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I

(Mitteilungen)

RAT

GEMEINSAMER STANDPUNKT ( EG ) Nr. 34/97

vom Rat festgelegt am 22 . Juli 1997

im Hinblick auf den Erlaß der Richtlinie 97/. . ./EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom . . . zur Änderung der Richtlinie 89/398/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind
97/C 297/01 )

auf Vorschlag der Kommission ('),

Solche Richtlinien wurden bisher für Säuglingsanfangs
nahrung und Folgenahrung ( 5 ), für Getreidebeikost und
andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder ( 6 ) sowie für
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichts
verringerung ( 7 ) erlassen . Aus Gründen der öffentlichen
Gesundheit sollten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 89/
398/EWG besondere Vorschriften für die in Anhang I
derselben Richtlinie aufgeführten diätetischen Lebensmit

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus

ler, erlassen werden .

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT

DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a ,

tel für besondere medizinische Zwecke und Lebensmittel

für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sport
schusses (2 ),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags ( 5 ),
in Erwägung nachstehender Gründe :

Was die Gruppen der natriumarmen Lebensmittel ein
schließlich Diätsalze, die einen niedrigen Natriumgehalt
aufweisen oder natriumfrei sind, und glutenfreie Lebens
mittel betrifft, so sind ein zufriedenstellendes Inverkehr

bringen und eine wirksame offizielle Überwachung bereits
Artikel 4 der Richtlinie 89/398/EWG (4) sieht vor, daß

besondere Vorschriften für die in Anhang I der Richtlinie
genannten Gruppen von Lebensmitteln durch Einzelricht
linien festgelegt werden .

nach den allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie 89/
398/EWG möglich, sofern die Bedingungen für die Ver
wendung bestimmter Begriffe zur Angabe der besonderen
ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Erzeugnisse
festgelegt werden .

(') ABl . C 108 vom 16 . 4 . 1994 , S. 17, und ABl . C 35 vom 8 . 2 .
1996 , S. 17 .
( 2 ) ABl . C 388 vom 31 . 12 . 1994, S. 1 .

( 3 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 11 . Okto
ber 1995 ( ABl . C 287 vom 30 . 10 . 1995 , S. 108 ), gemeinsa
mer Standpunkt des Rates vom 22 . Juli 1997 und Beschluß
des Europäischen Parlaments vom . . . ( noch nicht im Amts
blatt veröffentlicht ).
( 4 ) ABl . L 186 vom 30 . 6 . 1989 , S. 27 . Richtlinie zuletzt
geändert durch die Richtlinie 96/84/EG ( ABl . L 48 vom
19 . 2 . 1997, S. 20 ).

( ) Richtlinie 91 /321 /EWG der Kommission vom 14 . Mai 1991

über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung ( ABl.
L 175 vom 4 . 7. 1991 , S. 35 ). Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 96/4/EG ( ABl . L 49 vom 28 . 2 . 1996 , S. 12 ).
( 6 ) Richtlinie 96/5/EG der Kommission vom 16 . Februar 1996

über Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und
Kleinkinder ( ABl . L 49 vom 28 . 2 . 1996 , S. 17 ).
( 7 ) Richtlinie 96/8/EG der Kommission vom 26 . Februar 1996
über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichts
verringerung ( ABl . L 55 vom 6 . 3 . 1996 , S. 22 ).
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Die Streichung dieser Gruppen aus dem Anhang I der
Richtlinie 89/398/EWG käme dem Bestreben entgegen,
unnötig detaillierte Rechtsvorschriften zu vermeiden .

29 . 9 . 97

2 . Artikel 9 Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„ 5 . Vor dem ...(*) sowie danach alle drei Jahre
übermittelt die Kommission dem Europäischen

Es besteht keine Klarheit darüber, ob es eine ausreichende

Parlament und dem Rat einen Bericht über die

Grundlage für die Annahme besonderer Vorschriften für
die unter Nummer 9 des Anhangs I der Richtlinie 89/
398/EWG genannte Gruppe gibt, d . h . die Gruppe der

Durchführung dieses Artikels ."

Lebensmittel für Personen, die unter einer Störung des
Glucosestoffwechsels leiden ( Diabetiker ).
Aus diesem Grund sollte vor einer endgültigen Entschei
dung in dieser Frage unter anderem eine Stellungnahme
des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses eingeholt

3 . Anhang I erhält folgende Fassung:
„ ANHANG I

— Gruppen von Lebensmitteln, die für eine beson
dere Ernährung bestimmt sind und für die in
Einzelrichtlinien besondere Vorschriften erlassen

werden .

werden ('):

Auf Gemeinschaftsebene können Vorschriften für andere

1 . Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung

Gruppen von Lebensmitteln , die für eine besondere
Ernährung bestimmt sind, im Interesse des Verbraucher

2 . Getreidebeikost und andere Beikost für Säug
linge und Kleinkinder

schutzes und des freien Verkehrs solcher Lebensmittel
noch harmonisiert werden —

3 . Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur
Gewichtsüberwachung
4.

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie 89/398/EWG wird wie folgt geändert:
1 . Die nachstehenden Artikel werden eingefügt :

Diätetische Lebensmittel für besondere medizi
nische Zwecke

5 . Lebensmittel für intensive Muskelanstrengun
gen, vor allem für Sportler
— Gruppe von Lebensmitteln, die für eine besondere
Ernährung bestimmt sind und für die unter
Berücksichtigung des Ergebnisses des Verfahrens
nach Artikel 4b in einer Einzelrichtlinie besondere

Vorschriften erlassen werden ('):
„ Artikel 4a

Die Bedingungen für die Verwendung von Begriffen
für

— die Verringerung des Gehalts an oder das Nicht
vorhandensein von Natrium oder Salz ( Kochsalz,
Tafelsalz ),
— das Nichtvorhandensein von Gluten,

6 . Lebensmittel für Personen, die unter einer Stö
rung des Glucosestoffwechsels leiden ( Diabeti
ker ).

(') Es besteht Einvernehmen darüber, daß Erzeug
nisse , die sich bei Genehmigung dieser Richtlinie
bereits im Handel befinden, von der Richtlinie
nicht berührt werden ."

die zur Beschreibung der Erzeugnisse nach Artikel 1
benutzt werden können, werden nach dem Verfahren
des Artikels 13 festgelegt.

Artikel 2

Artikel 4b

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richtlinie späte

Vor dem . . .(*) legt die Kommission dem Europäi
schen Parlament und dem Rat nach Anhörung des

sion unverzüglich davon in Kenntnis .

stens am . . .(**) nachzukommen . Sie setzen die Kommis

Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses einen Be

richt darüber vor, ob besondere Vorschriften für
Lebensmittel für Personen, die unter einer Störung des
Glucosestoffwechsels leiden ( Diabetiker), erlassen
werden sollten .

Im Licht der Schlußfolgerungen dieses Berichts arbei
tet die Kommission entweder nach dem Verfahren des
Artikels 13 die betreffenden besonderen Vorschriften

aus oder legt nach dem Verfahren des Artikels 100a

des Vertrags Änderungsvorschläge für diese Richtlinie
vor ."

(*) Drei Jahre nach Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften.

Diese Vorschriften sind in der Weise anzuwenden, daß

— ab ...(**) der Handel mit Erzeugnissen, die dieser
Richtlinie entsprechen, zugelassen ist;
— ab . . . ( * * * ) der Handel mit Erzeugnissen, die dieser
Richtlinie nicht entsprechen, untersagt ist.
(*) Drei Jahre nach Veröffentlichung dieser Richtlinie im

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.
(**) 12 Monate nach Veröffentlichung dieser Richtlinie im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.
(***) 18 Monate nach Veröffentlichung dieser Richtlinie im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.
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Artikel 4

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei
ten der Bezugnahme .

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu . . .

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Im Namen des

Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I.

EINLEITUNG

1 . Die Kommission hat am 6 . April 1994 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine
besondere Ernährung sind ( 1 ), vorgelegt; dieser Vorschlag stützt sich auf Artikel 100a
des EG-Vertrags .
2 . Das Europäische Parlament und der Wirtschafts- und Sozialausschuß haben ihre
Stellungnahmen am 11 . Oktober 1995 (2) bzw. am 6 . Juli 1994 ( 3 ) abgegeben.

3 . Die Kommission hat dem Rat am 29 . Januar 1996 einen geänderten Vorschlag
übermittelt ( 4).

4 . Der Rat hat am 22 . Juli 1997 seinen gemeinsamen Standpunkt gemäß Artikel 189b des
Vertrags festgelegt.

II .

ZIEL

Gemäß den Schlußfolgerungen des Vorsitzes im Anschluß an die Tagung des Europäischen
Rates vom 11 . und 12 . Dezember 1992 in Edinburgh, daß bestimmte, als zu detailliert
erachtete Richtlinien vereinfacht werden sollten, hat die Kommission unter Berücksichtigung
der seit der Annahme der Richtlinie gesammelten Erfahrungen in ihrem geänderten
Vorschlag im wesentlichen vorgeschlagen, die Gruppen von Lebensmitteln, für die Einzel
richtlinien über für eine besondere Ernährung bestimmte Lebensmittel erlassen werden
müssen, auf fünf zu beschränken; sie hat ferner die Bedingungen für die Verwendung
bestimmter Begriffe zur Angabe einer besonderen ernährungsphysiologischen Eigenschaft
vorgesehen.

III .

ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

1 . Der Rat prüft diesen Vorschlag seit drei Jahren, und im Laufe der Beratungen ist der
Text generell beträchtlich geändert worden .
Der Rat ist vom Standpunkt der Kommission abgewichen und hat bei der Festlegung
seines gemeinsamen Standpunkts in mehreren Punkten die Vorschläge und Anliegen
des Europäischen Parlaments berücksichtigt.

2. Der Rat hat daher die Änderung Nr. 4 (neuer Erwägungsgrund) übernommen, wonach
die Harmonisierung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zum einen im Interesse des
Verbraucherschutzes und zum anderen zur Gewährleistung des freien Verkehrs erfolgt

( diese Änderung wurde auch von der Kommission übernommen).
3 . Was die Änderungen Nrn. 15 und 16 (Anhang I) anbelangt, so hat der Rat nur vier
Gruppen von Lebensmitteln übernommen, und zwar
— Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung,
— Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge,
— Lebensmittel zur Gewichtsüberwachung,
— diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke .

(')
(2)
(3)
(4 )

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

C
C
C
C

108 vom 16 .
287 vom 30 .
338 vom 31 .
35 vom 8 . 2 .

4 . 1994, S. 17.
10 . 1995 , S. 104,
12 . 1994, S. 1 .
1996 , S. 17.
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4. Der Rat konnte folglich die Änderung Nr. 18 (zum Teil von der Kommission
übernommen) und die Änderung ohne Nummer (nicht von der Kommission übernom
men ) betreffend die beiden folgenden Gruppen von Lebensmitteln nicht übernehmen :

— Lebensmittel für Personen, die unter einer Störung des Glucosestoffwechsels leiden
( Diabetiker),
— glutenfreie Lebensmittel .
Was die Gruppe der Lebensmittel für Diabetiker ( von der Kommission übernommen )
anbelangt, so hat der Rat zum großen Teil den Anliegen des Europäischen Parlaments
Rechnung getragen und die Kommission ersucht, nach Anhörung des Wissenschaft
lichen Lebensmittelausschusses dem Europäischen Parlament und dem Rat über die
Zweckmäßigkeit besonderer Bestimmungen für Lebensmittel für Diabetiker Bericht zu
erstatten .

Im Lichte der Schlußfolgerungen dieses Berichts könnte die Kommission dem Europäi
schen Parlament und dem Rat vorschlagen, entweder diese Gruppe im Anhang zu
streichen oder nach dem Verfahren des Regelungsausschusses eine spezifische Richtlinie
zu erlassen .

Was die Gruppe der glutenfreien Lebensmittel anbelangt, so hat der Rat, mit Blick auf
eine Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, diese Gruppe nicht
übernommen ( dieser Teil wurde auch von der Kommission nicht übernommen ). Der
Rat hat jedoch einen Teil der Wünsche des Europäischen Parlaments berücksichtigt
und besondere Bestimmungen über die Kennzeichnung ( Artikel 4a ) von glutenfreien

Lebensmitteln und Produkten mit niedrigem Natriumgehalt vorgesehen (Änderung
Nr. 17, von der Kommission grundsätzlich akzeptiert und vom Rat grundsätzlich zum
Teil akzeptiert).
5 . Der Rat hat jedoch unter Berücksichtigung des Aspekts des Verbraucherschutzes eine
Gruppe betreffend Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für
Sportler, hinzugefügt.

6. Der Rat konnte grundsätzlich den Inhalt der Änderungen akzeptieren, wonach
Nahrungsmittel für Kleinkinder keine Schadstoffe enthalten dürfen (Änderungen
Nrn . 9, 10 und zum Teil 15/16 ). Da Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln in
Lebensmitteln bereits Gegenstand spezifischer Bestimmungen sind, hält es der Rat nicht
für zweckmäßig, entsprechende Hinweise in diese Richtlinie aufzunehmen ( diese

Änderungen wurden von der Kommission nicht übernommen ).
7. Der Rat hat zwar die Änderung betreffend den „Modus vivendi " hinsichtlich der
Maßnahmen zur Durchführung der nach dem Verfahren des Artikels 189b des

Vertrags erlassenen Rechtsakte (Änderung Nr. 1 ), grundsätzlich akzeptiert, hielt jedoch
eine Übernahme dieser Änderung im Text für überflüssig ( die Kommission hat diese
Änderung übernommen ).
8 . Was den neuen Artikel 4 anbelangt, in dem vorgesehen ist, daß Anhang I durch neue

Lebensmittelgruppen für besondere Ernährungszwecke erweitert werden kann (Ände
rung Nr. 5 ), so hält der Rat diese Änderung für angebracht, da die Kommission bereits
über diese Möglichkeit verfügt. Es sei im übrigen darauf hingewiesen, daß die
Aufnahme neuer Gruppen nicht der vom Europäischen Rat geäußerten Absicht der
Vereinfachung der diesbezüglichen Rechtsvorschriften entspräche ( die Kommission hat

diese Änderung nicht übernommen).
9 . Was die Aufnahme eines neuen Anhangs Ia betreffend zulässige Anforderungen

(Änderung Nr. 6 ) angeht, so ist der Rat der Ansicht, daß derartige Bestimmungen
gegebenenfalls in geeignetere Rechtsvorschriften aufgenommen werden müssen ( die

Änderung wurde von der Kommission nicht übernommen).
10 . Der Rat ist insgesamt der Ansicht, daß er durch die Übernahme mehrerer Änderungen
und die Berücksichtigung weiterer Anliegen des Europäischen Parlaments eine ausge
wogene Lösung gefunden hat.

C 297/5

C 297/6
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GEMEINSAMER STANDPUNKT ( EG ) Nr. 35/97

vom Rat festgelegt am 24 . Juli 1997
im Hinblick auf den Erlaß der Richtlinie 97/. . ./EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom . . . zur Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen
Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde
( 97/C 297/02 )

Berufs- und Standesregeln geändert werden, noch
daß der betreffende Anwalt ihrer Anwendung ent
zogen wird .

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT

DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 49 und Artikel 57
Absatz 1 und Absatz 2 Sätze 1 und 3 ,

( 3 ) Während sich einige Rechtsanwälte insbesondere
durch erfolgreiche Ablegung der in der Richt
linie 89/48/EWG vorgesehenen Eignungsprüfung
rasch in den Berufsstand des Aufnahmestaats inte

auf Vorschlag der Kommission ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 2 ),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags ( 3 ),

grieren können, sollten andere vollständig qualifi
zierte Rechtsanwälte diese Integration nach einem
bestimmten Zeitraum der Berufsausübung im Auf
nahmestaat unter ihrer ursprünglichen Berufsbe
zeichnung erreichen oder aber ihre Tätigkeit unter
der ursprünglichen Berufsbezeichnung fortsetzen
können .

in Erwägung nachstehender Gründe :
( 1 ) Nach Artikel 7a des Vertrags umfaßt der Binnen
markt einen Raum ohne Binnengrenzen . Nach Arti
kel 3 Buchstabe c ) des Vertrags ist die Beseitigung
der Hindernisse für den

freien Personen-

und

Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedstaa
ten eines der Ziele der Gemeinschaft. Für die Ange
hörigen der Mitgliedstaaten bedeutet die Beseiti
gung dieser Hindernisse insbesondere, daß sie als
Selbständige oder als abhängig Beschäftigte die
Möglichkeit haben, einen Beruf in einem anderen
Mitgliedstaat als dem auszuüben, in dem sie ihre
berufliche Qualifikation erworben haben.
( 2 ) Ein in einem Mitgliedstaat voll qualifizierter
Rechtsanwalt kann aufgrund der Richtlinie 89/48/
EWG des Rates vom 21 . Dezember 1988 über eine

allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige
Berufsausbildung abschließen ( 4 ), bereits die Aner
kennung seines Diploms beantragen, um sich in
einem anderen Mitgliedstaat zwecks Ausübung des
Rechtsanwaltsberufs unter der Berufsbezeichnung
dieses Mitgliedstaats niederzulassen. Zweck der
genannten Richtlinie ist die Integration des Rechts
anwalts in den Berufsstand des Aufnahmestaats . Sie

zielt weder darauf ab, daß die dort geltenden
(>) ABl . C 128 vom 24 . 5 . 1995 , S. 6 , und ABl . C 355 vom
25 . 11 . 1996 , S. 19 .
( 2 ) ABl . C 256 vom 2 . 10 . 1995 , S. 14 .
( 3 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 19 . Juni
1996 ( ABl . C 198 vom 8 . 7 . 1996 , S. 85 ), gemeinsamer

Standpunkt des Rates vom 24. Juli 1997 und Beschluß des
Europäischen Parlaments vom . . . ( noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht ).
( 4 ) ABl . L 19 vom 24 . 1 . 1989 , S. 16 .

( 4 ) Dieser Zeitraum soll dem Rechtsanwalt die Einglie
derung in den Berufsstand im Aufnahmestaat
ermöglichen, wenn nachgeprüft wurde, daß er
Berufserfahrung in diesem Mitgliedstaat erworben
hat .

( 5 ) Ein Tätigwerden auf Gemeinschaftsebene ist nicht
nur gerechtfertigt, weil damit den Rechtsanwälten
neben der allgemeinen Anerkennungsregelung eine
leichtere Möglichkeit der Eingliederung in den
Berufsstand des Aufnahmestaats geboten wird, son
dern auch, weil dadurch, daß ihnen ermöglicht
wird, ihren Beruf ständig unter ihrer ursprünglichen
Berufsbezeichnung in einem Aufnahmestaat auszu
üben, gleichzeitig den Erfordernissen der Recht
suchenden entsprochen wird, die aufgrund des
zunehmenden Geschäftsverkehrs insbesondere im

Zuge der Verwirklichung des Binnenmarktes einer
Beratung bei grenzübergreifenden Transaktionen
bedürfen, bei denen das internationale Recht, das

Gemeinschaftsrecht und nationale Rechtsordnungen
häufig miteinander verschränkt sind .
( 6 ) Ein Tätigwerden auf Gemeinschaftsebene ist auch
deswegen gerechtfertigt, weil bisher erst einige Mit
gliedstaaten gestatten, daß Rechtsanwälte aus an
deren Mitgliedstaaten unter ihrer ursprünglichen
Berufsbezeichnung eine Anwaltstätigkeit in anderer
Form denn als Dienstleistung in ihrem Gebiet aus
üben . In den Mitgliedstaaten, in denen diese Mög
lichkeit gegeben ist, gelten sehr unterschiedliche
Modalitäten, beispielsweise was das Tätigkeitsfeld
und die Pflicht zur Eintragung bei den zuständigen
Stellen betrifft . Solche unterschiedlichen Situationen

führen zu Ungleichheiten und Wettbewerbsverzer
rungen im Verhältnis zwischen den Rechtsanwälten
der Mitgliedstaaten und bilden ein Hindernis für
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die Freizügigkeit. Nur durch eine Richtlinie zur
Regelung der Bedingungen, unter denen Rechtsan
wälte, die unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeich
nung tätig sind, ihren Beruf in anderer Form denn
als Dienstleistung ausüben dürfen, können diese
Probleme gelöst und in allen Mitgliedstaaten den
Rechtsanwälten und Rechtsuchenden die gleichen
Möglichkeiten geboten werden .

( 7) Diese Richtlinie sieht entsprechend ihrer Zielset
zung davon ab, rein innerstaatliche Situationen zu
regeln, und berührt die nationalen Berufsregeln nur
insoweit, als dies notwendig ist, damit sie ihren
Zweck tatsächlich erreichen kann . Insbesondere

berührt diese Richtlinie nicht die nationalen Rege
lungen für den Zugang zum Rechtsanwaltsberuf
und für die Ausübung dieses Berufs unter der
Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats.
( 8 ) Für die unter diese Richtlinie fallenden Rechtsan
wälte ist eine Pflicht zur Eintragung bei der zustän

digen Stelle des Aufnahmestaats vorzusehen, damit
sich diese Stelle vergewissern kann, daß die Rechts
anwälte die Berufs- und Standesregeln des Aufnah
mestaats beachten. Die Wirkung dieser Eintragung
, bezüglich der Gerichtsbezirke und der Stufen und
Arten der Gerichtsbarkeit, für die die Rechtsan

wälte zugelassen sind, richtet sich nach dem für
die Rechtsanwälte des Aufnahmestaats geltenden
Recht .

C 297/7

Richtlinie 77/249/EWG die Bestimmung zu über
nehmen, wonach der Aufnahmestaat verlangen
kann, daß der unter seiner ursprünglichen Berufsbe
zeichnung tätige Rechtsanwalt für die Vertretung
und Verteidigung von Mandanten vor Gericht im
Einvernehmen mit einem einheimischen Rechtsan

walt handelt. Die Verpflichtung zum einvernehmli
chen Handeln gilt entsprechend der diesbezüglichen
Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften, insbesondere in dessen Urteil vom
25 . Februar 1988 in der Rechtssache 427/85 ( Kom
mission gegen Deutschland) ( 2 ).

( 11 ) Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Rechts
pflege sicherzustellen, muß den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit belassen werden, den Zugang zu den
höchsten Gerichten im Rahmen besonderer Vor

schriften spezialisierten Rechtsanwälten vorzubehal
ten, ohne dadurch die Integration der Rechtsan
wälte der Mitgliedstaaten zu behindern, die die
geforderten Voraussetzungen hierfür erfüllen .

( 12 ) Der im Aufnahmestaat unter seiner ursprünglichen
Berufsbezeichnung eingetragene Rechtsanwalt muß
bei der zuständigen Stelle des Herkunftsstaats ein
getragen bleiben, um seinen Status als Rechtsanwalt
zu behalten und diese Richtlinie in Anspruch neh
men zu können . Aus diesem Grund ist eine enge
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen,
insbesondere bei etwaigen Disziplinarverfahren, un
erläßlich .

( 9 ) Die Rechtsanwälte, die nicht in den Berufsstand des

Aufnahmestaats integriert sind, sind gehalten, ihre
Anwalttätigkeit in diesem Mitgliedstaat unter ihrer
ursprünglichen Berufsbezeichnung auszuüben, da
mit die Information der Verbraucher gesichert ist
und eine Unterscheidung von den Rechtsanwälten

( 13 ) Die unter diese Richtlinie fallenden Rechtsanwälte

können unabhängig davon, ob sie im Herkunfts

staat als abhängig Beschäftigte oder als Selbständige
tätig sind, im Aufnahmestaat als abhängig Beschäf

des Aufnahmestaats, die unter der Berufsbezeich

tigte praktizieren, sofern der betreffende Aufnahme
staat den eigenen Rechtsanwälten diese Möglichkeit

nung dieses Mitgliedstaats tätig sind, ermöglicht

bietet.

wird .

( 14 ) Wenn diese Richtlinie es den Rechtsanwälten
( 10 ) Den unter diese Richtlinie fallenden Rechtsanwälten
ist zu gestatten, Rechtsberatung insbesondere im
Recht des Herkunftsstaats, im Gemeinschaftsrecht,
im internationalen Recht und im Recht des Aufnah

mestaats zu erteilen . Diese Möglichkeit war für die
Dienstleistung bereits mit der Richtlinie 77/249/
EWG des Rates vom 22 . März 1977 zur Erleichte

rung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienst
leistungsverkehrs der Rechtsanwälte ( l ) eröffnet
worden . Wie in der Richtlinie 77/249/EWG ist

indessen die Möglichkeit vorzusehen, bestimmte
grundstücks- und erbschaftsrechtliche Handlungen
aus dem Tätigkeitsbereich der Rechtsanwälte, die
im Vereinigten Königreich und in Irland unter ihrer
ursprünglichen Berufsbezeichnung tätig sind, auszu
schließen. Die vorliegende Richtlinie berührt nicht
die Vorschriften, mit denen in jedem Mitgliedstaat
bestimmte Tätigkeiten anderen Berufen als dem des
Rechtsanwalts vorbehalten sind . Auch ist aus der

gestattet, in einem anderen Mitgliedstaat unter der
ursprünglichen Berufsbezeichnung tätig zu sein, soll
ihnen dadurch auch erleichtert werden, die Berufs
bezeichnung des Aufnahmestaats zu erlangen. Auf
grund der Artikel 48 und 52 des Vertrags in der
Auslegung durch den Gerichtshof ist der Aufnah
mestaat stets verpflichtet, in seinem Gebiet erwor

bene Berufserfahrung zu berücksichtigen. Nach
dreijähriger effektiver und regelmäßiger Tätigkeit
im Aufnahmestaat im Recht dieses Mitgliedstaats,
einschließlich des Gemeinschaftsrechts, darf ange
nommen werden, daß der betreffende Rechtsanwalt

die erforderliche Eignung erworben hat, um sich
voll in den Berufsstand des Aufnahmestaats zu

integrieren . Am Ende dieses Zeitraums muß der
Rechtsanwalt, sofern er — vorbehaltlich einer

Überprüfung — den Nachweis der beruflichen Befä
higung im Aufnahmestaat erbringen kann, die
Befugnis zur Führung der Berufsbezeichnung dieses
Mitgliedstaats erhalten können . War der betref

( ) ABl. L 78 vom 26 . 3 . 1977, S. 17. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Beitrittsakte von 1994 .

(2 ) EuGH, Slg . 1988 , S. 1123 .
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fende Rechtsanwalt während der mindestens drei

Frankreich :

Avocat

jährigen effektiven und regelmäßigen Tätigkeit nur

Irland :

Barrister/Solicitor

Italien :

Avvocato

Luxemburg:

Avocat

Niederlande :

Advocaat

Österreich :

Rechtsanwalt

Portugal :

Advogado
Asianajaja/Advokat

während eines kürzeren Zeitraums im Recht des

Aufnahmestaats tätig, so hat die Stelle alle seine
sonstigen Kenntnisse in diesem Recht zu berück
sichtigen; sie kann diese in einem Gespräch über
prüfen. Wird der Nachweis der Erfüllung dieser
Voraussetzungen nicht erbracht, so muß die Ent
scheidung der zuständigen Stelle des Aufnahme
staats, die Zuerkennung der Berufsbezeichnung die
ses Mitgliedstaats nach den mit diesen Vorausset
zungen verbundenen erleichterten Modalitäten zu
verweigern, begründet werden; gegen diese Ent
scheidung kann ein gerichtliches Rechtsmittel nach
dem innerstaatlichen Recht eingelegt werden .
( 15 ) Die Wirtschafts- und Berufsentwicklung in der
Gemeinschaft zeigt, daß die Möglichkeit der
gemeinsamen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs
— auch in Form eines Zusammenschlusses — eine

Realität wird. Es muß vermieden werden, daß die

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einer Gruppe
im Herkunftsland als Vorwand benutzt wird, um

die Niederlassung der zu dieser Gruppe gehörenden
Rechtsanwälte im Aufnahmestaat zu verhindern

Finnland :
Schweden :

Advokat

Vereinigtes Königreich:

Advocate/Barrister/

Solicitor;

b ) „ Herkunftsstaat " den Mitgliedstaat, in dem der
Rechtsanwalt vor Ausübung der Anwaltstätigkeit in
einem anderen Mitgliedstaat das Recht erworben hat,
eine der unter Buchstabe a ) genannten Berufsbezeich
nungen zu führen;
c ) „ Aufnahmestaat " den Mitgliedstaat, in dem der
Rechtsanwalt seinen Beruf gemäß den Bestimmungen
dieser Richtlinie ausübt;

oder zu erschweren . Die Mitgliedstaaten müssen
indessen geeignete Maßnahmen treffen können, um
das legitime Ziel der Wahrung der Unabhängigkeit
des Berufsstands zu erreichen. In allen Mitgliedstaa
ten, die die gemeinsame Berufsausübung erlauben,

d ) „ ursprüngliche Berufsbezeichnung " die Berufsbezeich
nung des Mitgliedstaats, in dem der Rechtsanwalt vor
Ausübung der Anwaltstätigkeit im Aufnahmestaat das
Recht erworben hat, diese Bezeichnung zu führen;

sind bestimmte Garantien vorzusehen —

e ) „ Gruppe " jeden nach dem Recht eines Mitgliedstaats
errichteten Zusammenschluß mit oder ohne Rechts

persönlichkeit, in dem Rechtsanwälte ihre Berufstätig
keit gemeinsam und unter einem gemeinsamen
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Gegenstand, Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen
(1)
Diese Richtlinie soll die ständige Ausübung des
Rechtsanwaltsberufs als Selbständiger oder abhängig
Beschäftigter in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in
dem die Berufsqualifikation erworben wurde, erleich
tern .

(2 )

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet

a ) „ Rechtsanwalt " jede Person, die Angehörige eines
Mitgliedstaats ist und ihre beruflichen Tätigkeiten
- unter einer der folgenden Berufsbezeichnungen auszu
üben berechtigt ist:
Belgien:

Avocat/Advocaat/Rechts
anwalt

Dänemark :

Advokat

Deutschland :

Rechtsanwalt

Griechenland :

Δικηγορος
Abogado/Advocat/Avo
gado/Abokatu

Spanien :

Namen ausüben;

f) „ jeweilige Berufsbezeichnung " oder „ jeweiliger Beruf"
jede Berufsbezeichnung oder jeden Beruf, die in den
Aufgabenbereich der zuständigen Stelle fallen, bei der
sich der Rechtsanwalt gemäß Artikel 3 hat eintragen
lassen, und „ zuständige Stelle " diese Stelle .

(3)
Diese Richtlinie gilt sowohl für selbständige als
auch für abhängig beschäftigte Rechtsanwälte, die im
Herkunftsstaat und vorbehaltlich des Artikels 8 im Auf

nahmestaat eine Rechtsanwaltstätigkeit ausüben .
(4)
Die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs im Sinne
dieser Richtlinie berührt nicht die Erbringung von Dienst
leistungen, die unter die Richtlinie 77/249/EWG fallen .

Artikel 2

Recht auf Berufsausübung unter der ursprünglichen
Berufsbezeichnung
Jeder Rechtsanwalt hat das Recht, die in Artikel 5
genannten Anwaltstätigkeiten auf Dauer in jedem ande
ren Mitgliedstaat unter seiner ursprünglichen Berufsbe
zeichnung auszuüben .

Die Eingliederung in den Berufsstand des Aufnahmestaats
wird in Artikel 10 geregelt.
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Artikel 3

Eintragung bei der zuständigen Stelle

( 1 ) Jeder Rechtsanwalt, der seinen Beruf in einem
anderen Mitgliedstaat ausüben möchte als dem, in dem er
seine Berufsqualifikation erworben hat, hat sich bei der
zuständigen Stelle dieses Mitgliedstaats eintragen zu las

die Berufsorganisation, der er im Herkunftsstaat ange
hört, oder das Gericht angibt, bei dem er nach den
Vorschriften des Herkunftsstaats zugelassen ist. Der Auf
nahmestaat kann auch verlangen, daß der unter seiner
ursprünglichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsanwalt die
Eintragung bei der zuständigen Stelle dieses Mitglied
staats angibt.

sen .

Artikel 5

( 2 ) Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats nimmt
die Eintragung des Rechtsanwalts anhand einer Bescheini
gung über dessen Eintragung bei der zuständigen Stelle
des Herkunftsstaats vor. Sie kann verlangen, daß diese
von der zuständigen Stelle des Herkunftsstaats erteilte
Bescheinigung im Zeitpunkt ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate ist. Sie setzt die zuständige Stelle des Her
kunftsstaats von der Eintragung in Kenntnis .
(3)

C 297/9

Für die Anwendung von Absatz 1

— im Vereinigten Königreich und in Irland trägt sich der
Rechtsanwalt, der unter einer anderen Berufsbezeich

nung als denjenigen des Vereinigten Königreichs oder
Irlands tätig ist, entweder bei der für den Beruf des
„ barrister " oder „ advocate " zuständigen Stelle oder
bei der für den Beruf des „ solicitor " zuständigen Stelle
ein;

— im Vereinigten Königreich ist die für einen irischen
„ barrister " zuständige Stelle die Stelle für den Beruf
des „ barrister" oder „ advocate" und die für einen

irischen „ solicitor " zuständige Stelle die Stelle für den
Beruf des „ solicitor ";
— in Irland ist die für einen „ barrister " oder einen

„ advocate " aus dem Vereinigten Königreich zustän

dige Stelle die Stelle für den Beruf des „ barrister " und
die für einen „ solicitor " aus dem Vereinigten König
reich zuständige Stelle die Stelle für den Beruf des
„ solicitor ".

( 4 ) Veröffentlicht die zuständige Stelle des Aufnahme
staats die Namen der bei ihr eingetragenen Rechtsan
wälte, so veröffentlicht sie auch die Namen der gemäß
dieser Richtlinie eingetragenen Rechtsanwälte .

Tätigkeitsfeld
(1)

Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 übt der unter

seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsan
walt die gleichen beruflichen Tätigkeiten wie der unter
der jeweiligen Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats nie
dergelassene Rechtsanwalt aus und kann insbesondere
Rechtsberatung im Recht seines Herkunftsstaats, im
Gemeinschaftsrecht, im internationalen Recht und im

Recht des Aufnahmestaats erteilen . Er hat in jedem Fall
die vor den nationalen Gerichten geltenden Verfahrens
vorschriften einzuhalten .

(2)
Mitgliedstaaten, die in ihrem Gebiet einer bestimm
ten Gruppe von Rechtsanwälten die Abfassung von
Urkunden gestatten, mit denen das Recht auf Verwaltung
des Vermögens verstorbener Personen verliehen oder
Rechte an Grundstücken begründet oder übertragen wer
den und die in anderen Mitgliedstaaten anderen Berufen
als dem des Rechtsanwalts vorbehalten sind, können den

unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung tätigen
Rechtsanwalt aus einem dieser anderen Mitgliedstaaten
von diesen Tätigkeiten ausschließen.
(3)
Für die Ausübung der Tätigkeiten, die mit der
Vertretung und der Verteidigung von Mandanten vor
Gerichten verbunden sind, kann der Aufnahmestaat,
soweit er diese Tätigkeiten den unter der Berufsbezeich
nung des Aufnahmestaats tätigen Rechtsanwälten vorbe
hält, den unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung
tätigen Rechtsanwälten als Bedingung auferlegen, daß sie
im Einvernehmen mit einem bei dem angerufenen Gericht
zugelassenen Rechtsanwalt, der gegebenenfalls diesem
Gericht gegenüber die Verantwortung trägt, oder mit
einem bei diesem Gericht tätigen „ avoue " handeln.

Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Rechtspflege
Artikel 4

Ausübung der Anwaltstätigkeit unter der ursprünglichen
Berufsbezeichnung

sicherzustellen, können die Mitgliedstaaten jedoch beson
dere Regeln für den Zugang zu den höchsten Gerichten
vorsehen und zum Beispiel nur spezialisierte Rechtsan
wälte zulassen .

( 1 ) Der im Aufnahmestaat unter seiner ursprünglichen
Berufsbezeichnung tätige Rechtsanwalt hat diese Berufs
bezeichnung in der Amtssprache oder in einer der Amts
sprachen des Herkunftsstaats zu führen; die Bezeichnung
muß verständlich und so formuliert sein, daß keine

Verwechslung mit der Berufsbezeichnung des Aufnahme
staats möglich ist.

( 2 ) Für die Anwendung von Absatz 1 kann der Auf
nahmestaat verlangen, daß der unter seiner ursprüng
lichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsanwalt zusätzlich

Artikel 6

Berufs- und Standesregeln

(1)

Der unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung

tätige Rechtsanwalt unterliegt neben den im Herkunfts
staat geltenden Berufs- und Standesregeln hinsichtlich
aller Tätigkeiten, die er im Aufnahmestaat ausübt, den
gleichen Berufs- und Standesregeln wie die Rechtsan
wälte, die unter der jeweiligen Berufsbezeichnung des
Aufnahmestaats praktizieren .
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( 2 ) Für die unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeich
nung tätigen Rechtsanwälte ist eine angemessene Vertre
tung in den Berufsorganisationen des Aufnahmestaats
sicherzustellen. Diese Vertretung umfaßt mindestens das
aktive Wahlrecht bei der Wahl der Organe dieser Berufs
organisationen.
(3)

Der Aufnahmestaat kann dem unter seiner ur

sprünglichen Berufsbezeichnung tätigen Rechtsanwalt zur
Auflage machen, nach den Regeln, die er für die in
seinem Gebiet ausgeübten Berufstätigkeiten festlegt, ent
weder eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen
oder einer Berufsgarantiekasse beizutreten. Der unter sei
ner ursprünglichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsan
walt ist von dieser Verpflichtung jedoch befreit, wenn er
eine nach den Regeln des Herkunftsstaats geschlossene
Versicherung oder Garantie nachweist, die hinsichtlich
der Modalitäten und des Deckungsumfangs gleichwertig
ist. Bei nur partieller Gleichwertigkeit kann die zustän
dige Stelle des Aufnahmestaats den Abschluß einer Zu
satzversicherung oder einer ergänzenden Garantie zur
Abdeckung der Teile verlangen, die nicht durch die nach
den Regeln des Herkunftsstaats geschlossene Versiche
rung oder Garantie abgedeckt sind .
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(5)
Die zeitweilige oder endgültige Rücknahme der
Genehmigung zur Berufsausübung seitens der zuständigen
Stelle des Herkunftsstaats zieht für den betreffenden

Rechtsanwalt automatisch das einstweilige oder endgül
tige Verbot nach sich, seine Anwaltstätigkeit im Aufnah
mestaat unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung
auszuüben; sie ist jedoch keine Vorbedingung für die
Entscheidung der zuständigen Stelle des Aufnahmestaats .
Artikel 8

Berufsausübung im abhängigen Beschäftigungsverhältnis
Der im Aufnahmestaat unter seiner ursprünglichen Be
rufsbezeichnung eingetragene Rechtsanwalt kann als
abhängig Beschäftigter eines anderen Rechtsanwalts, eines
Zusammenschlusses von Anwälten oder einer Anwaltsso

zietät oder eines öffentlichen oder privaten Unternehmens
tätig sein, wenn der Aufnahmestaat dies für die unter
der Berufsbezeichnung dieses Mitgliedstaats eingetragenen
Rechtsanwälte gestattet.
Artikel 9

Begründung und Rechtsmittel
Artikel 7

Entscheidungen über die Verweigerung der Eintragung
Disziplinarverfahren
( 1 ) Verletzt der unter seiner ursprünglichen Berufsbe
zeichnung tätige Rechtsanwalt die im Aufnahmestaat gel
tenden Verpflichtungen, so sind die in diesem Mitglied
staat geltenden Bestimmungen über Verfahren, Ahndung
und Rechtsmittel anwendbar .

( 2 ) Vor Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
den unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung täti
gen Rechtsanwalt setzt die zuständige Stelle des Aufnah
mestaats unverzüglich die zuständige Stelle des Her
kunftsstaats unter Angabe aller zweckdienlichen Einzel
heiten davon in Kenntnis .

nach Artikel 3 oder über die Rücknahme dieser Eintra

gung sowie Entscheidungen zur Verhängung von Diszipli
narstrafen müssen begründet werden.
Gegen diese Entscheidungen kann ein gerichtliches
Rechtsmittel nach dem innerstaatlichen Recht eingelegt
werden .

Artikel 10

Gleichstellung mit den Rechtsanwälten
des Aufnahmestaats

Unterabsatz 1 gilt entsprechend, wenn die zuständige
Stelle des Herkunftsstaats ein Disziplinarverfahren einlei
tet; diese setzt die zuständige Stelle des oder der Aufnah

( 1 ) Der Rechtsanwalt, der unter seiner ursprünglichen
Berufsbezeichnung tätig ist und eine mindestens dreijäh
rige effektive und regelmäßige Tätigkeit im Aufnahme
staat im Recht dieses Mitgliedstaats, einschließlich des
Gemeinschaftsrechts, nachweist, wird für den Zugang

mestaaten davon in Kenntnis .

zum Rechtsanwaltsberuf im Aufnahmestaat von den in

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b ) der Richtlinie 89/48/

( 3 ) Unbeschadet ihrer Entscheidungsbefugnis arbeitet
die zuständige Stelle des Aufnahmestaats während der
gesamten Dauer des Disziplinarverfahrens mit der zustän
digen Stelle des Herkunftsstaats zusammen . Insbesondere
trifft der Aufnahmestaat die notwendigen Vorkehrungen,
damit sich die zuständige Stelle des Herkunftsstaats vor
den Rechtsmittelinstanzen Gehör verschaffen kann .

( 4 ) Die zuständige Stelle des Herkunftsstaats entschei
det nach den eigenen Rechts- und Verfahrensregeln über
die Folgen der von der zuständigen Stelle des Aufnahme
staats gegen den unter seiner ursprünglichen Berufsbe
zeichnung tätigen Rechtsanwalt getroffenen Entschei
dung.

EWG vorgesehenen Voraussetzungen freigestellt. Unter
„ effektiver und regelmäßiger Tätigkeit " ist die tatsächli
che Ausübung des Berufs ohne Unterbrechung zu verste
hen; Unterbrechungen aufgrund von Ereignissen des tägli
chen Lebens bleiben außer Betracht.

Den Nachweis einer mindestens dreijährigen effektiven
und regelmäßigen Tätigkeit im Recht des Aufnahmestaats
hat der betreffende Rechtsanwalt bei der zuständigen
Stelle dieses Mitgliedstaats zu erbringen . Hierzu
a ) legt er der zuständigen Stelle des Aufnahmestaats alle
zweckdienlichen Informationen und Dokumente, ins
besondere über die Zahl und die Art der von ihm

bearbeiteten Rechtssachen, vor;
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b ) kann die zuständige Stelle des Aufnahmestaats über
prüfen, ob die Tätigkeit effektiv und regelmäßig aus
geübt wurde, und den Rechtsanwalt erforderlichen
falls auffordern, in mündlicher oder schriftlicher
Form zusätzliche klärende oder präzisierende Anga
ben zu den unter Buchstabe a ) genannten Informatio
nen und Dokumenten zu machen .

C 297/11

( 4 ) Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats kann
durch begründete Entscheidung, gegen die ein gerichtli
ches Rechtsmittel nach dem innerstaatlichen Recht einge
legt werden kann, einem Rechtsanwalt die Inanspruch
nahme der Bestimmungen dieses Artikels verweigern,
wenn sie den Eindruck hat, daß sonst insbesondere
aufgrund von Disziplinarverfahren, Beschwerden oder

Zwischenfällen die öffentliche Ordnung beeinträchtigt
würde .

Die Entscheidung der zuständigen Stelle des Aufnahme
staats, die Freistellung nicht zu gewähren, wenn der
Nachweis nicht erbracht wurde, daß die in Unterabsatz 1

genannten Anforderungen erfüllt sind, muß begründet
werden; gegen diese Entscheidung kann ein gerichtliches
Rechtsmittel nach dem innerstaatlichen Recht eingelegt
werden .

(2)
Der in einem Aufnahmestaat unter seiner ursprüng
lichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsanwalt kann jeder
zeit die Anerkennung seines Diploms nach der Richtlinie
89/47/EWG beantragen, um zum Rechtsanwaltsberuf im
Aufnahmestaat zugelassen zu werden und ihn unter der
entsprechenden Berufsbezeichnung dieses Mitgliedstaats

( 5 ) Die mit der Prüfung des Antrags befaßten Vertreter
der zuständigen Stelle gewährleisten die Vertraulichkeit
der erlangten Informationen .
( 6 ) Der Rechtsanwalt, der im Aufnahmestaat gemäß
den Absätzen 1 , 2 und 3 zum Rechtsanwaltsberuf zuge
lassen wird, ist berechtigt, neben der Berufsbezeichnung,
die

dem

Rechtsanwaltsberuf im Aufnahmestaat ent

spricht, auch die ursprüngliche Berufsbezeichnung in der
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Herkunfts
staats zu führen .

auszuüben .

Artikel 11

( 3 ) Der unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung
tätige Rechtsanwalt, der den Nachweis einer mindestens
dreijährigen effektiven und regelmäßigen Tätigkeit im
Aufnahmestaat erbringt, im Recht des Aufnahmestaats
jedoch nur während eines kürzeren Zeitraums tätig war,
kann bei der zuständigen Stelle dieses Mitgliedstaats die
Zulassung zum Rechtsanwaltsberuf im Aufnahmestaat
und das Recht erlangen, diesen unter der entsprechenden
Berufsbezeichnung dieses Mitgliedstaats auszuüben, ohne
daß die Voraussetzungen der Richtlinie 89/48/EWG Arti
kel 4 Absatz 1 Buchstabe b ) auf ihn Anwendung finden .
Dafür gilt folgendes :

a ) Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats berücksich
tigt die effektive und regelmäßige Tätigkeit während
des genannten Zeitraums sowie sämtliche Kenntnisse
und Berufserfahrungen im Recht des Aufnahmestaats,
ferner die Teilnahme an Kursen und Seminaren über
das Recht des Aufnahmestaats einschließlich des Be
rufs- und Standesrechts .

b ) Der Rechtsanwalt legt der zuständigen Stelle des
Aufnahmestaats alle zweckdienlichen Informationen

und Unterlagen, insbesondere über die von ihm bear
beiteten Rechtssachen, vor. Ob er seine Tätigkeit im

Aufnahmestaat effektiv und regelmäßig ausgeübt hat
und ob er imstande ist, diese Tätigkeit weiterhin
auszuüben, wird in einem Gespräch mit der zuständi
gen Stelle des Aufnahmestaats überprüft.

Gemeinsame Ausübung des Rechtsanwaltsberufs

Sofern die gemeinsame Berufsausübung für Rechtsan
wälte, die unter der jeweiligen Berufsbezeichnung tätig
sind, im Aufnahmestaat gestattet ist, gelten die folgenden
Bestimmungen für Rechtsanwälte, die unter dieser Berufs
bezeichnung tätig bleiben wollen oder sich bei der zustän
digen Stelle eintragen lassen :
1 . Ein oder mehrere in einem Aufnahmestaat unter ihrer

ursprünglichen Berufsbezeichnung tätige Rechtsan
wälte, die Mitglied ein und derselben Gruppe im
Herkunftsstaat sind, können ihre beruflichen Tätig
keiten im Rahmen einer Zweigstelle oder Niederlas
sung ihrer Gruppe im Aufnahmestaat ausüben . Sind
die für diese Gruppe im Herkunftsstaat geltenden
grundlegenden Rechte jedoch mit den grundlegenden
Regeln nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften
des Aufnahmestaats unvereinbar, so finden letztere

Vorschriften Anwendung, soweit ihre Beachtung im
allgemeinen Interesse zum Schutze der Mandanten
und Dritter gerechtfertigt ist.
2 . Jeder Mitgliedstaat bietet zwei oder mehr Rechtsan
wälten, die ein und derselben Gruppe angehören oder
aus ein und demselben Herkunftsstaat kommen und

unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung in sei
nem Gebiet tätig sind, die Möglichkeit des Zugangs
zu einer Form der gemeinsamen Berufsausübung.
Stellt der Aufnahmestaat seinen Rechtsanwälten ver

Die Entscheidung der zuständigen Stelle des Aufnahme
staats, die Genehmigung nicht zu erteilen, wenn der
Nachweis nicht erbracht wurde, daß die in Unterabsatz 1

genannten Anforderungen erfüllt sind, muß begründet
werden; gegen diese Entscheidung kann ein gerichtliches
Rechtsmittel nach dem innerstaatlichen Recht eingelegt
werden .

schiedene Formen der gemeinsamen Berufsausübung
zur Verfügung, so müssen diese auch den in Satz 1
genannten Rechtsanwälten zugänglich sein. Die Mo
dalitäten, nach denen diese Rechtsanwälte ihre Tätig
keiten im Aufnahmestaat gemeinsam ausüben, richten
sich nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften
dieses Mitgliedstaats .
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3 . Der Aufnahmestaat trifft die erforderlichen Maßnah

men, um auch eine gemeinsame Berufsausübung

a ) mehrerer unter ihrer ursprünglichen Berufsbe
zeichnung tätigen Rechtsanwälte aus verschiede
nen Mitgliedstaaten,
b ) eines oder mehrerer Rechtsanwälte im Sinne von
Buchstabe a ) und eines oder mehrerer Rechtsan
wälte des Aufnahmestaats
zu gestatten .

Die Modalitäten, nach denen diese Rechtsanwälte ihre

Tätigkeiten im Aufnahmestaat gemeinsam ausüben,
richten sich nach den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften dieses Mitgliedstaats .

4 . Der Rechtsanwalt, der unter seiner ursprünglichen
Berufsbezeichnung tätig sein möchte, setzt die zustän
dige Stelle des Aufnahmestaats davon in Kenntnis,
daß er Mitglied einer Gruppe in seinem Herkunfts
staat ist, und erteilt alle zweckdienlichen Auskünfte
über diese Gruppe .
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Rechtsform im Herkunftsstaat und/oder die Namen der

im Aufnahmestaat tätigen Mitglieder der Gruppe angege
ben werden .

Artikel 13

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen des
Aufnahme- und des Herkunftsstaats und Vertraulichkeit

Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats und die zustän
dige Stelle des Herkunftsstaats arbeiten eng zusammen
und leisten einander Amtshilfe, um die Anwendung dieser
Richtlinie zu erleichtern und zu vermeiden, daß die
Bestimmungen dieser Richtlinie gegebenenfalls zwecks
Umgehung der im Aufnahmestaat geltenden Regeln miß
bräuchlich angewendet werden.
Sie gewährleisten die Vertraulichkeit der Informationen,
die sie austauschen .

Artikel 14

5 . Abweichend von den Nummern 1 bis 4 kann der

Aufnahmestaat, sofern er Rechtsanwälten, die unter

seiner jeweiligen Berufsbezeichnung tätig sind, die
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einer Gruppe
untersagt, der standesfremde Personen angehören,
einem unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung
eingetragenen Rechtsanwalt das Recht verweigern,
sich im Aufnahmestaat als Mitglied seiner Gruppe zu
betätigen. Eine Gruppe gilt als Gruppe, der standes
fremde Personen angehören, wenn Personen, die nicht
die Qualifikation eines Rechtsanwalts gemäß Arti

Benennung der zuständigen Stellen

Die Mitgliedstaaten benennen spätestens am ...{*) die
zuständigen Stellen, die befugt sind, die in dieser Richt
linie genannten Anträge entgegenzunehmen und die in
dieser Richtlinie vorgesehenen Entscheidungen zu treffen.
Sie setzen die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommis
sion davon in Kenntnis .

kel 1 Absatz 2 besitzen,

Artikel 15

— ganz oder teilweise das Kapital dieser Gruppe

Bericht der Kommission

halten oder

— die Bezeichnung, unter der die Gruppe tätig ist,
benutzen oder

— de facto oder de jure die Entscheidungsbefugnis

Spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament
und dem Rat über den Stand der Anwendung dieser
Richtlinie Bericht.

darin ausüben .

Sind die für eine solche Gruppe von Rechtsanwälten
im Herkunftsstaat geltenden grundlegenden Regeln
entweder mit denen des Aufnahmestaats oder mit

Unterabsatz 1 unvereinbar, so kann der Aufnahme
staat ohne die Einschränkungen nach Nummer 1 die

Eröffnung einer Zweigstelle oder Niederlassung auf
seinem Hoheitsgebiet ablehnen .

Nach Durchführung der erforderlichen Anhörungen legt
sie bei dieser Gelegenheit ihre Schlußfolgerungen sowie

Vorschläge für etwaige Änderungen an dem geltenden
System vor .

Artikel 16

Artikel 12

Umsetzung

Bezeichnung der Gruppe

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt
linie spätestens am . . .(*) nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Unabhängig von den Einzelheiten der Ausübung ihrer
Tätigkeit können die im Aufnahmestaat unter ihrer
ursprünglichen Berufsbezeichnung tätigen Rechtsanwälte
die Bezeichnung der Gruppe angeben, der sie im Her
kunftsstaat angehören.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Der Aufnahmestaat kann verlangen, daß neben der
Bezeichnung der Gruppe nach Absatz 1 auch deren

(*) 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie .
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Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei
ten dieser Bezugnahme .

C 297/13

Artikel 18

Adressaten

( 2 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen .
Geschehen zu . . .

Artikel 17
Im Namen des

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

Der Richtlinienvorschlag auf der Grundlage von Artikel 49 und Artikel 57 Absatz 1 und
Absatz 2 erster und zweiter Satz des EG-Vertrags ist von der Kommission am 30. März
1995 vorgelegt worden .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat am 5 . Juli 1995 Stellung genommen.
Das Europäische Parlament hat am 19 . Juni 1996 Stellung genommen.

Im Anschluß an diese Stellungnahme hat die Kommission am 25 . September 1996 einen
geänderten Vorschlag vorgelegt.
Der Rat hat am 24 . Juli 1997 gemäß Artikel 189b des Vertrags seinen gemeinsamen
Standpunkt festgelegt.
II .

GEMEINSAMER STANDPUNKT

Das Europäische Parlament hat in seiner Stellungnahme in erster Lesung Änderungen
vorgeschlagen, die sich vor allem auf den ständigen Charakter der Niederlassung unter der
ursprünglichen Berufsbezeichnung und auf die Ersetzung der Eignungsprüfung durch ein

Verfahren zur Überprüfung der beruflichen Qualifikationen beziehen.

Die Kommission hat in ihrem geänderten Vorschlag die wichtigsten Änderungsvorschläge
des Europäischen Parlaments akzeptiert und auch die übrigen mit Ausnahme einiger weniger
erheblicher Punkte übernommen .

III .

ZIEL

Das Ziel der Richtlinie besteht darin, den Rechtsanwälten der Mitgliedstaaten in einem
anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie bereits zur Ausübung ihres Berufes berechtigt
sind, den Berufszugang und die Berufsausübung zu ermöglichen .

Bekanntlich unterliegen die Dienstleistungen der Rechtsanwälte einer speziellen Richtlinie
( 77/249/EWG), während für eine Niederlassung als Rechtsanwalt unter der Berufsbezeich
nung des Aufnahmestaats die Richtlinie über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der
Hochschuldiplome ( 89/48/EWG) gilt. Zur Verbesserung der Freizügigkeit der Rechtsanwälte
ist somit noch eine spezifische Regelung für deren Niederlassung unter der ursprünglichen
Berufsbezeichnung wünschenswert.

Im Hinblick darauf hat der Rat unter nahezu vollständiger Übernahme des von der
Kommission vorgeschlagenen Textes gewisse Aspekte geklärt bzw. vereinfacht, um dem
genannten Ziel zu entsprechen und zugleich danach zu trachten, die Qualität der von den
Rechtsanwälten erbrachten Dienste sicherzustellen .

IV . ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

1 . Erwägungsgründe

Der Rat ist dem geänderten Vorschlag der Kommission gefolgt, mit dem diese auf die

vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Änderungen zum dritten, vierten und
fünften Erwägungsgrund einging und dabei die vom Parlament vorgeschlagene präzi
sere Formulierung übernahm, die nach den in Artikel 10 vorgenommenen Änderungen
besser der nunmehrigen Tragweite der Richtlinie entspricht.
Wegen der neuesten Gesetzesänderungen in Italien, durch die die Berufsbezeichnung
„procuratore " entfällt, wurde die Bezugnahme auf diese im elften Erwägungsgrund
gestrichen. Der Rat hat es für angezeigt gehalten, statt dessen eine Bezugnahme auf den
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neuen Unterabsatz 2 von Artikel 5 Absatz 3 aufzunehmen, der eingefügt wurde, damit
die Mitgliedstaaten den Zugang zu den höchsten Gerichten spezialisierten Rechtsan
wälten vorbehalten können .

Hingegen hat der Rat es in bezug auf den dreizehnten Erwägungsgrund nicht für
ratsam gehalten, den Vorstellungen des Europäischen Parlaments und der Kommission
zu folgen, und er hat hier, wie auch bei Artikel 8 ( Berufsausübung im abhängigen
Beschäftigungsverhältnis ), die genauere Formulierung des ursprünglichen Vorschlags
vorgezogen .

Im vierzehnten Erwägungsgrund wurden in Entsprechung zu Artikel 10 einige Zusätze
in dem vom Europäischen Parlament empfohlenen Sinne aufgenommen, so daß die
Möglichkeit besteht, einem Rechtsanwalt aus einem anderen Mitgliedstaat mit weniger

als drei Jahren Erfahrung im Recht des Aufnahmestaats nach Überprüfung seiner
Kenntnis dieses Rechts im Rahmen eines Gesprächs, das von der zuständigen Stelle
verlangt werden kann, die Führung der Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats zu
gestatten .

Der Rat ist dem Europäischen Parlament und der Kommission auch hinsichtlich der
Streichung des fünfzehnten Erwägungsgrunds des ursprünglichen Vorschlags gefolgt,
der als überflüssig betrachtet wurde.
Im fünfzehnten Erwägungsgrund hat der Rat es für angezeigt gehalten, zu präzisieren,
daß die gemeinsame Ausübung des Rechtsanwaltsberufs auch in Form einer Vereini
gung erfolgen kann .
2 . Berufsbezeichnungen (Artikel 1 Absatz 2 )

Der Rat hat die vom Europäischen Parlament eingefügten Angaben für die neuen
Mitgliedstaaten und die in Spanien gebräuchlichen Berufsbezeichnungen außer im
spanischen auch in den anderen Amtssprachen des Landes übernommen . Nicht
übernommen hat er hingegen die Bezeichnung „ procureur " im Falle der Niederlande,
weil der Träger dieser Bezeichnung nach den Ausführungen der Kommission nicht
dieselben Aufgaben wie ein Rechtsanwalt wahrnimmt.
Aus den bereits in bezug auf den elften Erwägungsgrund dargelegten Gründen wurde
bei Italien die Bezeichnung „ procuratore " gestrichen. Der Rat hat es auch nicht für

angebracht gehalten, die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung in
Absatz 3 betreffend die Nichteinbeziehung von Rechtsanwälten, die Amtsträger sind,
zu übernehmen .

3 . Begriffsbestimmungen ( Artikel 1 Absatz 2 )
Der Rat hat es für angezeigt gehalten, den Anregungen des Europäischen Parlaments zu
folgen, die von der Kommission in deren geändertem Vorschlag akzeptiert wurden,
und einen neuen Buchstaben f) zur Definition der Begriffe „ jeweilige Berufsbezeich
nung", „ jeweiliger Beruf" und „ zuständige Stelle " einzufügen. In bezug auf letzteres
erschien es nicht erforderlich, von einer „ jeweils zuständigen Stelle " zu sprechen .
4 . Berufsausübung unter der ursprünglichen Berufsbezeichnung (Artikel 2, 4 und 5 )
Der Rat ist schließlich dem weiterreichenden Konzept gefolgt, das vom Europäischen
Parlament befürwortet wurde und in den geänderten Vorschlag der Kommission
Eingang gefunden hat, und hat auf eine zeitliche Begrenzung der Berufsausübung unter
der ursprünglichen Berufsbezeichnung verzichtet. Er hat somit die vom Europäischen

Parlament vorgeschlagene Änderung in Artikel 2 in vollem Umfang übernommen.
In bezug auf die Bereiche, die den Rechtsanwälten des Aufnahmestaats vorbehalten
werden können, hat der Rat entsprechend dem geänderten Vorschlag der Kommission

die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung in Artikel 5 Absatz 2 zur
Klärung bestimmter Einschränkungen, die gegenüber Rechtsanwälten aus anderen
Mitgliedstaaten beibehalten werden können ( notarielle Tätigkeiten ), übernommen.

Bezüglich der Vertretung und Verteidigung im Bereich der Rechtspflege hat der Rat die
Einhaltung der nationalen VerfahrensvorSchriften generell zur Auflage gemacht ( Arti
kel 5 Absatz 1 letzter Satz) und zugleich die Möglichkeit eingeräumt, daß als
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Bedingung auferlegt wird, daß die betreffenden Rechtsanwälte im Einvernehmen mit
einem einheimischen Rechtsanwalt handeln (Artikel 5 Absatz 3 ).

Um schließlich die in einigen Mitgliedstaaten bestehenden Regelungen für den Zugang
zu den obersten Gerichten zu wahren, hat der Rat in Artikel 5 Absatz 3 einen

Unterabsatz hinzugefügt, demzufolge die Mitgliedstaaten diesbezüglich besondere
Regeln vorsehen können, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Rechtspflege
sicherzustellen .

5 . Bescheinigung zum Zwecke der Eintragung
Der Rat hat es angesichts der im Text bereits vorgesehenen Garantien nicht für

angezeigt gehalten, die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung bezüg
lich einer Bescheinigung der persönlichen Zuverlässigkeit zu übernehmen .
6 . Berufs- und Standesregeln (Artikel 6 )

Der Rat ist dem geänderten Vorschlag der Kommission gefolgt und hat die vom
Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung in Absatz 1 übernommen, um
unmißverständlich klarzustellen, welchen Regeln der Rechtsanwalt aus einem anderen
Mitgliedstaat unterliegt.

Die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung bezüglich der Sozialversi
cherung ist vom Rat nicht übernommen worden, weil — wie bereits von der
Kommission dargelegt wurde — die Vorschrift, den Rechtsanwalt vom Beitritt zu dem
betreffenden Sozialversicherungssystem zu befreien, der Verordnung ( EWG) Nr. 1408/
71 des Rates zuwiderlaufen würde .

7. Disziplinarverfahren (Artikel 7)

Der Rat hat es für angezeigt gehalten, in Absatz 2 einen Unterabsatz einzufügen, um
sicherzustellen, daß die Einleitung von Disziplinarverfahren gegen die betreffenden
Rechtsanwälte Gegenstand einer wechselseitigen Unterrichtung der zuständigen Stellen
des Aufnahme- und des Herkunftsstaats ist.

8 . Berufsausübung im abhängigen Beschäftigungsverhältnis (Artikel 8 )
Dem Rat erschien es sinnvoll, sich an den ursprünglichen Vorschlag der Kommission
zu halten, der für einen Rechtsanwalt aus einem anderen Mitgliedstaat in bezug auf die
Berufsausübung im abhängigen Beschäftigungsverhältnis dieselbe Regelung wie für den
einheimischen Rechtsanwalt vorsieht und somit den diesbezüglichen Vorschriften des
Aufnahmestaats in stärkerem Maße Rechnung trägt .
9 . Gleichstellung mit den Rechtsanwälten des Aufnahmestaats ( Artikel 10 )

In Absatz 1 Unterabsatz 1 ist der Rat der vom Europäischen Parlament vorgeschlage

nen Änderung gefolgt. Er hat allerdings den letzten Satz von Absatz 2 („Unter
effektiver und regelmäßiger Tätigkeit' ist . . .") an das Ende dieses ersten Unterabsatzes
gestellt.
Ganz im Sinne des Europäischen Parlaments hat der Rat der zuständigen Stelle
ausdrücklich die Befugnis eingeräumt, zu überprüfen, ob die Tätigkeit effektiv und
regelmäßig ausgeübt wurde, und die Freistellung nicht zu gewähren, wenn der
Nachweis einer solchen Tätigkeit nicht erbracht wurde . Der Rat hat es für angezeigt
gehalten, für diesen Fall vorzusehen, daß eine ablehnende Entscheidung begründet
werden muß und daß gegen sie Rechtsbehelf eingelegt werden kann.
In Absatz 3 hat der Rat ganz deutlich gemacht, daß hier ein Rechtsanwalt aus einem
anderen Mitgliedstaat mit weniger als dreijähriger Erfahrung im Recht des Aufnahme
staats gemeint ist, und hat damit dem geänderten Vorschlag der Kommission entspro
chen, der die Anregungen des Europäischen Parlaments übernahm . Der Rat hat es für

angezeigt gehalten, unter Buchstabe b ) den Gegenstand des Gesprächs zur Beurteilung
der Tätigkeit und der Fähigkeit zu deren weiterer Ausübung näher zu bestimmen . Des
weiteren hat der Rat wie bei Absatz 1 festgelegt, daß ein ablehnender Bescheid

begründet werden muß und daß gegen ihn Rechtsbehelf eingelegt werden kann.
Um einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen und im geänderten Vorschlag
der Kommission übernommenen Änderung zu folgen, hat der Rat einen Absatz 4
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aufgenommen, welcher der zuständigen Stelle erlaubt, den Gleichstellungsantrag eines
Rechtsanwalts aus einem anderen Mitgliedstaat aus Gründen der öffentlichen Ordnung
abzulehnen, wobei diese Entscheidung wiederum begründet werden muß und Rechts
behelf gegen sie eingelegt werden kann .
10 . Gemeinsame Ausübung des Rechtsanwaltsberufs ( Artikel 11 Absatz 5 )
In bezug auf die gemeinsame Ausübung des Rechtsanwaltsberufs ist der Rat dem
geänderten Vorschlag der Kommission gefolgt, was die Berufsausübung in einer
Gruppe, der „ standesfremde Personen " angehören, anbelangt. Er hat den Text
allerdings leicht umformuliert, um deutlicher zu machen, welche Art von Gruppen in
diesem Absatz gemeint sind.
Der Rat hat auch in vollem Umfang den vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen
Unterabsatz 2 dieses Absatzes übernommen .

11 . Überwachung der Anwendung der Richtlinie (Artikel 15 )
Der Rat hat es für angezeigt gehalten, einen neuen Artikel aufzunehmen, wonach die
Kommission nach einem gewissen Zeitraum einen Bericht über den Stand der Anwen

dung der Richtlinie zu erstellen und etwaige Änderungen vorzuschlagen hat.
V.

SCHLUSSFOLGERUNG

Der Text des gemeinsamen Standpunkts übernimmt die meisten der vom Europäischen

Parlament vorgeschlagenen Änderungen und hält sich sehr eng an den Wortlaut des
geänderten Vorschlags der Kommission; den Vorstellungen und Zielen des Europäischen
Parlaments wird so in vollem Umfang Rechnung getragen .

Der Rat hat sich in dem Bemühen um eine stärkere Öffnung zugunsten der Rechtsanwälte
aus anderen Mitgliedstaaten unter gleichzeitigem Schutz der Interessen Dritter sowie der
Verbraucher im wesentlichen um eine explizitere Gestaltung der Aspekte bemüht, die der

geänderte Vorschlag mit den vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Änderungen
implizit schon enthielt.
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