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Freie Berufe auf dem Prüfstand 
 

Vortrag  
beim Saarbrücker Rechtsforum  
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Lieber Herr Birkenheier, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

die Freien Berufe stehen unter Veränderungsdruck. Die Zei-

chen stehen auf Deregulierung und Liberalisierung, als Ziel 

winkt - oder droht - die allgemeine Gewerbefreiheit. Diese Zei-

chen werden von außen gesetzt, von der Rechtsprechung, von 

der Politik, besonders von der Brüsseler Politik; die Berufsträ-

ger selbst sind überwiegend skeptisch.  

 

Dabei haben sich die treibenden Kräfte der Liberalisierung ab-

gelöst. Zunächst war es das Bundesverfassungsgericht, das 

solche Reglementierungen beseitigte, die sich unter den 

Grundrechten der deutschen Verfassungsordnung nicht länger 

rechtfertigen ließen.i Heute ist es vor allem die europäische 

Kommission, die auch die verbliebenen Regulierungen noch 

beseitigen möchte. Was sich unter den nationalen Grundrech-

ten rechtfertigen lässt, ist offenbar unter den europäischen 

Grundfreiheiten noch lange nicht legitim. 
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Doch regt sich Widerstand, nicht nur hier in Deutschland. Man 

dürfe das Kind nicht mit dem Bade ausschütten; begründete 

Deregulierung bedeute noch keine blinde Gleichmacherei. Die-

ses Anliegen ist berechtigt. Es nötigt zu genauerem Hinsehen. 

Das soll in vier Schritten geschehen. Zunächst muss das Ter-

rain in einer knappen Bestandsaufnahme sondiert werden: 

Was sind überhaupt Freie Berufe? Was sind sie in Deutsch-

land, was in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union? 

Alsdann interessieren in einem zweiten Schritt die Pläne der 

Kommission, soweit sie denn bis heute bekannt sind. In einem 

dritten Schritt sollen diese Pläne bewertet werden. Schließlich 

ist - viertens - zu überlegen, was getan werden kann. Als Rich-

ter möchte ich dabei insbesondere überlegen, was in der Justiz 

getan werden kann, und einen kleinen Vorschlag unterbreiten. 

 

I. Freie Berufe - reglementierte Berufe 
 

1. Begriff des Freien Berufs - Gründe der Besonderheit 

 

Was ist eigentlich ein Freier Beruf? In der Wissenschaft ist man 

sich einig, dass es einen feststehenden Begriff des Freien Be-

rufs nicht gibt. Man könne nur ein Bündel von Kennzeichen an-

geben, die auch nicht immer alle erfüllt sein müssen; erst wenn 

eine kritische Mindestzahl vorliege, könne man von einem 

Freien Beruf sprechen.ii So werden denn aufgezählt: höhere, 

regelmäßig akademische Ausbildung; höchstpersönliche 

Dienstleistung; besondere Vertrauensstellung; große Selbstän-

digkeit bei der Berufsausübung.iii An die Stelle der besonderen 

Befähigung mag auch eine besondere Begabung treten, wie 
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beim Kunstmaler oder Schriftsteller. Andere halten weitere 

Merkmale bereit. 

 

Den Juristen befriedigt das alles nicht. Er sieht zuerst das Be-

schränkende, die Reglementierung, und fragt nach der Recht-

fertigung hierfür. In den Anfangsjahren der Bonner Republik 

waren viele Reglementierungen dem Verdacht ausgesetzt, sie 

dienten letztlich dazu, die Pfründe den Platzhirschen der Bran-

che zu sichern und sie gegen unliebsame Konkurrenten - na-

mentlich gegen jüngere und unkonventionelle Berufsträger - 

abzuschirmen. Das konnte vor den Grundrechten des Grund-

gesetzes nicht bestehen, und so hat das Bundesverfassungs-

gericht diesem Gesichtspunkt des Schutzes vor unliebsamer 

Konkurrenz denn auch im Laufe der Jahre das verdiente Ende 

bereitet.  

 

Damit ist die Liste der möglichen Rechtfertigungsgründe jedoch 

noch nicht erschöpft. Im Gegenteil hat das Ende des Konkur-

renzschutzes erst den Blick auf die eigentlichen Gründe für die 

besondere Reglementierung der Freien Berufe freigegeben. 

Bei aller Verschiedenheit der Berufsbilder lassen sich zwei 

Grundgedanken herausheben, die auch europarechtlich stand-

halten dürften.iv 

 

Zum einen nehmen etliche Freie Berufe eine spezifische Funk-

tion im Sozial- und Wirtschaftsleben wahr, woran ein dringen-

des öffentliches Interesse besteht. Regelmäßig stehen sie im 

Zentrum eines bestimmten umfassenderen Funktionszusam-

menhanges. So sind die Rechtsanwälte „Organe der Rechts-
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pflege“; auch Notaren oder Steuerberatern sind bestimmte 

Funktionen innerhalb des übergreifenden Funktionszusam-

menhanges der öffentlichen Rechtspflege zugewiesen. Dass 

Ärztev - auch als Kassenärzte - und Apothekervi im Kontext des 

Gesundheitswesens zentrale Funktionen ausüben, liegt auf der 

Hand. Architekten und Ingenieure sind tragende Stützen im 

Bauwesen;vii Lotsen und Fluglotsen sind für Schiff- und Luft-

fahrt unverzichtbar; Wirtschaftsprüfer dienen einem geordneten 

Bilanz- und Rechnungswesen; und so ließe sich fortfahren. All 

dies führt dazu, dass die Freien Berufe für die Belange der All-

gemeinheit besonders in die Pflicht genommen werden: Der 

Allgemeinheit kann nicht gleichgültig sein, ob und wie diese 

Dienstleistungen erbracht werden. 

 

Daneben tritt das andere Motiv des Kunden-, Mandanten- oder 

Patientenschutzes. Das erschöpft sich nicht in dem auch sonst 

geläufigen Verbraucherschutz. Der Auftraggeber des Freiberuf-

lers ist vielmehr in spezifischer Weise schutzbedürftig. Zum ei-

nen ist er auf die Dienstleistung des Freiberuflers oft dringend - 

mitunter sogar existentiell - angewiesen. Zugleich ist er ihm 

aber regelmäßig an Fach- und Sachkunde weit unterlegen; oft 

kann er schon Umfang und nähere Fachrichtung der in seiner 

Lage indizierten Dienstleistung nicht selbst einschätzen, ge-

schweige denn die Güte und das Preis-Leistungs-Verhältnis 

der ihm angebotenen Dienste beurteilen. Kurz: Zwischen dem 

Freiberufler und seinem Auftraggeber besteht nicht die prinzi-

pielle Gleichheit an Information, an Selbständigkeit, an Ent-

schlussfreiheit, mit der die liberale Marktordnung ansonsten 

rechnet und rechnen kann. Es besteht keine Symmetrie, son-
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dern Asymmetrie.viii Ihr darf und muss die Rechtsordnung durch 

spezifische Schutzvorschriften Rechnung tragen.    

 

2. Formen der Regulierung 

 

Die genannten beiden Motive bieten die Grundlage für eine 

Reihe von Regulierungen, denen die Freien Berufe unterworfen 

sind und in denen sie sich vom Gewerbe abheben. Natürlich 

unterscheiden sich diese Regulierungen je nach Branche er-

heblich. Es lassen sich aber durchgängig drei Arten von Regu-

lierung unterscheiden: 

 

An erster Stelle stehen die Voraussetzungen für den Berufszu-

gang. Die meisten Freien Berufe - und sämtliche Freien Berufe, 

von denen im Folgenden die Rede sein soll - setzen ein Hoch-

schulstudium voraus, manche noch eine Praxisphase, ggf. mit 

einer abschließenden zweiten Prüfung. 

 

Davon zu unterscheiden sind die Regelungen über die Art und 

Weise der Berufsausübung. Die Themen sind überaus vielfäl-

tig: von der Fort- und Weiterbildung über Preis- und Honorar-

gestaltung bis zur Werbung, von der Abwehr von Interessen-

kollisionen über die Sicherung der Unabhängigkeit als Arbeit-

nehmer bis zu gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen, und vie-

les andere mehr. 

 

Schließlich kennt Deutschland in langer Tradition die Verkam-

merung der meisten Freien Berufe. Der Staat macht sich die 

Sachkunde, aber auch die besondere Selbständigkeit und das 
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besondere Ethos der Freiberufler zunutze und überträgt ihren 

Berufsorganisationen bestimmte Aufgaben der berufsbezoge-

nen Verwaltung und auch der Rechtsprechung zur eigenver-

antwortlichen Wahrnehmung. Dahinter steht der Gedanke der 

Mobilisierung des Gemeinsinns von Bürgern für die Angele-

genheiten der Allgemeinheit. Dieser Gedanke beschränkt sich 

nicht auf die Freien Berufe; er beherrscht auch andere Felder 

der öffentlichen Verwaltung. Gerade bei den Freien Berufen 

besitzt er aber eine besondere Tradition, einen spezifischen 

Sinn und ein eigenes Ethos.  

 
3. EU-Ländervergleich 

 

Mit all dem steht Deutschland nicht allein. Die Entwicklung hat 

vielmehr in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on - trotz mancher Unterschiede - einen ähnlichen Verlauf ge-

nommen.  

 

Die Freien Berufe unterliegen in den meisten Mitgliedstaaten 

einem spezifischen Berufsrecht.ix Dabei differiert die Rege-

lungsdichte nach Mitgliedstaaten ebenso wie nach Berufen: In 

den östlichen und nördlichen Ländern ist sie geringer als weiter 

westlich und südlich;x und sie ist regelmäßigxi bei Rechtsanwäl-

ten, Wirtschaftsprüfern und den Heilberufen höher als bei Ar-

chitekten, Ingenieurenxii oder Steuerberatern.xiii Das zeigt sich 

sowohl für das Recht des Berufszugangs wie für die Regeln 

der Berufsausübung. Den besten Beleg bietet aber das Recht 

der Berufsorganisationen.xiv Neben Deutschland folgen Öster-

reich sowie die romanischen Staaten des Südens: Frankreich, 
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Italien, Spanien und Portugal dem Kammermodell.xv Hier be-

stehen für einige der „klassischen“ Freien Berufe öffentlich-

rechtliche Berufskammern mit Pflichtmitgliedschaft, die zum ei-

nen im Wege der Selbstverwaltung bestimmte Berufsaus-

übungsregelungen selbst treffen dürfen und denen der Staat 

zum anderen die nötige Berufsaufsicht übertragen hat, unter 

Einschluss der Disziplinargewalt.xvi Das liberale Gegenmodell 

findet sich in Skandinavien, wo es keine Kammern gibt; die Be-

rufsregelung und die Berufsaufsicht obliegen hier allein dem 

Staat.xvii Die anderen Mitgliedstaaten kennen abstufende Zwi-

schenformen.xviii Überall aber bestehen - ggf. neben den Kam-

mern - privatrechtliche Berufsverbände, welche die Interessen-

vertretung für die Berufsträger wahrnehmen und zudem an viel-

fältigen Aufgaben mitwirken, von der Berufsausbildung und 

Fortbildung bis hin zur Pflege der Berufsethik.xix  

 

II. Pläne der EU-Kommission 
 

1. Die Binnenmarktstrategie 
 

Die Europäische Kommission hat seit einigen Jahren besonde-

re Aktivitäten mit dem Ziel entwickelt, die weitere Liberalisie-

rung der Freien Berufe voranzutreiben - und dabei die nationa-

len Unterschiede immer weiter zu beseitigen. Die Kommission 

sieht, dass das Recht der Freien Berufe weitgehend nicht har-

monisiert ist und damit der Regelungshoheit der Mitgliedstaa-

ten obliegt. Nationale Regelungen dürfen aber den Marktzu-

gang von Berufsträgern aus anderen Mitgliedstaaten nicht un-

verhältnismäßig beschränken. Die Kommission steht deshalb 
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auf dem Standpunkt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sei-

en, bei allen ihren Berufsregulierungen eine Verhältnismäßig-

keitsprüfung durchzuführen. Sie anerkennt, dass viele Vor-

schriften zur Regelung von Berufszugang und Berufsausübung 

ursprünglich öffentlichen Interessen oder dem Schutz der 

Dienstleistungsempfänger dienen sollten; sie meint aber, dass 

diese Vorschriften mittlerweile nicht mehr verhältnismäßig sei-

en, sondern heute unnötige Hindernisse für die Mobilität von 

Freiberuflern darstellten und sich nachteilig auf die Produktivität 

auswirkten.xx 

 

Schon im Oktober 2013 hat die Kommission deshalb ein um-

fassendes Papier für die für nötig gehaltene Prüfung der Ver-

hältnismäßigkeit vorgelegt.xxi Im Dezember 2013 wurde die 

Berufsqualifikations-Richtliniexxii  neu gefasst; darin wurden die 

Mitgliedstaaten zur Vorlage von Aktionsplänen verpflichtet.xxiii 

Auf dieser Grundlage fand in den beiden folgenden Jahren eine 

gegenseitige mitgliedstaatliche Evaluierung der Freien Berufe 

statt.xxiv Deren Ergebnisse führte die Kommission in der Folge-

zeit als Beleg für ihre Auffassung an, dass das unterschiedliche 

Maß der Regulierung der Freien Berufe in den Mitgliedstaaten 

und die unterschiedlichen Regelungen vergleichbarer Frage-

stellungen ein Hindernis für den freien Dienstleistungsverkehr 

darstellten, das nicht länger zu rechtfertigen sei. In diesem Sin-

ne lesen sich die den Freien Berufen gewidmeten Passagen 

der sogenannten EU-Binnenmarktstrategie, welche die Kom-

mission am 28. Oktober 2015 vorstelltexxv und zu welcher sie 

Mitte 2016 eine öffentliche Konsultation durchführte.xxvi  
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2. Eine Art Doppelstrategie 

 

Zur Umsetzung ihrer Pläne verfolgt die Kommission eine Art 

Doppelstrategie. Die Strategie verbindet ein direktes mit einem 

indirekten Element.  

 

Das direkte Element besteht darin, dass die Kommission aus-

gewählte Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, mit einer 

stattlichen Zahl von Vertragsverletzungsklagen überzieht. So 

hat sie allein zu preisrechtlichen Regulierungen gegen sechs 

Staaten Klagen wegen der Gebührenordnungen für Architek-

ten, Ingenieure und Steuerberater erhoben;xxvii nachdem die 

Bundesregierung bezüglich der Steuerberater zugesagt hat ab-

zuhelfen, wird das Verfahren gegen Deutschland noch wegen 

der HOAI fortgeführt.xxviii Gegen Österreich klagt die Kommissi-

on wegen einzelner Regelungen zu interprofessionellen Koope-

rationen.xxix Die Liste ließe sich fortsetzen. 

 

Die Kommission möchte es aber bei diesen judiziellen Maß-

nahmen nicht belassen. Sie stehen sogar nur im Hintergrund; 

im Vordergrund stehen politische Maßnahmen, mit denen die 

Kommission auf eigene Deregulierungsanstrengungen der Mit-

gliedstaaten hinwirken möchte. Die Vertragsverletzungsklagen 

sollen diesen politischen Maßnahmen lediglich den nötigen 

Nachdruck verleihen.  

 

Ansatzpunkt hierfür ist die erwähnte Verpflichtung der Mitglied-

staaten, nationale Aktionspläne aufzustellen und zu verwirkli-

chen, um nationale Regulierungen abzubauen. Um die erwarte-
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ten Maßnahmen der Mitgliedstaaten zielgenauer anzuleiten, 

hat die Kommission schon in ihrer Binnenmarkt-Strategie vom 

Oktober 2015 die Entwicklung eines Analyse-Rasters vorge-

schlagen, um die Verhältnismäßigkeit mitgliedstaatlicher Regu-

lierungen zu evaluieren. Darauf könnten auch die Mitgliedstaa-

ten für ihre Selbstprüfung zurückgreifen. Nach Ansicht der 

Kommission sind die Mitgliedstaaten verpflichtet nachzuwei-

sen, dass ihre Gemeinwohlziele ausschließlich durch Zu-

gangsbeschränkungen oder Berufsausübungsregeln erreicht 

werden könnten.xxx Die erwähnte mitgliedstaatliche Evaluation 

von 2014 bis 2016 vermochte die Kommission aber nicht zu 

befriedigen, weshalb sie ihre Idee eines Analyse-Rasters wei-

terverfolgen und vorantreiben will. Im Juni 2016 präsentierte sie 

eine Road-map mit Leitlinien zur weiteren Deregulierungxxxi so-

wie eine Folgenabschätzung zur Verhältnismäßigkeitsprü-

fung,xxxii und Ende 2016 legte sie einen Richtlinienvorschlag 

vor, in dem genaue Anforderungen an die Verhältnismäßig-

keitsprüfung festgelegt werden.  

 

3. Deutschland im Visier 

 

Auch Deutschland hat einen Aktionsplan für eine weitere Dere-

gulierung der Freien Berufe vorgelegt, der jedoch in den Augen 

der Kommission erwartungsgemäß keine Gnade fand. 

Deutschland geriet damit auf die europäische Sünderbank. Das 

dürfte noch dadurch verstärkt worden sein, dass die Mehrheit 

der Mitgliedstaaten - namentlich diejenigen aus Südeuropa - 

mit der von der Bundesregierung verfolgten Wirtschaftspolitik 

generell eher weniger zufrieden ist. Dass gerade diese südli-
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chen Länder ebenfalls über eine hohe Regulierungsdichte bei 

den Freien Berufen verfügen, veranlasst offenbar nicht zu be-

rufsrechtlicher Solidarität. 

 

So hat sich der Rat der Europäischen Union die Sichtweise der 

Kommission zu eigen gemacht. Er hat im Juli 2016xxxiii auf 

Empfehlung der Kommissionxxxiv bemängelt, dass die politi-

schen Maßnahmen Deutschlands zur Belebung des Wettbe-

werbs insbesondere bei den freiberuflichen Dienstleistungen 

unzureichend gewesen seien. Deutschland sei ein Mitgliedstaat 

mit hohen regulatorischen Hürden im Dienstleistungssektor. 

Die Probleme erwüchsen aus Zulassungsanforderungen, Be-

schränkungen bei multidisziplinären Tätigkeiten, Versiche-

rungspflichten und festen Vergütungssätzen. Auch für die 

Rechtsform und die Beteiligung am Gesellschaftskapital be-

stünden weiterhin Restriktionen, die für einen freien Wettbe-

werb hinderlich seien. Es bedürfe einer erheblichen Deregulie-

rung. Gemessen hieran sehe der deutsche Aktionsplan nur un-

zureichende Maßnahmen vor; die Kommission sieht beträchtli-

chen Spielraum für ein ambitionierteres Programm.  

 

4. Reaktionen aus Europa und aus Deutschland 

 

Zur Binnenmarktstrategie der Kommission wurde von verschie-

denen Seiten Stellung genommen. Aus dem europäischen 

Raum fordert der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss einheitliche Regelungen für die Freien Berufe in allen 

EU-Mitgliedstaaten. Allerdings unterstreicht er, dass die Be-

sonderheiten für Freiberufler gegenüber dem allgemeinen 
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Dienstleistungsgewerbe beibehalten werden sollten.xxxv Abge-

wogener äußerte sich das Europäische Parlament.xxxvi Es stellt 

auf der einen Seite heraus, dass unterschiedliche Regulie-

rungskonzepte nicht von sich aus ein Hindernis für die Vertie-

fung des Binnenmarkts darstellen, und betont, dass Berufszu-

gangs- und Berufsausübungsregelungen zur Wahrung von 

Gemeinwohlbelangen und zum Verbraucherschutz notwendig 

sein könnten und deren Bewertung nur eingebettet im jeweili-

gen nationalen Kontext sinnvoll sei. Auf der anderen Seite teilt 

es die Einschätzung der Kommission, dass viele Regelungen 

der Mitgliedstaaten über den Zugang zu Freien Berufen und 

über deren Ausübung in keinem Verhältnis zu diesen Gemein-

wohlbelangen stünden und Hemmnisse für den Binnenmarkt 

schüfen. Im Ergebnis begrüßt das Parlament daher die Maß-

nahmen der Kommission, stellt aber heraus, dass jede Maß-

nahme von Seiten der Union die hochwertigen Standards für 

die freiberuflichen Dienstleistungen sowie die Sicherheit der 

Verbraucher wahren sollte. 

 

In Deutschland ist die Binnenmarktstrategie der Kommission 

überwiegend auf Kritik gestoßen. Von den Verbänden der 

Freien Berufe war das zu erwarten.xxxvii Es gilt aber auch für die 

offizielle Politik. Die Bundesregierung äußerte sich schon im 

November 2015 zurückhaltend zu den Vorschlägen, die die 

Freien Berufe betreffen.xxxviii Der Deutsche Bundestag befasste 

sich erstmals im Januar 2016 mit der Binnenmarktstrategie.xxxix 

Im Juni 2016 fasste er eine Entschließung, derzufolge „die legi-

timen Schutzzwecke, insbesondere der Verbraucherschutz, die 

Qualitätssicherung und die Ausbildungsleistung, denen die Re-
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gelungen des Berufszugangs und der Berufsausübung dienen, 

weiter gewährleistet bleiben“ müssten.xl  

 

Im Mittelpunkt der deutschen Kritik steht das von der Kommis-

sion entwickelte Raster zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

nationaler Regulierungen.xli Diese Methode schert alle Mitglied-

staaten, alle Berufsbilder und alle Regelungsgegenstände über 

einen Kamm; zudem zielt sie nicht auf eine ergebnisoffene 

Evaluierung, sondern von vornherein auf Beanstandung und 

weitere Deregulierung.xlii 

 

III.  Bewertung und Kritik 
 

Jede Bewertung der Binnenmarktstrategie sollte rechtliche Ge-

gebenheiten und politische Wünschbarkeiten auseinanderhal-

ten. 

 

1. Rechtliche Bewertung 

 

Die rechtliche Bewertung muss davon ausgehen, dass das 

Recht der Freien Berufe nicht harmonisiert ist: In Europa gilt 

kein einheitliches Berufsrecht; vielmehr gelten die nationalen 

Berufsrechtsordnungen in ihrer Vielgestaltigkeit.xliii Das bedeu-

tet nun freilich keinen Freibrief zu nationaler Beliebigkeit. Die 

nationalen Bestimmungen stehen vielmehr unter dem Regime 

der allgemeinen Dienstleistungsfreiheit des Unionsvertrages, je 

nach Sachgestaltung zusätzlich auch unter der allgemeinen 

Niederlassungsfreiheit. Beide Grundfreiheiten gebieten, Dienst-

leistern aus anderen Mitgliedstaaten ungehinderten Zugang 
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nach Deutschland zu denselben Bedingungen zu verschaffen, 

wie sie hier für Inländer gelten.xliv Reglementierungen jeder Art 

schaffen insofern ein potentielles Zugangshindernis. Deshalb 

sind sie aber nicht generell unzulässig; sie bedürfen lediglich - 

aber immerhin - eines rechtfertigenden Grundes, der vor den 

gestrengen Augen der Organe der Europäischen Union Be-

stand haben kann - nicht nur vor den Augen der Kommission, 

sondern auch und vor allem vor den Augen des Gerichtshofs. 

 

Für diese Rechtfertigung sind nun zwei Umstände von aus-

schlaggebender Bedeutung.  

 

Zum einen kommt es auf die Gründe an, welche für eine be-

stimmte Regulierung angeführt werden. Eingangs habe ich auf 

die beiden zentralen Gründe hingewiesen, die hierfür angeführt 

werden und die auch weitgehend anerkannt sind: die Bedeu-

tung der Dienstleistungen der diversen Freiberufler für die Be-

lange des allgemeinen Wohls, also für die Rechtspflege, für 

das Gesundheitswesen oder das Bauwesen; und den besonde-

ren Schutz der Kunden, Mandanten und Patienten, die auf die 

Dienstleistung des Freiberuflers oft existenziell angewiesen, 

diesem aber typischerweise unterlegen sind. Alle berufsrechtli-

chen Reglementierungen sind immer wieder auf diese beiden 

Gründe zurückzuführen und an ihnen zu messen. Das erfordert 

argumentativen Aufwand und argumentative Sorgfalt. 

 

Lässt sich aber für eine bestimmte Regelung einer dieser 

Gründe anführen, so ist nunmehr - zweitens - die Regelungs-

autonomie des Mitgliedstaates zu respektieren. Zwar kann der 
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Mitgliedstaat nicht jede beliebige Regelung treffen; er muss 

vielmehr den Rahmen des Verhältnismäßigen einhalten.xlv In 

diesem Rahmen aber darf er selbst einschätzen, welches Maß 

an Reglementierung ihm erforderlich erscheint, namentlich 

welchen Effekt er sich von einer bestimmten Regelung ver-

spricht und welche nachteiligen Wirkungen er befürchtet, wenn 

auf die Regelung verzichtet würde. 

 

Vor diesem Hintergrund muss die Binnenmarktstrategie der 

Kommission in dreifacher Hinsicht bemängelt werden: 

 

Zum einen achtet sie die Regelungsautonomie der Mitglied-

staaten gering. Namentlich ignoriert sie weitgehend, dass es 

Sache der Mitgliedstaaten ist, zu beurteilen, welche Regelun-

gen zur Wahrung der anerkannten Gemeinwohlziele ihm ge-

eignet und erforderlich erscheinen. Die Organe der Europäi-

schen Union dürfen die Einschätzungen des Mitgliedstaates 

erst beanstanden, wenn sie schlechterdings unhaltbar sind. 

Regelungen auf solcherart unhaltbarer Grundlage wären aber 

wohl auch schon nach dem deutschen Grundgesetz verfas-

sungswidrig. 

 

Zum zweiten überspannt die Kommission die Beweislast des 

Mitgliedstaates. Zwar obliegt dem Mitgliedstaat, der sich zur 

Rechtfertigung einer nationalen Regelung auf ein zwingendes 

Erfordernis beruft, der Nachweis, dass seine Regelung ange-

messen und zur Erreichung des angestrebten legitimen Ziels 

erforderlich ist. Diese Beweislast geht jedoch nicht so weit, 

dass der Mitgliedstaat positiv belegen müsste, dass sich das 
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Ziel mit keiner anderen vorstellbaren Maßnahme unter den 

gleichen Bedingungen erreichen lasse.xlvi Davon geht aber die 

Binnenmarktstrategie der Kommission aus.xlvii 

 

Und drittens beruhen die tatsächlichen Annahmen, auf deren 

Grundlage die Kommission gerade Deutschland an den Pran-

ger stellt, auf einer wenig tauglichen Grundlage. Die Kommissi-

on steht generell auf dem Standpunkt, dass weniger Deregulie-

rung automatisch zu mehr Wachstum führt. In tatsächlicher 

Hinsicht beruft sie sich hierfür auf vier Studien.xlviii Eine davon 

betrifft speziell Deutschland,xlix und die Kommission stützt ihre 

Haltung zu Deutschland gerade auf diese Studie. Diese Studie 

bezieht sich aber gar nicht auf einen Freien Beruf, sondern auf 

das Handwerk. Das verfehlt nicht nur das Beweisthema, son-

dern zeigt auch, dass der Binnenmarktstrategie kein präziser 

Begriff des Freien Berufs zugrunde liegt.l Sie nimmt alle ir-

gendwie reglementierten Berufe in den Blick, ignoriert aber de-

ren gravierende Unterschiede.li  

 

2. Verfassungspolitische Bewertung 

 

Die Debatte spiegelt eine grundsätzliche Kontroverse, die der-

zeit das Unionsrecht durchzieht und die Fragen der Verfassung 

der Europäischen Union von großer Tragweite betrifft. In Rede 

steht sowohl die Gewaltenteilung zwischen Politik und Recht 

oder zwischen Politik und Gerichtsbarkeit als auch die Kompe-

tenzverteilung zwischen den Mitgliedstaaten und der Union. 
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Wenn von Einschätzungsspielräumen die Rede ist, dann ver-

birgt sich dahinter der Spielraum, den das Recht - und den da-

mit die Gerichte - der Politik belassen, um ihre legitimen Ziele 

mit den ihr richtig erscheinenden Maßnahmen zu erreichen. 

Diese politische Einschätzungsprärogative der Mitgliedstaaten 

steht nun aber im Unionsrecht zunehmend in der Diskussion, 

und dies nicht nur im Bereich der Freien Berufe, sondern im 

gesamten Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit und 

der anderen Grundfreiheiten. Die Debatte betrifft die Frage, ob 

ein Mitgliedstaat eine freiheitsbeschränkende Regelung auch 

dann noch für erforderlich halten darf, wenn ein anderer Mit-

gliedstaat eine vergleichbare Regelung nicht für erforderlich 

hält. Wollte man die Frage verneinen, so hieße dies, dass die 

jeweils liberalste Auffassung alle anderen von Rechts wegen 

ebenfalls zur Liberalisierung zwingt; die Befugnis, diese Auf-

fassung für allzu liberal zu halten und für seinen eigenen Zu-

ständigkeitsbereich eher restriktiver zu entscheiden, bestünde 

dann von Rechts wegen nicht mehr. 

 

Am Rande sei darauf hingewiesen, dass daneben auch ein 

weiteres Vergleichspaar diskutiert wird, nämlich ob ein Mit-

gliedstaat eine freiheitsbeschränkende Regelung in dem einen 

Freien Beruf für erforderlich halten darf, wenn er selbst auf eine 

vergleichbare Regelung bei einem anderen Freien Beruf ver-

zichtet. Auch hierdurch entsteht ein Zwang oder doch ein ge-

wisser Druck zur Deregulierung auf dem liberalsten Niveau.  

 

Natürlich bleibt unbenommen, auf vorhandene Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten oder zwischen den Berufsbildern 
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zu verweisen. Aber das muss auch geschehen; dem regulie-

renden Mitgliedstaat obliegt insofern die Darlegungs- und Be-

weislast. Zudem betrifft diese Darlegungs- und Beweislast nicht 

länger ein milderes Mittel, welches im eigenen Zuständigkeits-

bereich des regulierenden Mitgliedstaates alternativ in Betracht 

käme. Sie betrifft vielmehr die andere Einschätzung eines an-

deren Mitgliedstaates mit ganz anderen sozialen, wirtschaftli-

chen und politischen Gegebenheiten. Aus dem Vergleich der 

Mittel ist ein Vergleich der Mitgliedstaaten geworden.  

 

Der Effekt dieser Operation besteht zum einen in einer Kompe-

tenzverschiebung von den politischen Entscheidungsträgern 

hin zu den Gerichten und zugleich von den Mitgliedstaaten hin 

zur Union: Eine an sich politische Frage wird verrechtlicht, und 

die Kompetenz zur rechtlichen Bewertung wächst den Hütern 

der Unionsverträge, also den Organen der Union zu. Damit 

verbindet sich ein weiterer Effekt: Wenn einem Mitgliedstaat 

das Recht eines anderen Mitgliedstaates entgegengehalten 

werden darf, dann birgt dies die Tendenz zur Vereinheitlichung, 

zur Konvergenz, zur Harmonisierung der nationalen Rechts-

ordnungen. Hier geht es um eine Harmonisierung auf Umwe-

gen in einem Rechtsgebiet, das nach den Verträgen ausdrück-

lich nicht harmonisiert ist. Und es bewirkt schließlich - dritter Ef-

fekt - die Harmonisierung auf dem Niveau der geringsten Regu-

lierung. Das mag man begrüßen oder nicht; es kommt jeden-

falls dem allgemeinen Ziel der Binnenmarktstrategie zupass. 
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3. Politische Bewertung 

 

Bei all dem bleibt aber fraglich, inwieweit sich die Kommission 

oder der Europäische Gerichtshof von diesen Einwänden be-

eindrucken lassen werden. Nun hat sich die Kommission von 

der ihr ursprünglich in den Verträgen zugedachten Rolle einer 

bloßen Rechtsaufsicht über die Vertragstreue der Mitgliedstaa-

ten längst fortbewegt; sie ist politischer geworden. Gerade die 

Kommission Juncker verfolgt explizit eine politische Agenda. In 

dieser Perspektive steht Deutschland als ein Mitgliedstaat mit 

einer vergleichsweise hohen Regulierungsdichte massiv unter 

Druck. Das gilt nicht nur für die Regelungen zum Berufszugang 

und zur Berufsausübung, sondern über kurz oder lang auch für 

das Organisationsmodell der Verkammerung. Auf der anderen 

Seite besteht gleichwohl kein Anlass zum Pessimismus oder 

gar zu Kapitulation und vorauseilendem Gehorsam. Anlass zu 

einer gewissen Zuversicht hat die Binnenmarktkommissarin 

Elżbieta Bieńkowska jüngst geboten. Sie hat klargestellt, dass 

bei der Überprüfung der Reformbedürftigkeit einzelner Rege-

lungen die spezifischen nationalen Zusammenhänge berück-

sichtigt werden sollen - also gerade kein „one size fits all“.lii  

 

Falsch wäre es aber, die Dinge laufen zu lassen und angstvoll 

zu warten, was die Zukunft bringen mag. Vielmehr gilt es, auf 

die weitere Entwicklung selbst aktiv einzuwirken. Argumentati-

on ist gefragt, Überzeugungsarbeit - und Zutrauen in die Über-

zeugungskraft der eigenen Argumente. Und es gilt, sich für 

diese argumentative Auseinandersetzung möglichst gut aufzu-

stellen. Welche Beiträge insofern Regierung und Parlament, 
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Parteien und Verbände leisten können, vermag ich nicht besser 

zu beurteilen als jeder Zeitungleser sonst. Es ist aber vorher-

zusehen, dass ein Gutteil der vor uns liegenden Debatte juristi-

scher Natur sein wird. Sie wird nicht nur mit Rechtsargumenten 

geführt werden; sie wird auch vor Gericht und durch Gerichte 

geführt werden. Und welche Beiträge die deutsche Justiz inso-

fern leisten könnte, vermag ich durchaus zu beurteilen. Gerade 

im Hinblick auf die Berufsgerichtsbarkeit ist Deutschland alles 

andere als gut aufgestellt. Hier besteht dringender Handlungs-

bedarf. Einige abschließende Bemerkungen mögen deshalb 

der Zukunft der Berufsgerichtsbarkeit gelten. 

 

IV.  Der mögliche Beitrag der Justiz 
 

1. Bedeutung des justiziellen Dialogs 

 

Zunächst sollte man sich vergegenwärtigen, welche große Be-

deutung dem justiziellen Dialog bei der Fortentwicklung des 

Unionsrechts zukommt. Das gilt natürlich in erster Linie für den 

Dialog innerhalb des förmlichen Gerichtsverfahrens, im natio-

nalen Kontext also im Wege des gerichtlichen Instanzenzuges, 

möglichst mit einer Zusammenführung und Vereinheitlichung 

der Rechtsprechung durch ein nationales Höchstgericht, dann 

aber auch zwischen der nationalen Gerichtsbarkeit und dem 

Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines möglichen Vor-

abentscheidungsverfahrens. Jedoch darf nicht übersehen wer-

den, dass dieser innerprozessuale Diskurs eingebettet ist in die 

dauernde Debatte in der juristischen Fachwelt, nicht nur zwi-

schen nationalen und europäischen Richtern und Generalan-
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wälten, sondern unter Einschluss von Rechtsanwälten, Verwal-

tungsbeamten und Rechtsprofessoren, auf vielfältigen Tagun-

gen sowie in literarischen Beiträgen aller Art. So bilden sich 

„herrschende Meinungen“ heraus, und es ist sicherlich nicht 

ohne Nutzen, in dieser juridischen Debatte als bedeutender Ak-

teur von sachlichem Gewicht wahrgenommen zu werden. 

 

Eine einheitliche Berufsgerichtsbarkeit für die verkammerten 

Freien Berufe kann das Gewicht des deutschen Rechts in die-

sem Diskurs nur erhöhen. Unabhängig davon schafft sie in je-

dem Fall mehr Kohärenz und Konsistenz - erkennbar innerhalb, 

aber auch außerhalb Deutschlands. Sie könnte aus den Be-

sonderheiten der diversen Berufsbilder das Gemeinsame der 

Freien Berufe, deren Regelungsmuster und Grundstrukturen 

herausarbeiten und auf tragende Grundgedanken zurückfüh-

ren. Das ist auch möglich, da die hauptsächlichen Rechtferti-

gungsgründe für Regelungen der Freien Berufe berufsübergrei-

fend im Kern dieselben sind. Eine derart konsistente Recht-

sprechung würde den Begriff der Freien Berufe weiter verdeut-

lichen und ihm das verdiente Gewicht beilegen; die Anliegen 

des deutschen Berufsrechts würden damit auch in den Nach-

barstaaten und in Europa besser verständlich, und seine Be-

hauptungskraft würde erhöht. 

 
2. Aktuelle Zersplitterung 
 
Leider muss man aber feststellen: Für eine derartige konsisten-

te Rechtsprechung fehlen die institutionellen Voraussetzungen. 

Der Rechtsschutz für die Berufsträger der verkammerten 
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Freien Berufe in Deutschland ist heillos zersplittert. Das gilt 

praktisch in jeder Hinsicht: mit Blick auf den Träger der Ge-

richtsbarkeit, mit Blick auf den Rechtsweg, auch mit Blick auf 

die Besetzung der Richterbank. So gibt es bei den Rechtsan-

wälten echte Berufsgerichte, deren Träger die berufsständi-

schen Kammern sind und deren Richter ausschließlich Berufs-

träger sind (was schon für sich genommen europarechtlich be-

denklich erscheint). Alle anderen Berufsgerichte stehen in der 

Trägerschaft des Staates. Dort aber sind teilweise die Zivilge-

richte, teilweise die Verwaltungsgerichte zuständig. Häufig trifft 

diese Rechtswegspaltung sogar denselben Beruf, namentlich 

wenn Disziplinarsachen bei den ordentlichen Gerichten laufen, 

Verwaltungssachen aber bei den Verwaltungsgerichten. Bei 

den Steuerberatern besteht sogar noch die zusätzliche Kompli-

zierung, dass sogar die Verwaltungssachen noch einmal ge-

spalten sind zwischen den Verwaltungs- und den Finanzgerich-

ten. Auch die Besetzung der Richterbank variiert, insbesondere 

hinsichtlich der Mitwirkung von Berufsträgern als Laienbeisit-

zer: Bei Disziplinarsachen wirken Freiberufler regelmäßig mit, 

bei Verwaltungssachen hingegen nur bei einzelnen Branchen. 

Über allem steht aber: Nirgends ist gewährleistet, dass das Be-

rufsrecht branchenübergreifend in denselben Händen liegt. 

 
3. Vorschlag 
 

Dieser Zustand ist ohnehin schwer erträglich. Für die vor uns 

liegende Aufgabe, das argumentative Gewicht der deutschen 

Rechtslage zu erhöhen, ist er absolut unhaltbar. Es ist dringend 

geboten, der heillosen Zersplitterung ein Ende zu bereiten und 
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die diversen Zweige und Zweiglein der Berufsgerichtsbarkeit 

zusammenzuführen. Dabei sollte darauf Bedacht genommen 

werden, eine fachlich niveauvolle und zugleich argumentati-

onsstarke Berufsgerichtsbarkeit zu etablieren. 

 

Deshalb sollten wir eine gemeinsame Berufsgerichtsbarkeit al-

ler verkammerten Freien Berufe errichten. Es sollte sich um 

besondere Spruchkörper bei den staatlichen Gerichten han-

deln, die durchgängig in allen drei Instanzen jeweils mit drei 

Berufsrichtern und zwei Laienrichtern aus der jeweiligen Bran-

che besetzt sind. Wenn die Berufsrichter in der Mehrheit sind, 

so zerstreut dies von vornherein Bedenken, die von Seiten des 

Europarechts gegen eine Besetzung mit einer Mehrheit von 

Berufsträgern zu erwarten wären. Obendrein sollte dafür ge-

sorgt werden, dass die drei Berufsrichter quer durch alle Bran-

chen möglichst dieselben sind, um so das Gemeinsame der 

Freien Berufe, ihre Grundprinzipien und Grundstrukturen 

durchgängig hervorzuheben, während die wechselnden Berufs-

träger ihre fachliche Expertise einbringen und die Besonderhei-

ten ihrer jeweiligen Branche, auch deren Berufsethos zur Gel-

tung bringen.  

 

Diese Berufsgerichte sollten für alle berufsbezogenen Verwal-

tungssachen und auch für die Disziplinarsachen der Angehöri-

gen der verkammerten Freien Berufe zuständig sein. Außer-

dem spricht vieles dafür, ihnen obendrein die Angelegenheiten 

der Versorgungswerke zuzuweisen. Dabei handelt es sich zwar 

nicht im strengen Sinne um berufsrechtliche Streitigkeiten; der 

Sachbezug zu den Freien Berufen ist jedoch sehr eng, und die 
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Versorgungswerke sind zumeist ebenfalls als Kammern orga-

nisiert. 

 

Diese Berufsgerichte sollten bei den allgemeinen Verwaltungs-

gerichten eingerichtet werden; denn das Berufsrecht ist durch-

gängig öffentliches Recht. Für Verwaltungssachen und für die 

Angelegenheiten der Versorgungswerke liegt das auf der 

Hand. Es sollte aber auch für Disziplinarsachen gelten. Das 

geltende Recht tut so, als handele es sich um Strafrecht. Das 

ist mehr als überholt. Es stammt aus Kaisers Zeiten. Heute 

weiß man: Disziplinarrecht ist kein Strafrecht. So gilt bei den 

Beamten längst nicht mehr das Strafprozessrecht, sondern all-

gemeines Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozess-

recht.liii Auch die Freien Berufe sollten diesen Schritt ins 

21. Jahrhundert jetzt vollziehen. 

 

Dann könnte als oberste Instanz ein besonderer Senat für die 

Angelegenheiten der verkammerten Freien Berufe beim Bun-

desverwaltungsgericht in Leipzig eingerichtet werden. Darin lä-

ge noch eine besondere Pointe: Wo könnte das oberste Ge-

richt für eine Berufsgruppe, die stolz ist auf ihre Unabhängigkeit 

und die ihre besondere Verantwortung für das gemeine Wohl 

gerne nach Regeln wahrnimmt, die sie sich zu guten Teilen 

selbst gibt, besser, passender angesiedelt sein als in der alten 

Handels- und Messestadt Leipzig? Das wäre für beide Seiten 

eine stimmige Allianz, die zugleich neue Perspektiven eröffnet: 

für die Freien Berufe ebenso wie für diese Stadt. 
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