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Anfang vom Ende der Inländerdiskriminierung?! 

Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur  

Verfassungsmäßigkeit des großen Befähigungsnachweises 

von Dipl.-Jur. Frank Rieger, LL.M.oec.

I. Einleitung 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in dem 

am 15.12.2005 veröffentlichten Kammerbe-

schluss vom 5.12.20051 nach dem wegwei-

senden Urteil aus dem Jahre 19612 erneut mit 

der Verfassungsmäßigkeit des Meisterzwangs 

für die selbstständige Handwerksausübung in 

bestimmten Berufen beschäftigt. Gegenstand 

des Beschlusses war eine Verfassungsbe-

schwerde, die ein gelernter Zimmerer gegen 

den gegen ihn gerichteten Bußgeldbescheid 

und die diesen bestätigenden Gerichtsent-

scheidungen eingelegt hatte. Zuvor hatte er die 

erste Teilprüfung im Zimmererhandwerk be-

standen, nicht jedoch die zweite Teilprüfung 

und sich der Wiederholungsprüfung nicht un-

terzogen. Der darauf hin gestellte Antrag auf 

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach 

§ 8 HwO3 wurde abgelehnt. Dennoch erbrach-

te er Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, wor-

auf wegen dieser Ordnungswidrigkeit gemäß 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Bekämpfung 

der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-

gung4 eine Geldbuße festgesetzt wurde. 

Die den Entscheidungen der Behörden und 

Gerichte zugrunde liegende Regelung ist die 

Handwerksordnung in der Fassung vor deren 

Reform 2004. Damit hat der Beschluss nur 

mittelbar Aussagekraft für die aktuelle Rechts-

lage. Gleichwohl zeigt die Kammerentschei-

dung an verschiedenen Stellen eine Argumen-

tation, die über den konkreten Anwendungsbe-

reich hinaus Auswirkungen auf das gesamte 

Marktzugangsrecht haben könnte. 

II. Marktzugangsrecht   

1. Grundrechtlicher Prüfungsmaßstab 

Die Kammer stellt in der Beurteilung der Ver-

fassungsmäßigkeit der Bußgelderhebung auf 

das Grundrecht der Berufsfreiheit, Art. 12 

Abs. 1 GG ab. Die daneben gerügte Verlet-

zung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus 

Art. 3 Abs. 1 GG wird nicht geprüft. Unter die-

sem Gesichtspunkt hatte das Bundesverwal-

tungsgericht 1970 eine Inländerdiskriminierung 

abgelehnt.5 Diese Ansicht wird durch die Ver-

treter einer Ansicht in der Wissenschaft geteilt, 

die die Anwendung des allgemeinen Gleich-

heitssatzes auf die Inländerdiskriminierung 

deshalb ablehnen, weil die deutsche Hoheits-

gewalt durch Art. 3 Abs. 1 GG nur im Rahmen 

ihrer Kompetenz gebunden ist, die sie bei der 

bloßen Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher 

Vorgaben nicht ausübt.6 Dem entgegen ist 

nach der formalen Betrachtung anderer Auto-

ren der allgemeine Gleichheitssatz auch dann 

anwendbar, wenn EU-Ausländer aufgrund 

zwingende Vorgaben des Gemeinschafts-

rechts umsetzender nationaler Regelungen 

besser gestellt werden.7 

Während also die Rechtsprechung in Deutsch-

land mit einem Teil der Wissenschaft bei der 

Überprüfung der Inländerdiskriminierung an-

hand der Grundrechte auf die Berufsfreiheit 

und nicht auf den allgemeinen Gleichheitssatz 

abstellt, misst der österreichische Verfas-

sungsgerichtshof die Inländerdiskriminierung in 

ständiger Rechtsprechung am Maßstab des 

Gleichheitssatzes: 

„Der Verfassungsgerichtshof judiziert in ständiger 

Rechtsprechung, dass eine Schlechterstellung ös-
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terreichischer Staatsbürger im Verhältnis zu Aus-

ländern am Gleichheitssatz zu messen ist und da-

her einer sachlichen Rechtfertigung bedarf […] 

Diesen Gedanken hat der Verfassungsgerichtshof - 

unter Hinweis auf die 'doppelte Bindung' des 

Gesetzgebers bei der Umsetzung von Gemein-

schaftsrecht - auch auf die so genannte 'Inländer-

diskriminierung' übertragen […]. Wenn es dabei 

auch nicht um Diskriminierungen nach dem Kriteri-

um der Staatsbürgerschaft geht, sondern um die 

Benachteiligung rein innerstaatlicher Sachverhalte 

im Verhältnis zu Sachverhalten mit Gemeinschafts-

bezug, so sind inländische Staatsbürger davon doch 

meist besonders betroffen […] Die bisherige Judika-

tur bezog sich jeweils auf Fälle, in denen bereits die 

österreichischen Normen zwischen rein inner-

staatlichen Sachverhalten und solchen mit Gemein-

schaftsbezug differenzierten. Nichts anderes kann 

aber gelten, wenn sich eine solche Differenzierung 

erst aus dem Anwendungsvorrang des Gemein-

schaftsrechts ergibt […] Verstößt eine gesetzliche 

Bestimmung des nationalen Rechts gegen unmittel-

bar anwendbares Gemeinschaftsrecht, dann wird 

sie in Fällen mit Gemeinschaftsbezug verdrängt. Die 

nationalen Normen sind dann so zu lesen, als ob 

die verdrängte Bestimmung nicht vorhanden wäre; 

es ist also der gemeinschaftsrechtskonforme natio-

nale Regelungstorso anzuwenden. In allen anderen 

Fällen ist die nationale Norm in ihrer Gesamtheit 

anzuwenden. Vergleicht man nun die nationale 

Norm mit dem (durch den Anwendungsvorrang des 

Gemeinschaftsrechtes entstandenen) nationalen 

Regelungstorso, so ist nun zu prüfen, ob dabei nicht 

Sachverhalte ohne Gemeinschaftsbezug im Ver-

hältnis zu jenen mit einem solchen Bezug diskrimi-

niert werden“8. 

Diese Argumentation zeigt, dass der Verfas-

sungsgerichtshof nicht an die Kompetenz des 

Gesetzgebers anknüpft, sondern eine rein 

materielle Betrachtung durchführt, unabhängig 

davon auf welche Weise das Gemeinschafts-

recht Einfluss auf das nationale Recht ausübt. 

Das Bundesverfassungsgericht beschränkt 

sich jedoch auf die Betrachtung der Berufsfrei-

heit. 

2. Inländerdiskriminierung am Maßstab der 

Berufsfreiheit 

Die Grundlage des erlassenen Bußgeldbe-

scheides bilden die §§ 1 Abs. 1 Satz 1 iVm. 7 

HwO in der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Fassung, wonach der selbstständige Betrieb 

eines Handwerks als stehendes Gewerbe eine 

Eintragung in der Handwerksrolle erforderte 

(§ 1 Abs. 1 Satz 1 HwO a.F.), wofür grundsätz-

lich eine Meisterprüfung nachzuweisen war (§ 

7 HwO a.F.). Diese übereinstimmend mit dem 

Urteil aus dem Jahre 1961 als Eingriff in die 

Berufsfreiheit, konkret als subjektive Berufs-

wahlregelung charakterisierte Regelung wird 

unter Überprüfung der 1961 zugrunde gelegten 

Rechtfertigungsgründe der Verhältnismäßig-

keitsprüfung unterzogen. Den Maßstab dieser 

Verhältnismäßigkeitsprüfung bilden die Anfor-

derungen an subjektive Berufswahlregelungen 

aus der Drei-Stufen-Lehre, wonach diese nur 

zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter 

zulässig sind.9 

Die damals angeführten Rechtsfertigungs-

gründe werden durch die Kammer darauf ü-

berprüft, ob diese noch immer den Grund-

rechtseingriff zu rechtfertigen vermögen.  

Dazu das Urteil aus dem Jahre 1961: 

„Die hier zu prüfende Regelung der Handwerksord-

nung beruht auf der Grundanschauung, an der 

Erhaltung des Leistungsstandes und der Leis-

tungsfähigkeit des Handwerks und an der Siche-

rung des Nachwuchses für die gesamte gewerb-

liche Wirtschaft bestünden so wichtige Interessen 

der Gemeinschaft, daß der Zugang zur selbständi-

gen Ausübung eines handwerklichen Berufs nicht 

jedem freistehen könne. Dieser Ausgangspunkt der 

Handwerksordnung ist verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden.“10 

Die vom Gesetzgeber vorgetragenen besonde-

ren wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspoliti-

schen Gründe hat das Bundesverfassungsge-

richt als wichtige Gemeinschaftsgüter einge-

ordnet und so die subjektive Berufswahlrege-

lung als verfassungsmäßig ansehen. 
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An dieser Beurteilung hat die Kammer mit Blick 

auf den Wandel der wirtschaftlichen und recht-

lichen Umstände erhebliche Zweifel, denen 

nach den beiden wichtigen Gemeinschaftsgü-

tern differenziert nachgegangen werden soll. 

a. Erhaltung von Leistungsstand und Leis-

tungsfähigkeit des Handwerks 

Für die als Qualitätssicherung von der Kammer 

bezeichnete Erhaltung von Leistungsstand und 

Leistungsfähigkeit des Handwerks zweifelt die 

Kammer an der Angemessenheit der Rege-

lung, also der Verhältnismäßigkeit im engeren 

Sinne.11 Sie führt dazu eine Gesamtabwägung 

zwischen der Schwere des Eingriffs und dem 

Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe durch 

und fragt, ob die Grenze der Zumutbarkeit 

noch gewahrt ist. Die Eingriffsschwere wird am 

großen zeitlichen, fachlichen und finanziellen 

Aufwand zur Ablegung der Meisterprüfung 

festgemacht. Zudem wird die Geeignetheit 

des großen Befähigungsnachweises deshalb 

in Frage gestellt, weil zumindest in den grenz-

nahen Gebieten sich deutsche Handwerker 

ernsthafter Konkurrenz von Handwerkern aus 

EU-Ländern ausgesetzt sehen, die auf Grund-

lage des § 9 HwO a.F. iVm. § 1 der EWG-

Handwerk-Verordnung (EWG-HwV)12 durch 

den Nachweis mehrjähriger Berufserfahrung in 

herausgehobener beruflicher Verantwortung in 

die Handwerksrolle eingetragen werden. Damit 

erlangen sie die Erlaubnis zum selbstständigen 

Betrieb eines Handwerks im stehenden Ge-

werbe ohne eine dem großen Befähigungs-

nachweis vergleichbare Qualifikation nachwei-

sen zu müssen. Diese höhere Anforderung 

zum Marktzugang für Inländer im Vergleich zu 

EU-Ausländern, die sich auf das Gemein-

schaftsrecht und dabei insbesondere die auf 

Grundlage der Grundfreiheiten, hier der Nie-

derlassungsfreiheit erlassenen Richtlinien be-

rufen können, wird als Inländerdiskriminie-

rung bezeichnet. Die neue Berufsanerken-

nungsrichtlinie hat eine Vielzahl der sektoralen 

Richtlinien zusammengefasst und regelt nun 

für fast alle reglementierten Berufe den Markt-

zugang und das Marktverhalten.13 

„Die spürbare Konkurrenz aus dem EU-Ausland 

lässt bereits daran zweifeln, ob der große Befähi-

gungsnachweis nach § 1 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-

dung mit § 7 HwO a.F., weil er diese Anbieter nicht 

erreichte, zur Sicherung der Qualität der in Deutsch-

land angebotenen Handwerkerleistungen noch 

geeignet sein konnte. Vor allem aber erscheint 

fraglich, ob angesichts des Konkurrenzdrucks durch 

Handwerker aus dem EU-Ausland deutschen Ge-

sellen noch die Aufrechterhaltung einer gesetzlichen 

Regelung zuzumuten war, die ihnen für den Markt-

zugang in zeitlicher, fachlicher und finanzieller Hin-

sicht deutlich mehr abverlangte als ihren ausländi-

schen Wettbewerbern auf dem deutschen Markt. 

Daher könnte die Schwere des Eingriffs, den der 

große Befähigungsnachweis für ihren beruflichen 

Werdegang bedeutete, zu dem - zunehmend ver-

wischten - Ziel der Qualitätssicherung nicht län-

ger in einem angemessenen Verhältnis gestanden 

haben“14 

Die Kammer bezweifelt mithin sowohl die Ge-

eignetheit des großen Befähigungsnachwei-

ses, als dessen auch die Angemessenheit im 

engeren Sinne zur Erhaltung von Leistungs-

stand und Leistungsfähigkeit des Handwerks. 

Dabei wird der so noch oben in Einklang mit 

der vorangegangenen Entscheidung formulier-

te Zweck des großen Befähigungsnachweises 

kurz als Qualitätssicherung bezeichnet. Ge-

gen die dieser Verkürzung inne wohnende 

Akzentverschiebung bei der Erhaltung von 

Leistungsstand und Leistungsfähigkeit spricht 

jedoch die Entscheidung aus dem 13. Band: 

„Wie diese Darstellung [des Gesetzgebungsverfah-

rens] zeigt, kam es dem Gesetzgeber nicht darauf 

an, Gefahren für die Gesamtheit oder die Einzel-

nen aus einer unsachgemäßen Berufsausübung 

abzuwenden, die bei zahlreichen Handwerkszwei-

gen drohen, etwa beim Bauhandwerk oder den 

Gruppen der Kraftfahrzeugmechaniker und Elektro-

installateure. Maßgebend war vielmehr das Inte-

resse an der Erhaltung und Förderung eines 

gesunden, leistungsfähigen Handwerkstandes 

als Ganzen. Das Handwerk setzt sich zwar aus 

einer Vielheit einzelner Zweige zusammen, deren 

Tätigkeiten nach Art und Bedeutung für die Ge-

samtheit sehr verschieden sind, die zudem - insbe-
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sondere dem Gang der wirtschaftlich-technischen 

Entwicklung folgend - ständiger Wandlung unterlie-

gen. Trotzdem stellt es sich als eine einheitliche 

soziale Gruppe dar, die durch geschichtliche Ent-

wicklung, Tradition, typische Besonderheiten ihrer 

Tätigkeiten, Lebensstil und Standesbewußtsein der 

Berufsangehörigen von anderen Berufsgruppen 

deutlich abgegrenzt ist. Auch die besondere Be-

triebs- und Beschäftigtenstruktur weist ihm einen 

eigenen sozialen Standort in der mittelständi-

schen gewerblichen Wirtschaft an.“15 

Dabei führt das Gericht die herausragende 

wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte 

Volkswirtschaft und die hohe Beschäftigtenzahl 

an, die sich daraus ergibt, dass die persönliche 

Fähigkeit im Vordergrund stehe und deshalb 

eine selbstständige Tätigkeit leichter, da weni-

ger kapitalintensiv begründet werden könne, 

als im gewerblichen Bereich. 

„Das Verhältnis, das der selbständige Handwerker 

zu seiner Arbeit und ihrem Ergebnis gewinnt, und 

der dadurch immer wieder neu belebte Wille, sich 

durch Steigerung der Leistungen erfolgreich im 

Wirtschaftsleben zu behaupten, wird auf die Ar-

beitsgesinnung der Mitarbeiter nicht ohne Einfluß 

bleiben. In all dem liegen - wirtschaftlich und psy-

chologisch - bedeutsame Elemente sozialer Stabi-

lität, deren Stärkung ein legitimes Ziel staatlicher 

Gesetzgebung ist.“16 

Danach verkennt die Kammer die gesellschaft-

liche Bedeutung des Handwerks, wenn es die 

Gemeinschaftszweck der Erhaltung von Leis-

tungsstand und Leistungsfähigkeit des Hand-

werks auf die Kundenperspektive der Quali-

tätssicherung verkürzt. Es soll vielmehr der 

Handwerker nicht zuletzt als Arbeitgeber ge-

schützt werden, indem in der Meisterausbil-

dung nicht nur fachspezifische, sondern auch 

betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt 

werden, die den Meister in Stand setzen sollen 

sich erfolgreich am Markt zu betätigen und 

damit zur sozialen Stabilität beizutragen.17  

Die Argumentation der Kammer, die Geeignet-

heit des großen Befähigungsnachweises in 

Frage zu stellen,18 führt dazu, dass der Ge-

setzgeber seine Regelungen auf ihre innere 

Folgerichtigkeit überprüfen muss. Die Möglich-

keit der EU-Ausländer sich nach abgesenkten 

Anforderungen in Deutschland niederzulassen 

und das Handwerk auszuüben, für das im 

Land der Berufsqualifikation in der Regel auch 

kein Meister erforderlich ist,19 verschafft diesen 

im Vergleich zu ihren deutschen Konkurrenten 

einen Vorteil aufgrund der höheren Kosten des 

Marktzugangs für Deutsche durch das Erfor-

dernis der Meisterprüfung. Sobald sich diese 

Konkurrenz nicht nur in den grenznahen Regi-

onen, sondern bundesweit ausdehnt, kann, 

aber auch erst dann, das in der Handwerks-

ordnung verfolgte präventive Konzept der Qua-

litätssicherung seine Zwecke nicht mehr erfül-

len. Der Gesetzgeber muss dann darüber 

nachdenken, ob er dieses präventive Konzept 

nicht durch eines der nachgelagerten Kontrolle 

ersetzt, das auch mit Haftungsregelungen 

arbeitet.20 Die in dem Kammerbeschluss an-

gedachte Argumentation würde sonst dazu 

führen, dass immer dann, wenn eine deutsche 

Regelung mit einer hohen Marktzugangshürde 

durch das Gemeinschaftsrecht einer Regelung 

für EU-Dienstleister entgegensteht, die zu 

einer Inländerdiskriminierung führt, und zudem 

ein tatsächliches Konkurrenzverhältnis besteht, 

die Regelung für innerdeutsche Sachverhalte 

gegen die Berufsfreiheit verstößt, weil das 

damit verfolgte Ziel nicht mehr erreicht werden 

kann. Dann wäre diese Regelung, wie die 

Kammer ausführt, zur Zielerreichung ungeeig-

net. 

b. Nachwuchssicherung 

Der zweite untersuchte Aspekt ist die Ausbil-

dungsleistung der Handwerksmeister, die 

durch die Ausbildung über Bedarf nicht nur den 

Nachwuchs für das Handwerk, sondern auch 

für die Industrie ausbilden.21 Hier hat der Ge-

setzgeber jedoch mit der Reform 2004 eine 

Änderung eingeführt, wonach auch berufser-

fahrene Gesellen, so gen. Altgesellen, ausbil-

den dürfen. Die Kammer greift diese Geset-

zesänderung auf und schlussfolgert daraus, 

dass schon zur fraglichen Zeit nicht mehr nur 

die Meister als allein zur Ausbildung geeignet 

angesehen werden konnten und dieses Argu-
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ment somit zur Rechtfertigung des Meister-

zwangs nicht herangezogen werden könne, da 

in der Altgesellenregelung ein gleich geeigne-

tes milderes Mittel zu sehen sei, das die Er-

forderlichkeit der Regelung zum Meister-

zwang entfallen ließe.22 

Diese Argumentation führt dem Gesetzgeber 

vor Augen, dass Gesetzesänderungen bei der 

Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit von 

Regelungen nicht nur selbst aus ihrem Wort-

laut Rückwirkungen entfalten können, die ih-

rerseits den Anforderungen des Verfassungs-

rechts genügen müssen, sondern auch vom 

Gesetzgeber unbeabsichtigte Folgen haben 

können, indem die Verfassungsgerichtsbarkeit 

an die Wertungen des Gesetzgebers rück-

anknüpft. 

c. Schlussfolgerungen der Kammer 

Die Kammer betont aufgrund der vorgetrage-

nen Zweifel am Meisterzwang die herausra-

gende Bedeutung der Ausnahmeregelung des 

§ 8 HwO a.F.23, auf die das Gericht schon in 

seinem Grundlagenurteil aus dem Jahre 1961 

eingegangen war24. Von dieser Ausnahmere-

gelung sollte nicht engherzig Gebrauch ge-

macht werden, da eine großzügige Praxis dem 

Regelungszweck – die Schicht leistungsfähiger 

selbstständiger Handwerksexistenzen zu ver-

größern – entgegenkomme, so das Gericht. 

Diese Ausnahmeregelung und deren großzü-

gige Anwendung stellen die Verhältnismäßig-

keit der subjektiven Berufswahlregelung erst 

her. Dennoch wurde sie, auch im konkreten 

Fall, insbesondere gegenüber Altgesellen nicht 

großzügig gehandhabt. Hier zieht die Kammer 

erneut die Wertungen des Gesetzgebers bei 

der Reform 2004 heran, indem festgestellt 

wird, dass auch der Gesetzgeber durch die 

Erleichterung der Eintragung in die Hand-

werksrolle, insbesondere für Altgesellen (§ 7b 

HwO), dieses Ziel verfolgt.25 

Auf der Grundlage dieser Argumentation legt 

die Kammer den § 8 HwO a.F. am Maßstab 

des neuen § 7b HwO aus. Damit jedoch nicht 

genug. Darüber hinaus wendet die Kammer 

auch die in der EWG-HwV umgesetzten ge-

meinschaftsrechtlichen Regelungen auf den 

§ 8 HwO an und vermeidet so eine Schlechter-

stellung des Beschwerdeführers.26 

Dadurch beseitigt das Bundesverfassungsge-

richt die Inländerdiskriminierung durch die 

Auslegung einer Generalklausel unter Heran-

ziehung gemeinschaftsrechtlicher Standards. 

III. Fazit 

Diese Kammerentscheidung setzt verschiede-

ne Hebel an, die Inländerdiskriminierung durch 

die Anwendung der deutschen Grundrechte zu 

beseitigen. Der erste Argumentationsstrang 

zielt auf die Geeignetheit einer strengeren 

nationalen Marktzugangsregelung in einem 

sich immer stärker integrierenden Binnen-

markt. Das tatsächliche Wettbewerbsverhältnis 

zwischen dem deutschen Wettbewerber, der 

höhere Anforderungen an den Marktzugang zu 

erfüllen hat, als der durch die integrations-

freundliche Auslegung der Grundfreiheiten 

durch den Europäischen Gerichtshof unter-

stützte EU-Wettbewerber, führt dazu, dass die 

strengere nationale Regelung ihren Rege-

lungszweck nicht mehr erfüllen kann, da sie 

aufgrund der Marktpräsenz der EU-

Wettbewerber zur Zielerreichung schlicht un-

geeignet ist. Diese Argumentation der Kammer 

vermag jedoch nur für solche Regelungen zu 

tragen, die allein dem Schutz von Individual-

rechtsgütern, wie dem Verbraucher- oder all-

gemein dem Kundenschutz dienen sollen.27 

Darin zeigt sich, dass die Kammer nur deshalb 

Zweifel an der Geeignetheit des großen Befä-

higungsnachweises glaubhaft machen konnte, 

weil sie die Sicherung von Leistungsstand und 

Leistungsfähigkeit des Handwerks auf die 

Qualitätssicherung, die Kundenperspektive 

verkürzte und die sozialpolitische Bedeutung 

außer Acht ließ. Im Gegensatz zu Regelungen 

der Qualitätssicherung, die zur Zielerreichung 

von allen Marktteilnehmern eingehalten wer-

den müssen, sind solche sozialpolitischen 

Ziele auch dann erreichbar, wenn die darauf 

basierenden Regelungen nur für einen Teil der 

Konkurrenten gelten. Damit wird durch die 

Ausblendung von Rechtfertigungszielen durch 
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die Kammer nur ein Teil der rechtfertigenden 

Zwecke betrachtet, was in der Formulierung 

von Zweifeln an der Geeignetheit der subjekti-

ven Berufswahlregelung mündet. 

Tragfähiger sind hingegen die Zweifel an der 

Angemessenheit. Aber auch hier müssen 

entgegen der verkürzten Darstellung der 

Kammer alle Aspekte der Erhaltung von Leis-

tungsstand und Leistungsfähigkeit des Hand-

werks einbezogen werden. Insbesondere die 

unverändert hohe sozialpolitische und volks-

wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks 

vermag die Qualifizierung der Sicherung von 

Leistungsstand und Leistungsfähigkeit als 

wichtiges Gemeinschaftsgut zu rechtfertigen. 

In solchen sozialpolitischen Fragen ist dem 

Gesetzgeber ein Beurteilungsspielraum zuzu-

billigen, in den das Bundesverfassungsgericht 

nicht eingreifen kann. 

Der zweite an die Inländerdiskriminierung an-

setzende Hebel stellt die Auslegung der Aus-

nahmeregelungen für den regulierten Markt-

zugang unter Heranziehung der für die EU-

Wettbewerber geltenden Standards dar. Dieser 

zweite Hebel ist geeignet durch seine Einzel-

fallbetrachtung die Inländerdiskriminierung bei 

Marktzugangshürden in Form von subjektiven 

Berufswahlregelungen zu vermeiden. Dabei 

wird berücksichtigt, dass Marktzugangshürden 

ab einer gewissen Eingriffsintensität, zu ihrer 

Verhältnismäßigkeit Ausnahmeregelungen 

bedürfen, wie das Bundesverfassungsgericht 

schon in seinem Urteil aus dem Jahre 1961 

betonte28.  

Allerdings sind auch hier methodische Zweifel 

angebracht. Während die Methode, eine späte-

re Gesetzesänderung auch bei Verfahren als 

Maßstab für gesetzgeberische Wertungen 

heranzuziehen, sinnvoll die Funktionentren-

nung beachtet, indem nicht eigene Wertungen 

an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers 

gesetzt werden, führt die Heranziehung von 

Regelungen, die durch das Gemeinschafts-

recht determiniert für einen anderen sachlichen 

Anwendungsbereich erlassen worden, dazu, 

dass der Wille des Gesetzgebers gerade 

missachtet wird. Die Regelungen die durch 

Gemeinschaftsrechtsakte in nationales Recht 

umgesetzt werden folgen einem anderen Re-

gelungskonzept. Seit der Einheitlichen Europä-

ischen Akte von 1986 verfolgt die Kommission 

nicht mehr das Konzept der positiven, sondern 

der negativen Rechtsangleichung, also einem 

Wettbewerb der Rechtsordnungen auf der 

Basis von Mindeststandards. Diese Mindest-

standards sind vor der Erkenntnis festgelegt 

worden, dass ein Binnenmarkt nur dann zu 

erreichen ist, wenn nicht jeder Staat seine 

eigenen Marktzugangshürden festlegt, die 

auch die Wettbewerber aus Mitgliedstaaten 

erfüllen müssen, die schon ihren eigenen nati-

onalen Marktzugangshürden unterliegen. Da-

mit basieren die Mindeststandards auf Kom-

promissen zwischen den verschiedenen natio-

nalen Anforderungen. Diese sollen jedoch, 

dies ergibt sich aus der begrenzten Kompetenz 

der Gemeinschaft, nur für grenzüberschreiten-

de Sachverhalte gelten. Die Kompetenz der 

nationalen Gesetzgeber für die Setzung von 

Marktzugangshürden bleibt erhalten. Nur durch 

diese Trennung der Kompetenzen entsteht der 

von der Kommission beabsichtigte Wettbewerb 

der Rechtsordnungen, der die entsprechenden 

positiven Rückwirkungen für die nationalen 

Rechtsordnungen zeitigen kann.29 Wenn das 

Bundesverfassungsgericht jedoch die Gene-

ralklausel einer Ausnahmeregelung dazu nutzt 

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers 

zur Regelung des Marktzugangs zu beein-

trächtigen, funktioniert der Wettbewerb als 

Entdeckungsverfahren30 nicht mehr. Da dem 

Gesetzgeber aufgrund der Rechtsprechung 

zum Erfordernis solcher Ausnahmeregelungen 

nicht der Weg offen steht, diese zu streichen, 

befindet er sich in einer durch das Bundesver-

fassungsgericht gestellten Falle – unfähig sei-

ne Kompetenz auszuüben. Durch das Bundes-

verfassungsgericht würden, die in dem 

Kammerbeschluss geäußerten Gedanken und 

Zweifel folgerichtig angewendet, Kompetenzen 

zur Regelung des Marktzugangs bei eingriffsin-

tensiven Marktzugangsschranken auf die Eu-

ropäische Union verlagert. 
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Dies hat gezeigt, dass die im Kammerbe-

schluss geäußerten Zweifel an der Verfas-

sungsmäßigkeit des großen Befähigungs-

nachweises aufgrund der Inländerdiskriminie-

rung und damit gegen die Inländerdiskriminie-

rung insgesamt einer eingehenderen Judikatur 

bei nächster Gelegenheit bedürfen. Insbeson-

dere bleibt abzuwarten, ob das Bundesverfas-

sungsgericht durch diesen unscheinbaren 

Kammerbeschluss einen Rechtsprechungs-

wandel vorbereitet. 
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