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Vorwort
Ein dynaamischer Eu
uropäischerr Binnenmaarkt ist Grun
ndvoraussetzung für d ie dauerhaffte Wett‐
bewerb
bsfähigkeit Europas
E
im globalen Sttandortverggleich. Der Bundesverbband der Frreien Be‐
rufe (BFFB) begrüßt daher gru
undsätzlich alle politisschen Initia
ativen, die ddarauf ausgerichtet
sind, deen Binnenmarkt weiter zu stärken und etwaigge Defizite abzubauen.
a
Jeglichee Initiativen zur Stärkun
ng des Binnnenmarktes bedürfen je
edoch einerr sorgfältige
en Analy‐
se des ttatsächlicheen Handlun
ngsbedarfs uund der erzzielbaren Verbesserun gspotenziale; damit
einherggehen musss die gewissenhafte A
Abwägung der
d Vor‐ un
nd Nachteilee solcher Vorstöße.
V
Dabei ggilt es insbeesondere, die
d unterscchiedlichen Systeme und Rechtsrrahmen in den Mit‐
gliedstaaaten der Eu
uropäischen
n Union zu rrespektieren.
Vor diesem Hinterrgrund gebe
en die folgeenden Übe
erlegungen der Europääischen Kom
mmission
zur Weiiterentwicklung des Diienstleistunngsbinnenm
marktes aus Sicht der F reien Beruffe erheb‐
lichen A
Anlass zur Sorge:
S
Dem Vernehmeen nach glaubt die Eurropäische KKommission, Wachs‐
tumsimpulse für den
d Europäiischen Diennstleistungsbinnenmarkt durch diie Vereinhe
eitlichung
Aufwertung“ des Titelsschutzes geenerieren zu
u können. Eine hinreicchende Abggrenzung
bzw. „A
sei – so die Europääische Komm
mission – füür die Verbrraucher mö
öglich, wennn der Berufssangehö‐
rige seinen erworb
benen Beru
ufstitel unteer Angabe des Herkunftsstaats vverwende. Der Ver‐
o in die Lage
e versetzt, ddie Qualitätt des Dienstleisters zu beurteilen und den
braucheer werde so
für ihn passenden Anbieter zu wählen. D
Dies, so derr Grundged
danke, sei dder grenzüb
berschrei‐
tenden Mobilität im Binnenm
markt zuträgglich. Wenn
ngleich diesse Überleguungen auge
enschein‐
her konkretisiert sind, so steht im
m Hintergrun
nd offenbarr die Annahme, dass
lich nocch nicht näh
ein – in
n welcher Form
F
auch immer gesttärkter – Titelschutz ausreiche,
a
uum die Quaalität der
Dienstleeistungserbringung, mithin
m
auch der freibe
eruflichen Dienstleistu
D
ungserbringgung, auf
heutigem Niveau sicherzustellen.
Ziel dess vorliegend
den BFB‐Positionspapieers ist es, im Einzelnen aufzuzeiggen, weshalb die al‐
leinige B
Beschränku
ung auf den
n Titelschutzz im Bereich der Freien Berufe unngeeignet wäre,
w
um
die Quaalität der ho
ochkomplexxen und indiividuellen Dienstleistu
D
ngen zu gew
währleisten
n, die von
Freiberu
uflern typisscherweise erbracht w
werden. Erfo
orderlich istt vielmehr eein ungleich umfas‐
sendereer und differenziertere
er Gesamtannsatz, in dem jedem Be
estandteil eeine spezifissche Auf‐
gabe zu
ukommt – explizit
e
benaannt seien aan dieser Sttelle die Aufsichtsfunkttion der berufsstän‐
dischen Selbstverw
waltung für die Qualitäätskontrolle
e und die Re
echte und PPflichten de
er Berufs‐
uropäischen
n Kommissioon, alleinigg auf das
angehörigen. Insoffern wäre die Sichtweeise der Eu
Instrum
ment des Titeelschutzes setzen
s
zu w
wollen, verkü
ürzt und im Ergebnis koontraprodu
uktiv.
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Rechtsrahmen de
er Freien Berufe
B
in D
Deutschland
her Dienstleiistungen und
d Gesamtsysstem „Freierr Berufe“
1. Charrakteristika Freiberuflich

Freiberufliche Dienstleistu
ungen – seiien es die anwaltliche
a
Vertretungg, die Buch
hführung,
die Steuerberatung und die
d Abschlusssprüfung, die Bauplan
nung und ‐üüberwachung durch
Ingeenieure odeer die flächendeckendee medizinissche Versorrgung etc. – sind ihrem
m Wesen
nach
h stets individuell auf die speziifischen Bedürfnisse des
d Nachfraagers, des Verbrau‐
cherrs und Unteernehmens zugeschnittten. Gleichzzeitig diene
en sie regelm
mäßig der Wahrung
W
gem
meinwohlorientierter Belange,
B
alsso beispielssweise der Sicherstelluung der Recchts‐ und
Steu
uerrechtspflege, der Wahrung
W
deer Sicherheit der beba
auten Umgeebung, der Gesund‐
heitt der Bevölkkerung, dem
m Seuchensschutz etc.. Daher lassen sich auff diesen Bereich der
Wirttschaft per se keine Wachstumsk
W
konzepte an
nwenden, die für Diensstleistungen irrtüm‐
lich von der gleeichen Subsstituierbark eit ausgehe
en, wie sie für
f standarddisierte Maassenpro‐
duktte charakteeristisch sein
n mag.
Als ffolgerichtigge Konseque
enz dieser sstrukturelle
en Besonderheit setzt deshalb de
er hiesige
Rech
htsrahmen für freiberu
ufliche Diennstleistunge
en seit jehe
er auf einenn qualitätsb
basierten
Ansatz. Verein
nfacht gesaggt: Wettbeewerb und Qualitätsan
nsprüche soollen sich ergänzen
e
und nicht kontterkarieren. Darauf zieelt das Zusaammenspiel der einzel nen „Mosaiksteine“
ab, beginnend von den jeweiligen Beerufsrechten und ‐pflicchten, die aauch die persönliche
Inteegrität und Unabhängig
U
gkeit der Beerufsangehö
örigen der Freien
F
Beruffe sichern sollen, bis
hin zur Berufsaaufsicht durch die berrufsständiscche Selbstve
erwaltung iin Gänze. In
n diesem
auf präventive
en Verbraucherschutz ausgerichtteten Gesamtkontext erfolgt die
e Berufs‐
ausü
übung in deen Freien Berufen – deenn nur untter dieser Prämisse
P
ka nn der Verbraucher
daraauf vertraueen, am Ende eine Leisttung zu erh
halten, die bestmöglich
b
h auf seine persönli‐
che Situation zugeschnitte
z
en ist, dem
m fachlich aktuellem Sttand entsprricht und ein
e hohes
Quaalitätsniveau
u bietet.

otwendig, je
edoch nicht hhinreichend für Verbraucherschutz uund Qualitättssiche‐
2. Titellschutz ist no
rungg

2.1 In d
dem gesamten Rechtsrrahmen, in dem die Freien Berufe
e agieren, sttellt der Tittelschutz
zwaar einen wichtigen
w
, ja sogar inteegralen Besstandteil fü
ür die Quallitätssicheru
ung dar.
Den
nn es ist un
nmittelbar ersichtlich,
e
dass eine geschützte
g
Berufsbezeeichnung dem Ver‐
braaucherschuttz zuträglicch ist, wei l ein etwaiger Missbrauch des Berufstitells durch
„schwarze Sch
hafe“ unmittelbar sannktionsbewe
ehrt ist. Na
achvollziehbbarerweise streben
desshalb einigee in Deutsch
hland nicht reglementierte Berufssgruppen deer Freien Be
erufe als
erstten Schritt ein
e entsprechendes Sc hutzniveau an.

3

Freeie Berufe ‐ Liberal Professionss ‐ Professions Libérales
L
‐ Freie Berufe ‐ Liberaal Professions ‐ Professions
Lib
bérales ‐ Freie
e Berufe ‐ Libberal Professio
ons ‐ Professio
ons Libérales ‐ Freie Berufe
e ‐ Liberal
Pro
ofessions ‐ Profe
essions Libéraless ‐ Freie Berufe ‐ Liberal Professions ‐ Professionns Libérales ‐ Freie Berufe

2.2 Mitt Blick auf den
d Schutz der beson deren Verttrauensstellung des Freeiberuflers und die
Waahrung seiner Integritäät und pers önlichen Unabhängigkkeit ist einee Berufszula
assungs‐
reggelung jedocch der umfassendere Schritt zur präventive
en Qualitätsssicherung: Zum ei‐
nen
n erfolgen bei
b der Beru
ufszulassunng die Prüfu
ung der Qua
alifikationsnnachweise, die Prü‐
fun
ng der Strafrregistereintträge, in de r Regel die Prüfung ein
ner ausreichhenden Berrufshaft‐
Z
andereen können Verstöße gegen gesettzliche Beru
ufspflich‐
pflichtversicheerung etc. Zum
ten
n den Entzu
ug der Zulassung, Besttellung ode
er Approbattion und daamit der Berufsbe‐
zeicchnung zur Folge habe
en. „Titelsc hutz“ allein
n könnte ein solches Q
Qualitätsniveau nie‐
mals garantierren.
2.3 Titeelschutz ist nicht mit der
d Verpflicchtung zur kontinuierlichen Fortbbildung verbunden.
Diee heute berufsgesetzlicch vorgesch
hriebene Verpflichtung zur Fortbbildung wärre daher
kün
nftig option
nal ins Erme
essen des Beerufsangehörigen gesttellt. Anderss als heute könnten
Verrbraucher deshalb
d
nich
ht mehr sellbstverständ
dlich davon
n ausgehen,, dass sie eine Leis‐
tun
ng „am Pulss der Zeit“,, also dem aktuellen Wissens‐ und
u Forschuungsstand entspre‐
cheend, erhalteen.
e Gesetzgeb
ber die Verrbraucher in einem
In lletzter Konsequenz würde der EEuropäische
solcchen Szenaario dem Risiko aussettzen, Diensttleister in Anspruch
A
n ehmen zu müssen,
übeer deren Ko
ompetenz siie sich – anngesichts de
er bestehen
nden Inform
mationsasym
mmetrie
bei den in Rede stehend
den, hochkoomplexen Dienstleistu
D
ungen und der Vielzah
hl unter‐
schiedlicher Berufstitel und Anfordeerungsniveaaus in Europa – ex antte nicht siccher sein
kön
nnen. Auch ex post ist die Qualitäät der Diensstleistung in
n einigen Diienstleistun
ngsberei‐
cheen, etwa bei Architekte
en, Ingenieuuren oder Steuerberate
ern, nicht soofort ersich
htlich, da
Mängel teilweeise erst Jah
hre später zzu Tage tretten. Ein solcches Szenarrio aber, in dem le‐
diglich die Unssicherheit beim Verbraaucher vergrößert wird
d, dürfte schhwerlich dazu ange‐
tan sein, die beeabsichtigte
en Wachstuumsimpulse
e für den Bin
nnenmarkt zu setzen.
2.4 In eeinem „Titeelschutz‐Sze
enario“ exisstieren a prriori keine vergleichba
v
r verknüpftten Kon‐
trolll‐ und Sanktionsmech
hanismen, kkontinuierliche Fortbildungsverpfflichtungen etc. für
die Berufsausü
übung wie im heutigenn Berufsrech
ht (siehe 2.1
1, 2.2, 2.3). Ob daher in
i einem
„Tittelschutz‐Szzenario“ ein
ne entsprecchende Revvalidierung der Qualiffikation dess Berufs‐
aussübenden und eine perriodisch wieederkehrende Relizenssierung übeerhaupt ein gangba‐
rer Weg wäre,, um das be
estehende Q
Qualitätsnivveau aufreccht zu erhaltten, bleibt eine un‐
gekklärte Frage, die allein der
d gesetzliichen Selbsttverwaltung
g vorbehaltten ist.
Untter der – fü
ür sich geno
ommen sch on mehr als fragwürdigen – Präm
misse, dass der Bin‐
nen
nmarkt Quaalitäts‐Diensstleistungenn zumindesst nicht kon
nterkarierenn darf (!), bedürfte
b
eine solch tieffgreifende Umgestaltu
U
ng des gege
enwärtigen Rechtsrahm
mens einerr intensi‐
ven
n Diskussion
n auf Bundes‐ und (soofern das Berufsrecht
B
heute in LLandeszustäändigkeit
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lieggt) auf Länd
der‐Ebene. Dieser Pro zess darf durch
d
die europäische Ebene weder vor‐
wegggenommen noch vorggegeben weerden.
2.5 Dass Gesamtsyystem, in de
em in Deutsschland die
e freiberufliche Dienstl eistungserb
bringung
erfo
olgt, ist in sich sorgfä
ältig austarriert; die berufsständ
b
ische Selbsstverwaltun
ng durch
Kam
mmern und Verbände ist darin unnverzichtbar. Zu ihren hoheitlicheen Aufgaben zählen
untter anderem
m die Berufssaufsicht unnd die Beruffsgerichtsba
arkeit, die PPrüfung derr persön‐
lich
hen Integrität und rege
elmäßig aucch der ausreichenden Berufshaftppflichtversiccherung,
die Organisation der Auss‐ und Fort bildung, die
e professionelle Qualittätssicherung, etc.;
diese Strukturen funktion
nieren seit J ahrzehnten
n bestens un
nd sorgen ddurch ihre präventi‐
p
ve Wirkung fü
ür wirksame
en Verbrauucherschutz. Dank ihre
er kontinuieerlichen We
eiterent‐
„
chsel um d es Systemw
wechsels
wiccklung sind sie schlankk und effizi ent – ein „Systemwec
willlen“, der mit einer Sch
hwächung dder Selbstve
erwaltung einherginge,, wäre zwan
ngsläufig
enttweder mit einem „me
ehr an Bürookratie, da mehr an Sttaat“ oder eeinem „weniger an
Leggitimation, da
d rein privvate Interesssenvertretu
ung“, verbu
unden. Geg enüber dem
m Status
Quo
o würde beeides eine nicht wünschhenswerte Verschlecht
V
terung darst
stellen.
utem Grundd einige Tätigkeiten bei bestimm
mten Freien Berufen
2.6 Dess Weiteren sind aus gu
heu
ute als sogeenannte Vo
orbehaltsau fgaben gessetzlich gere
egelt. Die V
Vorbehaltsaufgaben
find
den ihre Rechtfertigung darin, dasss die Diensstleister in den
d Freien BBerufen niccht „nur“
den
n Ansprüchen des Verrbrauchers in bestmöglicher Qua
alität gereccht werden wollen,
son
ndern auch eine öffentliche Gem
meinwohlfun
nktion zu erfüllen habben. Es ist nicht
n
er‐
sich
htlich, wie die
d Verpflicchtung der Berufsange
ehörigen au
uf Gemeinw
wohlbelangge durch
eine Vereinhe
eitlichung – und mögliicherweise Aufwertun
ng – des Tiitelschutzess künftig
halten bleiben, geschw
weige denn ggestärkt we
erden könntte. Vielmehhr würde die Fokus‐
erh
sierrung (lediglich) auf den Titelschuutz den Gem
meinwohlbe
ezug in der freiberuflicchen Tä‐
tigkkeit unkenn
ntlich mache
en bzw. zurr Disposition stellen. Konsequenteerweise mü
üssten in
einem solchen
n Szenario neue
n
staatliiche Struktu
uren zur Siccherung öffeentlicher Be
elange –
beispielsweisee der Seuch
henbekämppfung, der Sicherung
S
der
d flächenndeckenden
n Grund‐
verrsorgung in der Medizin
n oder der A
Abschlussprrüfung etc. (s.o.) – aufggebaut werden.
2.7 Mitt der Konzeentration auf den Titeelschutz gin
nge zwangsläufig auch eine Fokussierung
auff die Ausbild
dungsinhalte einher, diie zum Führren des jew
weiligen Titeels berechtiggen, und
mitthin auf die Ausbildunggsstätten, i n denen die
ese Titel erw
worben we rden könne
en. Aller‐
dings hätten die
d Ausbildungsstättenn ‐ beispielsweise Universitäten, die im We
ettkampf
h die Möglicchkeiten, di e umfassen
nde Qua‐
um Studenten stehen ‐ weder den A uftrag noch
litätssicherungg im Bereich der Freieen Berufe im gleichen Maße zu ggewährleistten, von
m der Verb
braucher he
eute dank der berufssständischen Selbstverrwaltung ausgehen
dem
kan
nn.
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Fazit
Die Übeerlegungen der Europääischen Kom
mmission, Wachstum
W
im Dienstle istungsbinn
nenmarkt
ausschliießlich durcch verstärktten Titelschhutz stimuliieren und darüber
d
hinnausgehend
de Vorga‐
ben zurr Disposition
n stellen zu wollen, weerden der differenziert
d
ten Wirklichhkeit in Deu
utschland
– und m
möglicherweeise auch in
n anderen M
Mitgliedsstaaaten der Europäische
E
en Union – nicht ge‐
recht. ZZwangsläufigge Nachteille der ange dachten Ne
euregelung wären ein erhöhtes Risiko
R
des
Verbrau
uchers auf Schlechtleis
S
stung oder eein größere
er administrrativer Aufw
wand auf Se
eiten des
Staates (bspw. Prüfaufwand bei
b Architektten und Ste
euerberaterrn).
Im Bereeich der Freien Berufe wäre
w
die Beeschränkungg auf den Tiitelschutz kkein Wachsttums‐
stimulu
us, sondern ein Schritt zum Abbau
u von Qualität, und damit ein Schhritt in die falsche
f
ng. Für den Berufszugang und die Berufsausübung in Fre
eien Berufenn – insbeson
ndere in
Richtun
denjenigen mit heu
ute bestehe
enden, ausddifferenziertten Berufsg
gesetzen – w
wäre die „Höher‐
gewichttung“ des Titelschutzess zum alleinnigen Differe
enzierungsm
merkmal unngeeignet und
u
kontrap
produktiv.
Ohnehin
n legt es auch das im EU‐Vertrag
E
vverankerte Subsidiaritä
äts‐ und Ve rhältnismäß
ßig‐
keitsprinzip nahe, die
d Organissationshoheeit der Mitggliedsstaate
en zu respekktieren.
Die politischen Entscheidungsträger we rden deshaalb nachdrü
ücklich gebeeten, die o.g.
o Argu‐
mente in ihren Geesprächen zu
z berücksi chtigen und sich für Qualitätswe
Q
ettbewerb und Ver‐
braucheerschutz und damit fürr den Erhaltt des besteh
henden Gesamtrahmenns der Freie
en Berufe
– darun
nter insbeso
ondere die Regelungen
R
n zu Berufszzulassung und Berufsauusübung – einzuset‐
e
zen.
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