 209.

111 Bestehend aus dem Präsidenten des Gerichts, einem Rechtsprofessor und drei
vor dem Gericht zugelassenen Rechtsanwälten.

112 Nerlich/Papaioannou, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa,
S. 209.

113 European Communities General System For The Recognition Of Higher
Education Diplomas Regulation vom 4.1.1991.

114 Die „Incorporated Law Society“ prüft schriftlich Verfassungsrecht und alter-
nativ Straf- oder Gesellschaftsrecht, Schadensersatz- und Vertragsrecht,
Sachenrecht, Erb- und Steuerrecht sowie Buchführungskenntnisse und münd-
lich das anwaltliche Berufsrecht. Das „Council Of The Honourable Society
Of King’s Inns“ prüft schriftlich Kenntnisse über das irische Rechtssystem
und Verfassungsrecht, Schadensersatz- und Vertragsrecht, Eigentums- oder
Strafrecht sowie Straf- oder Zivilprozeßrecht. Die mündliche Prüfung besteht
aus einem Kurzvortrag und einem Prüfungsgespräch über das anwaltliche Be-
rufsrecht.

115 Die Procuratori vertreten die Parteien im Prozeßverfahren und vollziehen die
notwendigen Prozeßhandlungen, während den Avvocati die herausgehobenen
Funktionen der Beratung, Verteidigung und Schriftsatzerstellung zukommen.
Diese Trennung verwässert aber zusehends; wesentlich ist heutzutage vorran-
gig die Bindung des Procuratore an einen Gerichtsbezirk sowie die geringere
Bezahlung. Im Ergebnis stellt sich das Berufsbild des Procuratore heute da-
her als Vorstufe zum Avvocato dar; zum Ganzen Moll, in Henssler/Nerlich,
Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 222 ff.

116 Hierzu ausführlich Moll, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Euro-
pa, S. 212-218; Hartl, JuS 1987, S. 669 ff.

117 Luther, JR 1986, S. 97; Moll, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in
Europa, S. 221 f.

118 Zeugnis der Ersten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung, Referendar-Er-
nennungsurkunde, Zulassungsurkunde zur Rechtsanwaltschaft, jeweils origi-
nal oder beglaubigt nebst Übersetzung. Nachweis der Rechtskenntnisse durch
übersetzte BRAO-, DRiG- und JAO-Passagen sowie italienische Korrespon-
denzadresse; vgl. Strauß, BRAK-Mitt 1994, 211 (212).

119 Abgekürzt werden kann diese Wartezeit durch das Ablegen eines dem Proku-
ratorexamen ähnlichen Prüfung nach mindestens zwei Jahren Berufstätigkeit,
eine Möglichkeit, von der jedoch nur selten Gebrauch gemacht wird.



vor kommt nur eine Anerkennung als „procuratore“ in Be-
tracht120. Die sich dem Anerkennungsverfahren anschlie-
ßende Eignungsprüfung („prova attitudinale“) vor dem
„consiglio nazionale forense“ ist in Ablauf und Inhalt ab-
hängig von den sich aus dem Befähigungsnachweis erge-
benden Rechtskenntnissen des Bewerbers. Sind danach
keine Kenntnisse der italienischen Rechtsordnung nachge-
wiesen, werden die Fächer geprüft, die auch Gegenstand ei-
ner „procuratore“-Prüfung sind121. Erreicht der Kandidat im
schriftlichen Teil eine Mindestpunktzahl, wird er zur ab-
schließenden mündlichen Prüfung zugelassen122. Unmittel-
bar im Anschluß an die bestandene Eignungsprüfung erhält
der Kandidat die zur Eintragung in die Anwaltsliste erfor-
derliche Bescheinigung.

9. Luxemburg
Die Ausbildung der Rechtsanwälte in Luxemburg ist

von dem ungewöhnlichen Umstand geprägt, daß der Zu-
gang zum Anwaltsberuf grundsätzlich eine Hochschulaus-
bildung erfordert, das Land selbst jedoch keine Universität
besitzt123.

Von Luxemburgern erworbene ausländische Abschlüsse
werden vom Bildungsministerium anerkannt, soweit das
Land, in welchem der Abschluß erworben wurde, ein zu
Luxemburg korrespondierendes Rechtssystem aufweist. Da
dieses Kriterium nur von Frankreich und Belgien erfüllt
wird, erwerben angehende einheimische Anwälte ihren Ab-
schluß in einem dieser beiden Länder, um sich anschließend
einer dreijährigen praktischen Ausbildung („Stage Prépara-
toire“) zu widmen124. Nach einer Abschlußprüfung ist die
Aufnahme in die Liste der Anwaltskammer möglich.

Ausländischen Hochschulabsolventen war bereits vor
Geltung der Diplomanerkennungsrichtlinie eine Tätigkeit in
Luxemburg möglich, soweit ein in Frankreich oder Belgien
erworbener Abschluß vorgelegt wurde und von dem Erfor-
dernis der luxemburgischen Staatsangehörigkeit eine – ge-
setzlich vorgesehene – Ausnahme gemacht wurde. Dieser
nach wie vor gangbare Weg setzt freilich die Ableistung
des dreijährigen Referendariats in Luxemburg voraus. Seit
der Umsetzung der Diplomanerkennungsrichtlinie durch das
„Loi du 10 Aout 1991“125 ist gemäß Art. 1 Abs. 1 dieses
Gesetzes die Vollintegration durch Aufnahme in die An-
waltsliste nach einem erfolgreich bestandenen Eignungstest
möglich. Dieser wird nach einem an den Justizminister ge-
richteten förmlichen Gesuch von einer vom Justizministeri-
um ernannten fünfköpfigen Kommission abgenommen und
unterteilt sich in einen schriftlichen und mündlichen Teil126.

10. Niederlande
In den Niederlanden ist die Zugangsberechtigung zum

Anwaltsberuf („advocaat“) an den Erwerb der Qualifikation
„meester in de rechten“127 oder „doctor in de rechtsgeleerd-
heid“128 an einer niederländischen Universität geknüpft. Mit
diesen Qualifikationen kann die Eintragung als „advocaat“
bei Gericht beantragt werden. Der junge Anwalt ist zu-
nächst verpflichtet, eine dreijährigen praktische Ausbildung
(„Stage“) unter der Aufsicht eines erfahrenen Rechtsanwalts
abzuleisten, der dem jungen Anwalt eine Anstellung gibt
und ihn betreut129. Nach drei Jahren schließt die „Stage“ mit
einem Examen ab. Für Inhaber ausländischer Diplome sieht
das niederländische Recht seit 1994 eine gesetzliche Rege-
lung vor130, welche die Diplomanerkennungsrichtlinie nicht
berufsspezifisch konkretisiert. Nach Art. 6 § 2 des Gesetzes
zur Umsetzung der EG-Diplomanerkennungsrichtlinie kann

eine berufsständische Organisation jeweils mit dem weite-
ren berufsspezifischen Verfahren betraut werden. Zuständig
für den Beruf des Rechtsanwalts ist der „Nederlandse Orde
Van Advocaten“131. Wie in den meisten Mitgliedstaaten ist
ein Eignungstest vorgesehen, dessen inhaltliche Ausgestal-
tung durch eine Verordnung des niederländischen Justizmi-
nisters vorgegeben ist132. Der Eignungstest unterteilt sich in
einen Pflicht- und in einen Wahlbereich133. Vergleicht man
die niederländische Implementierung mit den Regelungen
der anderen EU-Mitgliedstaaten so fällt als ungewöhnlich
auf, daß der Eignungstest für einige als „Module“ bezeich-
neten Rechtsgebiete (materielles Straf- und Zivilrecht) die
Teilnahme an Übungen einer niederländischen Universität
bedingt. Der Eignungstest, so haben die bisherigen Erfah-
rungen gezeigt, bewegt sich in seinem Schwierigkeitsgrad
bestenfalls an der oberen Grenze der nach Sinn und Zweck
der EG-Richtlinie noch zulässigen Anforderungen. Ange-
sichts der starken Annäherung an eine Universitätsprüfung
können je nach Handhabung durch die zuständigen Behör-
den die Grenze des EU-rechtlich Zulässigen überschritten
sein.

11. Österreich
Die Zulassung zur österreichischen Anwaltschaft setzt

eine in Europa einmalige Ausdauer und Geduld des Aspi-
ranten voraus134. Der Nachwuchsjurist hat zunächst ein min-
destens vierjähriges Diplomstudium mit zwei integrierten
Diplomprüfungen zu absolvieren, das im wesentlichen dem
deutschen Studium ähnelt, jedoch verstärkt Wert auf Grund-
lagenkenntnisse in verwandten Wissenschaften legt. Nach
Abschluß des Diplomstudiums mit dem Grad eines Magi-
sters kann ein einjähriges Doktoratsstudium aufgenommen
werden, das seit 1985 allerdings keine Zulassungsvorausset-
zung für den Anwaltsberuf mehr ist. Es folgt gemäß § 2
RAO eine praktische Verwendungszeit von fünf Jahren Dau-
er bei Gericht und bei einem Rechtsanwalt mit integrierten
Lehrveranstaltungen unter der Ägide der Rechtsanwalts-
kammern. In diesem Zeitraum können bereits Teilleistungen

AnwBl 7/96 363

Aufsätze �

120 Strauß, BRAK-Mitt 1994, 211 (212).
121 Aus den Fächern Privatrecht, Zivilrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Verfas-

sungsrecht, Kirchenrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht sowie Zivil- und
Strafprozeßrecht wählt die zehnköpfige Prüfungskommission (Richter, An-
wälte, Professoren) drei Fächer für die schriftliche und mündliche Prüfung
aus.

122 Zu Einzelheiten siehe Strauß, BRAK-Mitt 1994, 211 (212).
123 Mälzer, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 239.
124 Mälzer, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 240.
125 J.O. 1991, No. 58, S. 1119 ff.
126 Prüfungsgegenstand der schriftlichen Prüfung sind das Zivil- und Zivilpro-

zeßrecht, das Straf- und Strafprozeßrecht sowie wahlweise das Wirtschafts-
oder Verwaltungsrecht. In der mündlichen Prüfung werden Fragen des Be-
rufsrechts sowie Themen aus der eventuell nicht bestandenen schriftlichen
Prüfung behandelt, vgl. Mälzer, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in
Europa, S. 250.

127 Durch schriftliche Arbeit („scriptie“) und mündliche Prüfung.
128 Durch eine Doktorarbeit als Abschluß einer Tätigkeit als wissenschaftlicher

Assistent.
129 Hierzu Lonbay/Brown/Platt/Trimidas, Training Lawyers In Thc E.C., Kap. 2,

S. 88.
130 Staatsblad 1994, S. 29 ff.
131 Dekret vom 15.6.1994, Staatsblad 1994, S. 457.
132 Order vom 31.10.1994, Staatscourant 1994, 215.
133 Die Pflichtfächer umfassen das Zivil-, Zivilprozeß-, Straf-, Strafprozeß-, Ver-

waltungsprozeß-, Berufs- und Steuerrecht, während je ein Wahlfach aus den
Gruppen Verwaltungs- oder Wirtschaftsrecht bzw. Scheidungs-, Arbeits-, So-
zial-, Miet- oder Insolvenzrecht gewählt werden kann.

134 Vgl. die Studie von Plasencia, Österr. AnwBl. 1988, 492; Heidemann, in
Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 286.



für die gemäß § 4 RAO notwendige Rechtsanwaltsprüfung
erbracht werden135, nach deren Abschluß die Zulassung zur
Anwaltschaft beantragt werden kann.

Zur Umsetzung der Hochschuldiplomanerkennungsricht-
line ist dieses langwierige Verfahren für Inhaber ausländi-
scher Diplome durch eine Eignungsprüfung ersetzt worden,
die nach § 5 RAO eine Vollintegration in die österreichi-
sche Anwaltschaft ermöglicht136. In Angleichung an § 2
des deutschen EigPrüfG muß gem. § 9 EWR-RAG 1992
auch die österreichische Eignungsprüfung dem Umstand
Rechnung tragen, daß der ausländische Rechtsanwalt be-
reits eine berufliche Qualifikation erworben hat. Entspre-
chend den Anforderungen der Vlassopoulou-Entscheidung
können auf Antrag Prüfungsfächer erlassen werden, wenn
der Antragsteller nachweist, daß er in seiner bisherigen
Ausbildung die erforderlichen materiellrechtlichen und ver-
fassungsrechtlichen Kenntnisse erworben hat137. Zuständig
für die Prüfung ist eine der bei den Oberlandesgerichten an-
gesiedelten Rechtsanwaltsprüfungskommissionen, die auch
die Prüfungen für nationale Bewerber abnehmen (§ 10 Abs.
1 EWR-RAG)138. Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist
an den Präses der zuständigen Prüfungskommission zu rich-
ten139. Die Eignungsprüfung gliedert sich in einen schriftli-
chen und einen mündlichen Teil mit Pflicht- und Wahlfä-
chern140, wobei gemäß § 16 Abs. 4 EWR-RAG die dem
materiellen Recht zuzuordnenden Fächer grundsätzlich
auch das zugehörige Verfahrensrecht einschließen. Eine der
beiden schriftlichen Arbeiten stammt aus dem Zivilrecht141,
während die zweite aus dem Straf- oder Verwaltungsrecht
gewählt werden kann142. Die mündliche Prüfung unterteilt
sich wiederum in einen Pflicht- und Wahlbereich143. Die er-
folgreich absolvierte Prüfung berechtigt gemäß § 19 Abs. 1
EWR-RAG zur Eintragung in die Liste der Rechtsan-
wälte144.

13. Portugal
In Portugal kann zum Anwalt nur zugelassen werden,

wer ein rechtswissenschaftliches Studium mit der „Licen-
ciatura ein Direito“ erfolgreich abgeschlossen hat und einen
achtzehnmonatigen Vorbereitungsdienst nach Abschluß des
Jurastudiums absolviert hat, der von der nationalen An-
waltskammer, dem „Ordem dos Advogados“, durchgeführt
wird. Der fünfzehnmonatige Vorbereitungsdienst wird nach
einer dreimonatigen theoretischen Einführung in einer aus-
bildenden Anwaltskanzlei abgeleistet und schließt mit einer
Hausarbeit („dissertacao“) ab145. Den Vorgaben der Diplom-
anerkennungsrichtlinie ist Portugal durch das Dekret 289/91
vom 10. August 1991 nachgekommen. Im Gegensatz zu
den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten hat man sich für
einen Anpassungslehrgang entschieden, der von der portu-
giesischen Anwaltskammer näher ausgestattet ist. Er dauert
drei Jahre und endet – richtlinienkonform – ohne Abschluß-
prüfung146. Das Anpassungsinstrumentarium soll jedoch be-
reits in Kürze durch eine Eignungsprüfung ersetzt werden.

14. Spanien
In Spanien setzt die Zulassung zur anwaltlichen Tätigkeit

grundsätzlich nur den erfolgreichen Abschluß des regelmä-
ßig vier- bis fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studiums
(„Carrera en derecho“) voraus147. Das als Abschluß erwor-
bene Lizenziat berechtigt ohne weiteren Nachweis berufs-
praktischer Fertigkeiten zur Zulassung als Rechtsanwalt148.
Die Niederlassungsbedingungen für Inhaber ausländischer
Abschlüsse waren lange Zeit recht vage gestaltet und zudem
einem häufigen Wechsel unterworfen149. Vor Inkrafttreten

der Diplomanerkennungsrichtlinie wurden ausländische
Hochschulabschlüsse erst nach Abschluß eines akademi-
schen Verfahrens in Form einer Universitätsprüfung („prue-
ba de conjunto“) anerkannt. 1989 wurde das akademische
Prüfungsverfahren abgeschafft und der ausländische Uni-
versitätsabschluß ohne weiteres als gleichwertig anerkannt.
Gleichzeitig wurde der Zulassung zur Anwaltschaft auf be-
rufsorganisatorischer Ebene eine Prüfung des Consejo Ge-
neral de la Abogacia vorgeschaltet. Im Rahmen dieser Prü-
fung sind Kenntnisse des spanischen Rechts und der
spanischen Sprache nachzuweisen. Dieses als „Autorisati-
on“ bezeichnete Verfahren soll künftig durch eine Eig-
nungsprüfung („prueba de aptitud“) im Sinne der EG-Richt-
linie ersetzt werden. Die Hochschuldiplomanerkennungs-
richtlinie wurde in Spanien durch das königliche Dekret
1665/1991 in das nationale Recht umgesetzt. Das Dekret
beschränkt sich im wesentlichen auf die Wiedergabe des
Richtlinieninhalts, ohne berufsspezifische Regelungen zu
treffen. Eine weiterreichende Konkretisierung ist jedoch be-
absichtigt.

Das den Rechtsanwaltsberuf betreffende Dekret ist seit
1991 in Vorbereitung, bislang allerdings noch nicht erlassen
worden. Gegenwärtig soll der Erlaß nur noch von der Klä-
rung einiger marginaler Verfahrensfragen abhängen, so daß
in Kürze mit der überfälligen Regelung gerechnet werden
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135 Zu den Einzelheiten Heidemann, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit
in Europa, S. 281 ff.

136 EWG-RAG1992, BGBl. 1993, Nr. 21, S. 481 ff. Zur österreichischen Diskus-
sion um das Anpassungsinstrumentarium vgl. Frieders, Österr. AnwBl 1992,
177 ff.

137 Dazu Frieders, Österr. AnwBl. 1996, 9, 12.
138 Die konkrete Zuständigkeit hängt von der Herkunft des ausländischen An-

tragstellers ab, nicht von jener des Befähigungsnachweises. Zuständig ist
Wien für Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland und Schweden und die
EWR-Staaten Norwegen, Island und Finnland, Graz für Griechenland Spa-
nien, Italien und Portugal, Linz für Frankreich, Großbritannien und Irland so-
wie Innsbruck für Belgien und Luxemburg sowie das EWR-Mitglied Liech-
tenstein.

139 Beizufügen sind: der ausländische Befähigungsnachweis, Nachweis, daß min-
destens die Hälfte der Ausbildung in einem EWR-Staat absolviert wurde,
Staatsangehörigkeitsnachweis, Beleg über die Zahlung der Prüfungsgebühr
sowie Bestimmung der Wahlfächer für die Prüfung. Soweit diese nicht in
deutscher Sprache abgefaßt sind, ist eine beglaubigte Übersetzung beizufü-
gen.

140 Frieders, Österr. AnwBl. 1993, 297 (299).
141 Anzufertigen ist eine Rechtsmittelschrift gegen eine erstinstanzliche Ent-

scheidung oder eine Klage nebst Beantwortung und Entscheidung, § 15 Abs.
2 EWR-RAG.

142 Im Strafrecht ist eine Rechtsmittelschrift gegen eine erstinstanzliche Ent-
scheidung anzufertigen, im Verwaltungsrecht eine Rechtsmittelschrift oder
Beschwerde gegen einen Bescheid, § 15 Abs. 3 EWR-RAG.

143 Pflichtfächer sind das Bürgerliche Recht, Grundzüge des Arbeits- und Sozial-
rechts, das Handelsrecht sowie das anwaltliche Berufs- und Kostenrecht. Das
Wahlfach kann aus dem Straf-, Verwaltungs- und Verfassungsrecht oder dem
Abgabenrecht gewählt werden.

144 Neben dem Zeugnis der Eignungsprüfung ist der jeweiligen Rechtsanwalts-
kammer ein Führungszeugnis, ein Zeugnis der Konkursfreiheit sowie ein
Zeugnis der disziplinären Unbescholtenheit einzureichen (§ 19 Abs. 2 EWR-
RAG).

145 Zum Ganzen Fedtke/Marques, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in
Europa, S. 268 f; v. Schroeter, JuS 1992, 895 ff.

146 Vgl. De Moraes Dantas/Costa Alves, Lawyers In Europe, 4/1992, 17 (19);
Nerlich, Mitteilungen der Deutsch-Portugiesischen Juristenvereinigung
2/1993, 8 ff.

147 Vgl. zur Ausbildung in Spanien Mikoleit, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche
Tätigkeit in Europa, S. 333 ff.; Odenbach, Spanisches Anwaltsrecht, Frank-
furt 1994, S. 61 f.

148 Eine praktische Ausbildung wird durch eine unbezahlte Assistentenzeit in
einer Kanzlei oder den kostenpflichtigen Besuch einer „Escuela de Practica
Juridica“, einer Rechtsschule einer juristischen Fakultät, von einem geringen
Teil der Absolventen (unter 20 %) genossen, vgl. Mikoleit, in Henssler/Ner-
lich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa, S. 334.

149 Vgl. hierzu Mikoleit, in Henssler/Nerlich, Anwaltliche Tätigkeit in Europa,
S. 343.



kann. Dem Dekret 1665/1991 ist zu entnehmen, daß eine
Niederlassung nur möglich ist, wenn der ausländische Ab-
schluß dem Bewerber auch im Heimatstaat die anwaltliche
Berufsausübung gestattet. Danach ist absehbar, daß trotz
der in Spanien (theoretisch) nur einphasigen Juristenausbil-
dung dem deutschen Absolventen der Ersten Juristischen
Staatsprüfung die Zulassung zur Anwaltschaft verwehrt
bleiben wird.

15. Schweden
Der schwedische Gesetzgeber hat die Zulassung zur an-

waltlichen Tätigkeit im Rahmen der Zivilprozeßordnung
normiert. Ebenso wie in Deutschland und Finnland setzt
die Zulassung neben einer Reihe persönlicher Anforderun-
gen die Befähigung zum Richteramt voraus, die durch ein
regelmäßig vier- bis fünfjähriges rechtswissenschaftliches
Studium an einer der sechs juristischen Fakultäten des Lan-
des erworben wird. Weitere Voraussetzung ist gemäß § 3
Ziffer 4 der Verbandsstatuten der Nachweis einer minde-
stens fünf Jahre dauernden praktischen Ausbildung. Von
beiden Kriterien ist ein Dispens möglich, so daß zumindest
theoretisch eine Zulassung auch ohne juristische Spezial-
ausbildung erworben werden kann. Außerdem ist von dem
Bewerber gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 4 der Prozeßordnung
der Besuch eines Kurses über anwaltliche Ethik und Pro-
zeßtechnik nachzuweisen. Für Inhaber ausländischer Befä-
higungsnachweise ersetzt das ausländische Diplom die
schwedische Befähigung zum Richteramt ebenso wie die
praktische und theoretische Ausbildung. Der Bewerber
muß in einer gebührenpflichtigen150 Eignungsprüfung hin-
reichende Kenntnisse der schwedischen Rechtsordnung
nachweisen. Die Eignungsprüfung wird vom schwedischen
Anwaltsverband gemeinsam mit der juristischen Fakultät
der Universität Stockholm durchgeführt. Die Prüfung be-
steht ausschließlich aus schriftlichen Arbeiten151. Eine Be-
freiung von einzelnen Prüfungsteilen ist nicht möglich. Zu-
sätzlich zur erfolgreich absolvierten Eignungsprüfung
müssen die persönlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
sein, etwa die Rechtschaffenheit des Bewerbers und die
charakterliche Eignung zur Ausübung der Anwaltstätigkeit.

VIII. Ausblick
Die Umsetzung der Hochschuldiplomanerkennungsricht-

linie in das nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten hat bis-
lang zu keiner Harmonisierung der Niederlassungsmöglich-
keiten für EU-Anwälte geführt. Zwar haben sich die
meisten Staaten für eine Eignungsprüfung entschieden. Un-
befriedigend bleibt aber, daß die Prüfungsanforderungen
trotz des eindeutigen Richtlinienzwecks in den einzelnen
Ländern sehr unterschiedlich sind. Die EU-Kommission hat
bereits einigen Mitgliedstaaten ihre Bedenken gegen die
starke Annäherung der Eignungsprüfungsverfahren an na-
tionale Universitätsexamina oder berufliche Eignungstests
mitgeteilt. Sie steht ihrer Ansicht nach nicht mit Art. 1 lit g
Abs. 3 der Diplomanerkennungsrichtlinie im Einklang. Das
künftige Schicksal der nationalen Lösungen ist eng mit dem
überfälligen Erlaß einer EU-Richtlinie zur Niederlassungs-
freiheit für Rechtsanwälte verknüpft, die als speziellere
Norm den Zugang über die Hochschuldiplomanerkennungs-
richtlinie und die danach möglichen Anpassungsinstrumen-
tarien ersetzen wird.

Der aktuelle Kommissionsvorschlag einer Niederlas-
sungsrichtlinie152 verzichtet auf eine Eignungsprüfung für
Anwälte aus EU-Mitgliedstaaten153. Der in einem Mitglied-

staat zugelassene Rechtsanwalt soll ohne weiteres in einem
anderen Mitgliedstaat für fünf Jahre den Beruf unter seiner
heimischen Berufsbezeichnung ausüben und dort Rechtsbe-
ratung im Recht des Heimat- und des Aufnahmestaates so-
wie im europäischen und internationalen Recht betreiben
dürfen. Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist soll der ausländi-
sche Anwalt in die Anwaltschaft des Gastlandes voll inte-
grieren werden, zugleich aber auf eine Tätigkeit unter der
ursprünglichen Berufsbezeichnung verzichten müssen.
Diese wenig überzeugende Verschlechterung gegenüber der
aktuellen Rechtslage läßt sich freilich kaum mit einem
schützenswerten Allgemeininteresse rechtfertigen. Sie ist
als beschränkende Diskriminierung zu qualifizieren und da-
her mit Art. 52 EGV nicht zu vereinbaren154. Ungeachtet
dieser Bedenken gegen den Inhalt des aktuellen Entwurfs
gilt jedoch: Erst der Erlaß der Niederlassungsrichtlinie wird
den Weg zur angestrebten Harmonisierung des europäischen
Anwaltsrechts ebnen.
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150 Die Gebühr beträgt gegenwärtig 14.000 SEK.
151 Prüfungsgegenstand sind neben Grundzügen materiellen Rechts das Prozeß-

und Anwaltsrecht sowie die Haftung des Rechtsanwalts.
152 Abl. 1995 Nr. C 128, S. 6 = BR-Drucks. 218/95; in Auszügen abgedruckt in

BRAK-Mitt. 1995, 104.
153 Hierzu ausführlich Carl, Beratende Berufe im europäischen Binnenmarkt,

S. 218 f.
154 Henssler, Liber Amicorum für H. J. Rabe, S. 45 (59); Rabe, NJW 1995, 1403
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Die Rechtsberatungsbefugnis
der Steuerberater nach der
geplanten Änderung des
Rechtsberatungsgesetzes
Wiss. Assistent Dr. Jörg Nerlich,
Institut für Verfahrensrecht der Universität zu Köln

I. Einleitung
In welchem Umfang Steuerberater berechtigt sind, ne-

ben der Hilfe in Steuersachen Rechtsrat zu erteilen und die
Besorgung sonstiger rechtlicher Angelegenheiten für ihren
Mandanten zu übernehmen, ist bereits häufig Gegenstand
juristischer Auseinandersetzung gewesen1. Die sog. Berufs-
ordnungsgesetze wie das Steuerberatungsgesetz (StBerG)
und das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) bildeten in diesem
Zusammenhang seit jeher die Koordinaten. Nachdem sich
in Rechtsprechung und Literatur im Laufe der Jahre eine
mehr oder weniger eingängige und überwiegend akzeptierte
Grenzziehung zwischen erlaubter und verbotener Erteilung
von Rechtsrat durch Steuerberater herausgebildet hatte, hat

1 Vgl. aus der Rechtsprechung: BGH NJW 1962, 807; NJW 1963, 2027 f.; 1986,
1050 f = AnwBl. 1986, 111 f.; OLG Hamm, NJW 1963, 210 f.; OLG Karlsru-
he, AnwBl. 1980, 194; LG Düsseldorf, NJW 1963, 1500 und aus der Literatur:
Dumoulin, NJW 1966, S. 810 f.; Fejock, DNotZ 1964, S. 526 f.; Kampmann,
AnwBl. 1960, S. 41 f.; ders., NJW 1968, S. 137 f.; Schorn, Die Rechtsbera-
tung, 2. Aufl., Darmstadt 1967, S. 215 f.; ders., NJW 1961, S. 993 f.


