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schaftern sei die Verpflichtung zur permanenten Fortbildung
auferlegt. Auch müsse sich jeder verpflichten, den Fachanwalts-
lehrgang zu absolvieren. Den Fortgebildeten obliege eine Lehr-
verpflichtung, d.h. sie müssten als Multiplikator ihres erworbe-
nen Wissens für andere tätig werden. Wegen einzelner The-
menkreise seien Kompetenzteams und Fachforen errichtet wor-
den, in denen die teilnehmenden Kollegen permanent online
über aktuelle Rechtsprobleme kommunizierten. Daher sei die
Bekl. in der Lage, den Rechtsuchenden immer den spezialisier-
testen Anwalt der Organisation zur Verfügung zu stellen.

Wegen des weiteren Inhalts des Parteivorbringens wird auf die
zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst deren Anlagen
Bezug genommen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Kl. kann von der Bekl. gem. §§ 3, 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG die
Unterlassung der streitgegenständlichen Werbeaussage verlan-
gen. Mit der Behauptung, den Rechtsuchenden „Spezialisten“
für jeweiliges Rechtsproblem zur Verfügung stellen zu können,
macht die Bekl. irreführende Angaben über die Befähigung
ihrer Mitgesellschafter i.S.v. § 5 Abs. 2 Ziff. 3 UWG und han-
delt damit unlauter i.S.v. §§ 3, 5 Abs. 1 UWG. Aus dem eige-
nen Vorbringen der Bekl. ergibt sich, dass sie nicht in der Lage
ist, den Rechtsuchenden Personal zur Verfügung zu stellen, das
für sich das Prädikat eines „Spezialisten“ in Anspruch nehmen
kann.

Unabhängig von dem durch das
BVerfG (BGH, NJW 2004, 26,
56) für das Prädikat des „Spezia-
listen“ definierten Anforderungs-
profils erwarten die angespro-
chenen Verkehrskreise, denen

ein „Spezialist“ versprochen wird, jedenfalls, dass sie auf eine
Person treffen, die auf einem bestimmten speziellen Rechtsge-
biet herausragende Kenntnisse und Erfahrungen erworben hat.
Die Kenntnisse, Eignungen und Befähigungen des Spezialisten
müssen in jedem Fall höher sein als diejenigen eines Fachan-
waltes oder des Inhabers eines Interessen- oder Tätigkeits-
schwerpunktes. Solche hochqualifizierten Persönlichkeiten –
von einzelnen Ausnahmen vielleicht abgesehen – in ihren Rei-
hen zu haben, behauptet die Bekl. selbst nicht. Zu berücksich-
tigen ist insofern einmal, dass sich der Gesellschafterstamm der
Bekl. weit überwiegend aus sehr jungen, beinahe noch jugend-
lichen Kollegen zusammensetzt. Von den 68 am 27.9.2005
eingetragenen Geschäftsführern waren 36 unter 35 Jahre alt
und 60 unter 40 Jahre alt. Zwei der auf dem beanstandeten und
zur Akte gereichten Flyer genannten geschäftsführenden RAe
der Bekl. waren im Zeitpunkt der Drucklegung noch deutlich
unter 30 Jahre alt. Unter diesen Umständen erscheint der Kam-
mer die Ansammlung genügender Erfahrungseignung, um das
Anforderungsprofil des „Spezialisten“ ausfüllen zu können,

praktisch ausgeschlossen.

Mit Spezialistentum in ihren Reihen zu werben, ist die Bekl.
auch wegen ihrer internen Kommunikations- und Fortbildungs-
struktur nicht berechtigt. Der Begriff des „Spezialisten“ kenn-
zeichnet ein Produkt. Das, was die Bekl. insoweit intern instal-
liert hat, ist jedoch nichts weiter als eine Maßnahme, um Spe-
zialistentum zu erwerben. Gerechtfertigt gewesen wäre deswe-
gen allenfalls eine Werbeaussage etwa des Inhalts: „Stellen wir
sicher, dass Sie in jedem Fall Ihren sich spezialisierenden unter
den …X-Anwälten finden.“

Der erhobene Einwand der Verwirkung greift nicht durch. Ne-
ben dem Zeitmoment ist hierfür ein so genanntes Umstands-
moment erforderlich, mithin ein positives Verhalten des An-
spruchsberechtigten, aus dem der Verpflichtete schutzwürdiges

Vertrauen dahin schöpfen konnte, dass der Anspruch fortan
nicht mehr geltend gemacht würde. An diesem Umstandsmo-
ment fehlt es hier. Tatsachen, die ihn ausfüllen könnten, trägt
die Bekl. nicht vor.

Unaufgeforderte E-Mail-Werbung gegenüber Rechtsanwäl-
ten

BGB § 823, § 1004

*1. Bereits das einmalige Zusenden einer Werbe-E-Mail ist ein
Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
und stellt eine erhebliche, nicht hinnehmbare Belästigung eines

RA dar.

*2. Macht der Absender einer Werbe-E-Mail eine Einwilligung des

Adressaten geltend, weil dieser sich in dessen Homepage einge-
loggt und dort persönliche Daten, insbesondere seine E-Mail-
Adresse eingegeben habe, so muss der Absender die tatsächlichen
Voraussetzungen hierfür beweisen.

AG Hamburg, Urt. v. 20.6.2005 – 5 C 11/05

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Zu den Voraussetzungen einer Zulassung zur Eignungsprü-
fung

EuRAG § 16

Allein der Abschluss einer Berufsausbildung eines Angehörigen
eines Mitgliedstaates der EU (hier: Österreich), die zum unmittel-
baren Zugang zum Beruf eines europäischen RA (hier: Zulassung
als solicitor in Großbritannien) berechtigt, begründet keinen
Anspruch auf Teilnahme an der Eignungsprüfung zur Zulassung
zur deutschen Rechtsanwaltschaft, wenn die Berufsausbildung
nicht überwiegend in Mitgliedstaaten der EU oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz stattgefunden hat.

VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 22.8.2005 – 9 S 331/05

Aus den Gründen:

Der zulässige Antrag des Kl. auf Zulassung der Berufung hat
keinen Erfolg. Der von ihm allein in Anspruch genommene
Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des
Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) rechtfertigt aus den mit dem
Antrag angeführten Gründen die Zulassung der Berufung nicht.

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgericht-
lichen Entscheidung sind nach der Rspr. des Senats dann gege-
ben, wenn neben den für die Richtigkeit der verwaltungsge-
richtlichen Entscheidung sprechenden Umständen gewichtige,

dagegen sprechende Gründe zutage treten, die Unentschieden-
heit oder Unsicherheit in der Beurteilung der Rechtsfragen oder
Unklarheit in der Beurteilung der Tatsachenfragen bewirken
und mithin der Erfolg des angestrebten Rechtsmittels zumindest
offen ist. Dies ist bereits dann ausreichend dargelegt, wenn ein
einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachen-
feststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt
werden (vgl. BVerfG, Beschl. v. 23.6.2000 – 1 BvR 830/00 –,

VBIBW 2000, 392; Beschl. des Senats v. 27.1.2004 – 9 S 1343/
03 –, NVwZ-RR 2004, 416 und v. 17.3.2004 – 9 S 2492/03 –).
Ausgehend hiervon werden ernstliche Zweifel an der Richtig-
keit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung mit dem
Antragsvorbringen nicht hervorgerufen. Der Senat teilt viel-
mehr die Rechtsauffassung des VG, dass dem Kl. die Zulassung
zur Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
nach § 19 Abs. 2 des als Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung
von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft auf dem
Gebiet des Berufsrechts der RAe v. 9.3.2000 (BGBl. I 2000,

182) beschlossenen Gesetzes über die Tätigkeit europäischer

Herausragende
Kenntnisse und Erfah-

rungen notwendig
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RAe in Deutschland (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
v. 26.10.2003, BGBl. I, 2074) – EuRAG – mit Recht versagt
wurde, weil er die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht
erfüllt.

Nach § 16 Abs. 1 EuRAG kann ein Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaates der EU oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz, der eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, die
zum unmittelbaren Zugang zum Beruf eines europäischen RA
(§ 1) berechtigt, eine Eignungsprüfung ablegen, um zur Rechts-
anwaltschaft zugelassen zu werden. Allerdings berechtigt nach
§ 16 Abs. 2 EuRAG eine Berufsausbildung, die nicht überwie-
gend in Mitgliedstaaten der EU oder anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz stattgefunden hat, zur Ablegung der Eignungsprü-
fung nur, wenn der Bewerber den Beruf eines europäischen RA
tatsächlich und rechtmäßig mindestens drei Jahre ausgeübt hat
und dies von demjenigen der genannten Staaten bescheinigt
wird, der die Ausbildung anerkannt hat. Teil 4 des Gesetzes v.
9.3.2000, also die §§ 16 bis 24 EuRAG, enthält im Wesentli-
chen die Vorschriften des zuvor geltenden Gesetzes über die
Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft v.
6.7.1990 (BGBl. I, 1374) für die Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft ohne vorherige Berufstätigkeit in Deutschland und dient
der Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG des Rates der Euro-
päischen Gemeinschaften v. 21.12.1988 über eine allgemeine
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG
L 19, 16) – RL 89/48/EWG –. Diese sog. Diplomanerkennungs-
richtlinie dient ihrerseits dem Ziel, zur Beseitigung von Hinder-
nissen für den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr den
Angehörigen von Mitgliedstaaten zu ermöglichen, als Zuwan-
derer ihren (reglementierten) Beruf in einem anderen Mitglied-
staat als dem auszuüben, in dem sie ihre berufliche Qualifika-
tion erworben haben und sieht als geeignetes Mittel hierfür die
gegenseitige Anerkennung der für den Berufszugang erforderli-
chen Qualifikationen an. Die Richtlinie geht dabei davon aus,
dass die Hochschulabschlüsse in den Mitgliedstaaten oder Ver-
tragsstaaten im Grundsatz gleichwertig sind, trägt aber gleich-
zeitig dem Umstand, dass nicht gewährleistet ist, dass der Inha-
ber eines Diploms, der seinen Beruf in einem anderen Staat als
dem Herkunftsstaat ausüben will, zu einer sachgerechten
Berufsausübung in dem Aufnahmestaat in der Lage ist, dadurch
Rechnung, dass die Mitgliedstaaten den Berufszugang für
Zuwanderer trotz Anerkennung der Diplome von zusätzlichen
Leistungen zum Nachweis der Anpassung an das neue beruf-
liche Umfeld abhängig machen dürfen (vgl. auch BVerwG,
Beschl. v. 20.7.1999 – 6 B 51/99 –, NJW 1999, 3572; Beschl.
v. 26.10.1999 – 6 B 69/99 –, NJW 2000, 553).

Nach Art. 1 a) RL 89/48/EWG gelten als Diplome im Sinne die-
ser Richtlinie alle Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen
Befähigungsnachweise bzw. diese Diplome, Prüfungszeugnisse
oder sonstigen Befähigungsnachweise insgesamt,

– die in einem Mitgliedstaat von einer nach seinen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften bestimmten zuständigen Stelle ausge-
stellt werden,

– aus denen hervorgeht, dass der Diplominhaber ein mindes-
tens dreijähriges Studium oder ein dieser Dauer entsprechen-
des Teilzeitstudium an einer Universität oder einer Hochschule
oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem
Niveau absolviert und ggf. die über das Studium hinaus erfor-
derliche berufliche Ausbildung abgeschlossen hat, und

– aus denen hervorgeht, dass der Zeugnisinhaber über die
beruflichen Voraussetzungen verfügt, die für den Zugang zu
einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung in diesem
Mitgliedstaat erforderlich sind, wenn die durch das Diplom,

das Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnach-
weis bescheinigte Ausbildung überwiegend in der Gemein-
schaft erworben wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mitgliedstaat bescheinigt
wird, der ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonsti-
gen Befähigungsnachweis eines Drittlandes anerkannt hat.

Einem Diplom i.S.v. Unterabsatz 1 sind alle Diplome, Prü-
fungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise bzw.
diese Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungs-
nachweise insgesamt gleichgestellt, die von einer zuständigen
Stelle in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, wenn sie eine
in der Gemeinschaft erworbene und von einer zuständigen
Stelle in diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannte Aus-
bildung abschließen und in diesem Mitgliedstaat in Bezug auf
den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Aus-
übung dieselben Rechte verleihen.

In Ansehung dessen hat der Kl. als Angehöriger eines Mitglied-
staates der EU entgegen der Auffassung des VG i.S.d. § 16
Abs. 1 EuRAG insgesamt mit seinem Studium in Österreich
(1993–1999), dem mit dem New York Bar Examen abge-
schlossenen Postgraduiertenstudium in den USA (1999–2000),
seiner anschließenden Berufstätigkeit als Associate in den USA
(9/2000–2/2002 mit Zulassung als Attorney at law im März
2001) und Großbritannien (ab 2/2002) sowie zuletzt der erfolg-
reichen Ablegung einer Eignungsprüfung in Großbritannien im
November 2002, dem sog. „Qualified Lawyers Transfer Test“
(QLTT), eine Berufsausbildung abgeschlossen, die zum unmit-
telbaren Zugang zum Beruf eines europäischen RA (Zulassung
als solicitor in Großbritannien ab dem 15.1.2003) berechtigt.

Die Diplomanerkennungsricht-
linie setzt – wie in § 16 Abs. 1
EuRAG jetzt auch ausdrücklich
formuliert (vgl. zum früheren

Recht: BVerwG, Beschl. v. 26.10.1999, a.a.O.; Beschl. v.
10.7.1996 – 6 B 8/95 –, NJW 1996, 2945) – eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung in einem anderen Vertragsstaat voraus,
die dem Ast. den unmittelbaren Zugang zum RA-Beruf in
einem Mitgliedstaat eröffnet. D.h., der Bewerber muss in dem
Mitglied- bzw. Vertragsstaat alle Voraussetzungen erfüllt haben,
die ihm dort den unmittelbaren Zugang zur selbstständigen
und eigenverantwortlichen Ausübung eines Berufes – hier des
solicitor – eröffnen, der in den Vertragsstaaten dem deutschen
RA-Beruf entspricht (vgl. Feuerich/Weyland, BRAO, 6. Aufl.,
§ 16 EuRAG Rdnr. 3). Dies ist hier der Fall.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 16 Abs. 1 EuRAG und
seinem dargestellten Sinn und Zweck ist entgegen der Ansicht
des VG unerheblich, dass die Zugangsmöglichkeit zum Beruf
des solicitor in Großbritannien auch auf einer Anerkennungs-
entscheidung der britischen Behörden bzgl. der in den USA
durchlaufenen Ausbildung und der dadurch erlangten Qualifi-
kation (sog. „Certificate of Egibility“) beruht. Denn wie der Kl.
zutreffend vorträgt, erfordert die Berufsausbildung zum solici-
tor sowohl auf dem herkömmlichen Weg als auch im Wege
des QLTT nach vorheriger Anerkennung der in einem Drittland
erworbenen Qualifikation neben dem i.d.R. aus einem drei-
jährigen juristischen Universitätsstudium mit erfolgreichem
Abschluss bestehenden akademischen Teil oder der erfolgrei-
chen Ablegung des QLTT jedenfalls auch eine zweijährige
praktische Tätigkeit unterschiedlicher Ausgestaltung. Erst nach
Absolvierung einer solchen praktischen „Ausbildung“ – und
hier erfolgreichem QLTT – wird der erfolgreiche Abschluss der
Berufsausbildung von der Law Society bescheinigt und der
Nachwuchsanwalt vom Master of the Rolls zugelassen und in
das Anwaltsverzeichnis der Law Society eingetragen (vgl.
Qualified Lawyers Transfer Regulations 1990 – List of jurisdic-
tions/lawyers eligible to transfer under the qualified Lawyers
Transfer Regulations 1990, Stand Januar 2005 –, education

Abgeschlossene
Berufsausbildung
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and training unit – und – experience requirement –, Stand
Oktober 2004; zu den Einzelheiten der verschiedenen Mög-
lichkeiten einer Ausbildung zum  solicitor: http://www.
lawsociety.org.uk/becomingasolicitor.law; vgl. auch Kalliopi
Kerameos, Der Rechtsanwalt in England und Wales,
abgedruckt unter: www.uni-koeln.de/jur-fak/dzeuanwr/
derrechtsanwaltinenglandundwales.pdf und ferner http://
www.uni-koeln.de/jur-fak/dzeuanwr/dokuzengland.html). Erst
diese Befähigungsbescheinigung der Law Society ermöglicht
danach als letzter Schritt den unmittelbaren Zugang zum Beruf
des solicitor. Dass der Kl. seine akademische wie praktische
Berufsausbildung, die ihm insgesamt den unmittelbaren
Zugang zum Beruf des solicitor eröffnete, nicht nur in Mit-
gliedstaaten der EU oder anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz absolviert hat, gewinnt vielmehr erst mit Blick auf die
Art. 1 a) Unterabsatz 1 Alternative 2 RL 89/48/EWG aufgrei-
fende Ausnahmeregelung in § 16 Abs. 2 EuRAG an Bedeu-
tung, wogegen mit Blick auf höherrangiges Recht keine
Bedenken bestehen (vgl. zum vergleichbaren § 1 Abs. 2 Satz 2
EigPrG: BVerwG, Beschl. v. 20.7.1999 und v. 26.10.1999,
a.a.O.; Urt. des Senats v. 23.3.1999 – 9 S 1158/97 –, NJW
1999, 3138; OVG Berlin, Beschl. v. 14.4.2000 – 4 SN 7.99 –,
juris).

Hiernach ist dem Kl. aber die
Zulassung zur Eignungsprüfung
derzeit noch zu versagen, da
seine für den Zugang zum Beruf
des solicitor erfolgte Berufsaus-
bildung nicht überwiegend in
Mitgliedstaaten der EU oder anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz stattgefunden hat und er eine dreijährige tatsächliche
und rechtmäßige Ausübung des Berufes eines europäischen RA
– also frühestens beginnend ab dem 15.1.2003 – (noch) nicht
vorweisen kann.

Die hier für die allein maßgebliche Zulassung zum solicitor
erforderliche Berufsausbildung des Kl. nach den Qualified
Lawyers Transfer Regulations 1990 – education and training
unit – und – experience requirement –, Stand Oktober 2004,
fand zum überwiegenden Teil in den USA und nur zu einem
geringen Teil in Großbritannien statt. Ausschlaggebend für die
danach gegebene Möglichkeit, sich als sog. „qualified overseas
lawyer“ über eine bestimmte zweijährige praktische Tätigkeit
und den QLTT für den Beruf des solicitor in Großbritannien
qualifizieren zu können, war – wie der Kl. selbst einräumt –
allein die Zulassung zur Berufstätigkeit des Kl. als Attorney of
Law in New York (vgl. Qualified Lawyers Transfer Regulations
1990 – List of jurisdictions/lawyers eligible to transfer under the
qualified Lawyers Transfer Regulations 1990 –, Stand Januar
2005, und – education and training unit – Nr. 5 und 11, Stand
Oktober 2004). Auf welche Art und Weise der Kl. diese Quali-
fikation erreichte, als auch der Umstand, dass der Kl. zuvor ein
juristisches Studium in Österreich absolviert hatte, war hinge-
gen für die Entscheidung der britischen Stellen insoweit uner-
heblich, auch wenn die diesbezüglichen Unterlagen zum
Erhalt des „certificate of egilibility“ der Law Society vorzulegen
waren. Maßgeblich für die Zulassung zum QLTT war vielmehr
allein die als gleichwertig anerkannte amerikanische Berufs-
qualifikation. Im Übrigen fand auch der überwiegende Teil der
– offenbar insoweit ebenfalls angerechneten – zusätzlich erfor-
derlichen praktischen Berufsausbildung („legal practice experi-
ence“) in den USA statt, wo der Kl. nach seinen eigenen Anga-
ben von 9/2000 bis 2/2002, mithin ca. 18 Monate als associate
tätig war, während seine praktische Tätigkeit als associate in
Großbritannien bis zum QLTT im November 2002 nur noch ca.
9 Monate dauerte.

Berufsausbildung
nicht überwiegend im
Mitgliedstaat der EU

absolviert

Anmerkung:

1. Einleitung:

Der Entscheidung des VGH Baden-Württemberg liegt eher
kein alltäglicher Sachverhalt zugrunde. Trotzdem verdeut-
licht das Verfahren auf besondere Weise die Systematik und
den Sinn und Zweck des Gesetzes über die Tätigkeit euro-
päischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG). Ein öster-
reichischer Staatsbürger mit juristischem Hochschulab-
schluss in Österreich absolviert ein Postgraduiertenstudium
(Master of Laws) in den USA. Anschließend legt er das New
York Bar Examen ab und arbeitet knapp zwei Jahre lang als
Attorney at law (zugelassener US-Anwalt) in den USA, um
dann nach Großbritannien überzusiedeln. Dort legt er nach
knapp einjähriger Tätigkeit als Associate den „Qualified
Lawyers Transfer Test“ (QLTT), die englische Eignungsprü-
fung, ab und wird als Solicitor (englischer Anwalt) zugelas-
sen. Anschließend begehrt der Kl., auch in Deutschland zur
Eignungsprüfung zugelassen zu werden und ließ sich bei
einer regionalen RAK als europäischer RA zu (vgl. § 2
EuRAG). Justizprüfungsamt und VG lehnten den Antrag auf
Zulassung zur Eignungsprüfung ab, der VGH entschied:
Grundsätzlich ja, aber erst in drei Jahren. Der Antrag des Kl.
auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG wurde
abgelehnt.

2. Zuständigkeit:

Auf den ersten Blick mag verwundern, warum erstinstanz-
lich das VG und in der Berufungsinstanz der VGH mit der
Sache befasst war. Man könnte in einer anwaltsrechtlichen
Sache erwarten, dass die Anwaltsgerichtsbarkeit zuständig
wäre. § 35 EuRAG regelt die Zuständigkeit der Anwaltsge-
richtsbarkeit für die europäischen dienstleistenden RAe aus-
drücklich. Danach gilt, dass Verwaltungsakte, die nach Teil 5
(Vorübergehende Dienstleistung) des EuRAG ergehen, nach
§ 223 BRAO vor dem AGH angefochten werden können.
Wird ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts nach
diesen Vorschriften ohne zureichenden Grund nicht inner-
halb von drei Monaten beschieden, ist § 223 Abs. 2 BRAO
anzuwenden. Für die niedergelassenen europäischen RAe
gilt über § 6 Abs. 1 EuRAG der 13. Teil der BRAO und damit
§ 223 BRAO. Zuständig ist demnach ebenso wie für den
„vollintegrierten“ europäischen RA, bei dem § 223 BRAO
unmittelbar gilt, der AGH. Eine explizite Zuständigkeitsrege-
lung für Verfahren hinsichtlich der Eignungsprüfung nach
den §§ 16 ff. EuRAG fehlt.

Im vorliegenden Fall war das Justizprüfungsamt zur
Abnahme der Eignungsprüfung zuständig. Dies ergibt sich
aus § 18 Abs. 1 EuRAG, wonach die Eignungsprüfung von
dem Prüfungsamt durchgeführt wird, das für die Zweite
Juristische Staatsprüfung zuständig ist. Das VG ist nach § 40
VwGO daher für die gerichtliche Überprüfung von Entschei-
dungen im Zusammenhang mit der Eignungsprüfung erstin-
stanzlich zuständig. Allerdings wurde im Jahre 2003 durch
§ 41 Abs. 4 Satz 1 EuRAG die Möglichkeit geschaffen, dass
die Landesregierungen ermächtigt werden, durch Rechtsver-
ordnung die Durchführung der Eignungsprüfung nach Teil 4
des EuRAG ganz oder teilweise auf die RAKn zu übertragen
(BGBl. I 2003, S. 2074). Die Vorschrift beabsichtigt sicher-
zustellen, dass für die Eignungsprüfung die gleiche Autorität
zuständig ist, wie für die Eingliederung europäisch nieder-
gelassener RAe nach den §§ 11 f. und 13 ff. EuRAG, also die
RAKn. Es wäre also sachnäher, wenn die Landesregierungen
nach § 41 Abs. 4 Satz 1 EuRAG durch Rechtsverordnung die
Durchführung der Eignungsprüfung auf die RAKn übertra-
gen würden. Dies hätte zur Folge, dass dann auch im Ergeb-
nis § 223 BRAO als eine den Rechtsweg betreffende Zuwei-
sungsnorm i.S.d. § 40 Abs. 1 VwGO für Gerichtsverfahren
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Wirtschaftsraum stattgefunden hat, zur Ablegung der Eig-
nungsprüfung nur berechtigt, wenn der Bewerber den Beruf
eines europäischen RA tatsächlich und rechtmäßig mindes-
tens drei Jahre ausgeübt hat und dies von demjenigen der
genannten Staaten bescheinigt wird, der die Ausbildung
anerkannt hat. Formaljuristisch hat der VGH also richtig ent-
schieden, da der Kl. noch keine drei Jahre lang europäischer
RA ist. Trotzdem bleibt ein Fragezeichen. Ist es wirklich
sachgerecht, einem doppelt qualifizierten deutschsprachi-
gen europäischen Anwalt unter Berufung auf § 16 Abs. 2
EuRAG noch drei Jahre warten zu lassen, bevor er seine Eig-
nungsprüfung ablegen darf? Läuft damit die Vorschrift des
§ 16 EuRAG nicht sogar leer für EU-Staatsbürger wie den
Kl., die in Drittstaaten ihre Ausbildung ableisten, da sie
nach dreijähriger „Wartezeit“ ohnehin den Antrag auf
Zulassung zur deutschen Rechtsanwaltschaft stellen könn-
ten (vgl. § 11 EuRAG i.V.m. Art. 10 der Niederlassungsricht-
linie – wie eingangs erwähnt ist der Kl. bereits als europäi-
scher RA bei einer deutschen Kammer zugelassen)? Artikel
10 Abs. 2 der Niederlassungsrichtlinie bestimmt sogar, dass
der in einem Aufnahmestaat unter seiner ursprünglichen
Berufsbezeichnung tätige RA jederzeit die Anerkennung sei-
nes Diploms nach der Richtlinie 89/48/EWG beantragen
kann, um zum RA-Beruf im Aufnahmestaat zugelassen zu
werden und ihn unter der entsprechenden Berufsbezeich-
nung dieses Mitgliedstaates auszuüben. Bei richtlinienkon-
former Auslegung und bei gleichzeitiger Vermeidung von
Wertungswidersprüchen sollte man die Vorschrift des § 16
Abs. 2 EuRAG großzügig auslegen, so dass bei einer
Gesamtbeurteilung im Einzelfall ausnahmsweise die Drei-
Jahres-Frist unterschritten werden kann. Man kann nicht im
Ernst davon ausgehen, dass ein mit der deutschsprachigen
Rechtstradition vertrauter Kandidat, der die Eignungsprü-
fung besteht und dann zur deutschen Anwaltschaft zugelas-
sen wird, weniger geeignet ist, als ein europäischer RA, der
nach drei Jahren ohne weitere Prüfung den Antrag auf
Zulassung zur deutschen Anwaltschaft stellt.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Eichele, LL.M. (UGA)

Zur Qualifizierung des Bachelor-of-Law-Abschlusses

BAföG § 7, § 15a; HRG § 10 Abs. 2, § 19

*1. Der akademische Grad des Bachelor of Law (LL.B.) ist kein
berufsqualifizierender Abschluss, da er den Auszubildenden nicht

zur Aufnahme eines juristischen Berufes im klassischen Sinne
befähigt.

*2. Als berufsqualifizierender Abschluss im Fachbereich Rechts-
wissenschaften gilt nach wie vor ausschließlich die abgeschlos-
sene Erste Juristische Staatsprüfung.

VG Hamburg, Urt. v. 30.8.2005 – 2 K 5689/04

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Abgrenzung einer Bürogemeinschaft zur Mitunternehmer-
schaft

EStG § 15, § 16, § 18

Im Unterschied zu einer Gemeinschaftspraxis (Mitunternehmer-
schaft) hat eine Bürogemeinschaft und Praxisgemeinschaft ledig-
lich den Zweck, den Beruf in gemeinsamen Praxisräumen auszu-
üben und bestimmte Kosten von der Praxisgemeinschaft tragen zu

lassen und umzulegen. Ein einheitliches Auftreten nach außen
genügt nicht, um aus einer Bürogemeinschaft eine Mitunterneh-
merschaft werden zu lassen.

BFH, Urt. v. 14.4.2005 – XI R 82/03

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

einschlägig wäre. Zuständig bei Verfahren zur Eignungsprü-
fung wäre dann – wie bei anderen anwaltsrechtlichen Ver-
fahren – die Anwaltsgerichtsbarkeit (hier: der AGH).

3. Materielle Voraussetzungen:

a) § 16 Abs. 1 EuRAG

Unstreitig ist der persönliche Anwendungsbereich nach § 1
EuRAG eröffnet, da der Kl. als österreichischer Staatsbürger
Begünstigter im Sinne der Norm ist. Die entscheidende
Frage ist aber, ob er die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1
EuRAG erfüllt. § 16 Abs. 1 EuRAG bestimmt, dass ein Staats-
angehöriger eines Mitgliedstaats der EU (…), der eine
Berufsausbildung abgeschlossen hat, die zum unmittelbaren
Zugang zum Beruf eines europäischen RA (§ 1 EuRAG)
berechtigt, eine Eignungsprüfung ablegen kann, um zur
Rechtsanwaltschaft zugelassen zu werden. Unterschiedlich
bewertet wurde im Verfahren, ob der Kl. das Tatbestands-
merkmal „Berufsausbildung zum unmittelbaren Zugang
zum Beruf eines europäischen RA“ erfüllt. Das VG Stuttgart
vertritt zusammen mit dem Justizprüfungsamt die Auffas-
sung, dass die Zulassung zum Beruf des englischen Solicitor
nicht aufgrund einer unmittelbar zum Beruf eines europäi-
schen RA berechtigenden Ausbildung i.S.v. § 16 Abs. 1
EuRAG erfolgte, sondern aufgrund eines Anerkennungsver-
fahrens. Dadurch wurde dem Kl. der Berufszugang aufgrund
einer außerhalb der EU erworbenen und nicht unmittelbar
zum Beruf eines europäischen RA berechtigenden Ausbil-
dung der Zugang zum Beruf dieses europäischen RA ermög-
licht. Diesem Anerkennungsverfahren stehe eine Berufsaus-
bildung i.S.d. § 16 Abs. 1 EuRAG nicht gleich. Die Berufs-
ausbildung habe der Kl. in den USA absolviert (vgl. BRAK-
Mitt. 2005, 143, 145).

Demgegenüber vertritt der VGH Baden-Württemberg die
Auffassung, dass der Kl. mit seiner Ausbildung die Voraus-
setzungen „unmittelbarer Zugang zum Beruf eines europäi-
schen RA“ i.S.d. § 16 Abs. 1 EuRAG erfülle. Es sei unerheb-
lich, dass die Zugangsmöglichkeit zum Beruf des Solicitor in
England auch auf einer Anerkennungsentscheidung der
Behörden hinsichtlich der in den USA absolvierten Ausbil-
dung und der dadurch erlangten Qualifikation beruhe. Im
Falle des Kl. war Voraussetzung für die Zulassung zum Soli-
citor neben des Bestehens des Qualified Lawyers Transfer
Tests (QLTT) eine zweijährige praktische Tätigkeit.

Nach Ansicht des VGH ist für die Beurteilung der Vorausset-
zungen des § 16 Abs. 1 EuRAG weder die als gleichwertig
anerkannte amerikanische Berufsqualifikation – diese war
allein maßgeblich für die Zulassung zum QLTT – noch die
überwiegend in den USA abgeleistete Praxiszeit des Kl. von
Bedeutung. Die Möglichkeit als „qualified overseas lawyer“,
also Attorney at law in den USA, die in England und Wales
erforderliche Praxiszeit zu erfüllen, ist zweifelsohne dem ver-
wandten Common-Law-Rechtssystem geschuldet. Eine
andere Beurteilung aus deutscher Sicht würde der Law Socie-
tiy die Souveränität ihrer Anerkennungspraxis absprechen.
Schließlich ist die Anerkennung von in Drittstaaten erlangten
Berufsqualifikationen für die Zulassung zur Berufsausübung
im Inland eine Frage des jeweiligen nationalen Rechts (OVG
Berlin, Beschl. v. 14.4.2000 – 4 Sn 7.99, Rdnr. 18).

Dass der Kl. seine akademische wie praktische Berufsausbil-
dung, die ihm insgesamt den unmittelbaren Zugang zum
Beruf des Solicitors öffnete, nicht nur in Mitgliedstaaten der
EU absolviert hat, gewinnt vielmehr mit Blick auf § 16
Abs. 2 EuRAG an Bedeutung.

b) § 16 Abs. 2 EuRAG

§ 16 Abs. 2 EuRAG bestimmt, dass eine Berufsausbildung,
die nicht überwiegend in Mitgliedstaaten der EU oder ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen


