Prof. Dr. Matthias Ruffert

Kammerrechtstag

13. September 2007

Europäische Amtshilfe im Rahmen
der Berufsaufsicht durch Kammern
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. EU Nr. L 376/36 vom 27/12/2006
b) Erforderlichkeit: die Anforderungen müssen durch
einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses
gerechtfertigt sein;
c) Verhältnismäßigkeit: die Anforderungen müssen
zur Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Ziels
geeignet sein; sie dürfen nicht über das hinausgehen,
was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist; diese
Anforderungen können nicht durch andere weniger
einschneidende Maßnahmen ersetzt werden, die zum
selben Ergebnis führen.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten für Rechtsvorschriften im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse nur insoweit, als die Anwendung dieser Absätze die Erfüllung der anvertrauten besonderen Aufgabe nicht rechtlich oder tatsächlich verhindert.
(5) In dem in Artikel 39 Absatz 1 genannten Bericht
für die gegenseitige Evaluierung geben die Mitgliedstaaten an:
a) welche Anforderungen sie beabsichtigen beizubehalten und warum sie der Auffassung sind, dass diese
die Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen;
b) welche Anforderungen sie aufgehoben oder gelockert haben.
(6) Ab dem 28. Dezember 2006 dürfen die Mitgliedstaaten keine neuen Anforderungen der in Absatz 2
genannten Art einführen, es sei denn, diese neuen
Anforderungen erfüllen die in Absatz 3 aufgeführten
Bedingungen.
(7) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle
neuen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die
die in Absatz 6 genannten Anforderungen vorsehen,
sowie deren Begründung. Die Kommission bringt den
anderen Mitgliedstaaten diese Vorschriften zur Kenntnis. Die Mitteilung hindert die Mitgliedstaaten nicht
daran, die betreffenden Vorschriften zu erlassen.
Binnen drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung prüft
die Kommission die Vereinbarkeit aller neuen Anforderungen mit dem Gemeinschaftsrecht und entscheidet
gegebenenfalls, den betroffenen Mitgliedstaat aufzufordern, diese neuen Anforderungen nicht zu erlassen
oder aufzuheben.
Die Mitteilung eines Entwurfs für einen nationalen
Rechtsakt gemäß der Richtlinie 98/34/EG erfüllt
gleichzeitig die in der vorliegenden Richtlinie vorgesehene Verpflichtung zur Mitteilung.

Begründungserwägung (107)
Unter normalen Umständen sollte die Amtshilfe direkt
zwischen den zuständigen Behörden erfolgen. Die von
den Mitgliedstaaten benannten Verbindungsstellen
sollten nur dann aufgefordert werden, diesen Prozess
zu unterstützen, wenn Schwierigkeiten auftreten, z. B.
wenn Hilfe erforderlich ist, um die entsprechende
zuständige Behörde zu ermitteln.
Artikel 15 Zu prüfende Anforderungen
(1) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre Rechtsordnungen die in Absatz 2 aufgeführten Anforderungen vorsehen, und stellen sicher, dass diese Anforderungen
die Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen. Die Mitgliedstaaten ändern ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um sie diesen Bedingungen anzupassen.
(2) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre Rechtsordnung
die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit von folgenden nicht diskriminierenden Anforderungen abhängig macht:
a) mengenmäßigen oder territorialen Beschränkungen,
insbesondere in Form von Beschränkungen aufgrund
der Bevölkerungszahl oder bestimmter Mindestentfernungen zwischen Dienstleistungserbringern;
b) der Verpflichtung des Dienstleistungserbringers,
eine bestimmte Rechtsform zu wählen;
c) Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligungen
am Gesellschaftsvermögen;
d) Anforderungen, die die Aufnahme der betreffenden
Dienstleistungstätigkeit aufgrund ihrer Besonderheiten
bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten,
mit Ausnahme von Anforderungen, die Bereiche
betreffen, die von der Richtlinie 2005/36/EG erfasst
werden, oder solchen, die in anderen Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen sind;
e) dem Verbot, in ein und demselben Hoheitsgebiet
mehrere Niederlassungen zu unterhalten;
f) Anforderungen, die eine Mindestbeschäftigtenzahl
verlangen;
g) der Beachtung von festgesetzten Mindest- und/oder
Höchstpreisen durch den Dienstleistungserbringer;
h) der Verpflichtung des Dienstleistungserbringers,
zusammen mit seiner Dienstleistung bestimmte andere
Dienstleistungen zu erbringen.
(3) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die in Absatz 2
genannten Anforderungen folgende Bedingungen
erfüllen:
a) Nicht-Diskriminierung: die Anforderungen dürfen
weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder – bei
Gesellschaften – aufgrund des Orts des satzungsmäßigen Sitzes darstellen;
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staat umgehend den ersuchenden Mitgliedstaat, um
eine gemeinsame Lösung zu finden.
(6) Die Mitgliedstaaten stellen die von anderen Mitgliedstaaten oder von der Kommission angeforderten
Informationen so schnell wie möglich auf elektronischem Wege zur Verfügung.
(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Register, in die die Dienstleistungserbringer eingetragen
sind und die von den zuständigen Behörden in ihrem
Hoheitsgebiet eingesehen werden können, unter denselben Bedingungen auch von den entsprechenden
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten
eingesehen werden können.
(8) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über Fälle, in denen andere Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Amtshilfe nicht nachkommen. Soweit
erforderlich, ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen, einschließlich der Verfahren nach Artikel
226 des Vertrags, um sicherzustellen, dass die betreffenden Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen zur gegenseitigen Amtshilfe erfüllen. Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten in regelmäßigen Abständen über das Funktionieren der Bestimmungen über
die Amtshilfe.

Artikel 18 Ausnahmen im Einzelfall
(1) Abweichend von Artikel 16 und nur in Ausnahmefällen können die Mitgliedstaaten Maßnahmen gegenüber einem in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Dienstleistungserbringer ergreifen, die sich
auf die Sicherheit der Dienstleistungen beziehen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können
nur unter Einhaltung des in Artikel 35 genannten
Amtshilfeverfahrens und bei Vorliegen aller folgenden
Voraussetzungen ergriffen werden:
a) die nationalen Rechtsvorschriften, aufgrund deren
die Maßnahme getroffen wird, waren nicht Gegenstand einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene
im Bereich der Sicherheit von Dienstleistungen;
b) die Maßnahmen bewirken für den Dienstleistungsempfänger einen größeren Schutz als die Maßnahmen,
die der Niederlassungsmitgliedstaat aufgrund seiner
nationalen Vorschriften ergreifen würde;
c) der Niederlassungsmitgliedstaat hat keine bzw. im
Hinblick auf Artikel 35 Absatz 2 unzureichende Maßnahmen ergriffen;
d) die Maßnahmen sind verhältnismäßig.
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen die in den Gemeinschaftsrechtsakten festgelegten Bestimmungen zur
Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit oder zur
Gewährung von Ausnahmen von dieser Freiheit unberührt.

Artikel 29 Amtshilfe – Allgemeine Verpflichtungen
für den Niederlassungsmitgliedstaat
(1) In Bezug auf Dienstleistungserbringer, die in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen erbringen,
übermittelt der Niederlassungsmitgliedstaat die von
diesem anderen Mitgliedstaat angeforderten Informationen über Dienstleistungserbringer, die in seinem
Hoheitsgebiet niedergelassen sind, und bestätigt insbesondere, dass ein Dienstleistungserbringer in seinem
Hoheitsgebiet niedergelassen ist und — seines Wissens — seine Tätigkeiten nicht in rechtswidriger Weise ausübt.
(2) Der Niederlassungsmitgliedstaat nimmt die von
einem anderen Mitgliedstaat erbetenen Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen vor und informiert diesen über die Ergebnisse und, gegebenenfalls,
über die veranlassten Maßnahmen. Die zuständigen
Behörden werden im Rahmen der Befugnisse tätig, die
sie in ihrem Mitgliedstaat besitzen. Die zuständigen
Behörden können entscheiden, welche Maßnahmen in
jedem Einzelfall am besten zu ergreifen sind, um dem
Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats nachzukommen.
(3) Sobald der Niederlassungsmitgliedstaat tatsächliche Kenntnis von einem Verhalten oder spezifischen
Handlungen eines in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen und in anderen Mitgliedstaaten tätigen
Dienstleistungserbringers erhält, von denen — seines
Wissens — eine ernste Gefahr für die Gesundheit oder
die Sicherheit von Personen oder für die Umwelt ausgehen könnte, unterrichtet er so schnell wie möglich
alle anderen Mitgliedstaaten sowie die Kommission.

KAPITEL VI
VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT
Artikel 28 Amtshilfe – Allgemeine Verpflichtungen
(1) Die Mitgliedstaaten leisten einander Amtshilfe und
ergreifen Maßnahmen, die für eine wirksame Zusammenarbeit bei der Kontrolle der Dienstleistungserbringer und ihrer Dienstleistungen erforderlich sind.
(2) Für die Zwecke dieses Kapitels benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere Verbindungsstellen
und teilen den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission die Kontaktdaten dieser Stellen mit. Die
Kommission veröffentlicht die Liste der Verbindungsstellen und aktualisiert diese Liste regelmäßig.
(3) Ersuchen um Informationen und um Durchführung
von Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen
nach Maßgabe dieses Kapitels müssen ordnungsgemäß begründet sein; insbesondere ist anzugeben, weshalb die betreffenden Informationen angefordert werden. Die ausgetauschten Informationen dürfen nur im
Zusammenhang mit der Angelegenheit verwendet
werden, für die sie angefordert wurden.
(4) Die Mitgliedstaaten stellen bei Erhalt eines Ersuchens um Amtshilfe von den zuständigen Behörden
eines anderen Mitgliedstaats sicher, dass die in ihrem
Hoheitsgebiet niedergelassenen Dienstleistungserbringer ihren zuständigen Behörden alle Informationen zur
Verfügung stellen, die für die Kontrolle ihrer Tätigkeiten nach Maßgabe ihrer nationalen Gesetze erforderlich sind.
(5) Treten bei der Beantwortung eines Ersuchens um
Informationen oder bei der Durchführung von Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen Schwierigkeiten auf, so informiert der betroffene Mitglied-
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ständigen Behörden können entscheiden, welche
Maßnahmen in jedem Einzelfall am besten zu ergreifen sind, um dem Ersuchen des Niederlassungsmitgliedstaats nachzukommen.
(4) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der
Dienstleistungserbringung können von Amts wegen
Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen vor
Ort durchführen, vorausgesetzt, diese Maßnahmen
sind nicht diskriminierend, beruhen nicht darauf, dass
der Dienstleistungserbringer seine Niederlassung in
einem anderen Mitgliedstaat hat und sind verhältnismäßig.

Artikel 30 Kontrolle durch den Niederlassungsmitgliedstaat im Fall eines vorübergehenden Ortswechsels eines Dienstleistungserbringers in einen
anderen Mitgliedstaat
(1) In Fällen, die nicht von Artikel 31 Absatz 1 erfasst
werden, stellt der Niederlassungsmitgliedstaat sicher,
dass die Einhaltung seiner Anforderungen gemäß den
in seinem nationalen Recht vorgesehenen Kontrollbefugnissen überwacht wird, insbesondere durch Kontrollmaßnahmen am Ort der Niederlassung des Dienstleistungserbringers.
(2) Der Niederlassungsmitgliedstaat kann die Ergreifung von Kontroll- oder Durchführungsmaßnahmen in
seinem Hoheitsgebiet nicht aus dem Grund unterlassen, dass die Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wurde oder dort Schaden verursacht hat.
(3) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung bedeutet
für den Niederlassungsmitgliedstaat nicht, dass er
verpflichtet ist, Prüfungen des Sachverhalts und Kontrollen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats durchzuführen, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Solche Prüfungen und Kontrollen werden auf Ersuchen
der Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats und im
Einklang mit Artikel 31 von den Behörden des Mitgliedstaats durchgeführt, in dem der Dienstleistungserbringer vorübergehend tätig ist.

Artikel 32 Vorwarnungsmechanismus
(1) Erhält ein Mitgliedstaat Kenntnis von bestimmten
Handlungen oder Umständen im Zusammenhang mit
einer Dienstleistungstätigkeit, die einen schweren
Schaden für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder für die Umwelt in seinem Hoheitsgebiet
oder im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten verursachen könnten, so unterrichtet dieser Mitgliedstaat so
schnell wie möglich den Niederlassungsmitgliedstaat,
die übrigen betroffenen Mitgliedstaaten und die Kommission hierüber.
(2) Zur Durchführung von Absatz 1 unterstützt die
Kommission den Betrieb eines europäischen Netzes
der Behörden der Mitgliedstaaten und beteiligt sich
daran.
(3) Nach dem in Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren erlässt die Kommission detaillierte Regeln zur
Verwaltung des in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
genannten Netzes und aktualisiert diese regelmäßig.

Artikel 31 Kontrolle durch den Mitgliedstaat, in
dem die Dienstleistung erbracht wird, im Fall eines
vorübergehenden Ortswechsels des Dienstleistungserbringers
(1) In Bezug auf nationale Anforderungen, die gemäß
Artikel 16 oder 17 gestellt werden können, ist der
Mitgliedstaat der Dienstleistungserbringung für die
Kontrolle der Tätigkeit der Dienstleistungserbringer in
seinem Hoheitsgebiet zuständig. Im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht:
a) ergreift der Mitgliedstaat der Dienstleistungserbringung alle erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Dienstleistungserbringer die Anforderungen über die Aufnahme und Ausübung der betreffenden Tätigkeit erfüllen;
b) führt der Mitgliedstaat der Dienstleistungserbringung die Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen durch, die für die Kontrolle der erbrachten
Dienstleistung erforderlich sind.
(2) Wechselt ein Dienstleistungserbringer vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat, in dem er keine
Niederlassung hat, um eine Dienstleistung zu erbringen, so wirken die zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaates in Bezug auf andere Anforderungen als
die in Absatz 1 genannten gemäß den Absätzen 3 und
4 an der Kontrolle des Dienstleistungserbringers mit.
(3) Auf Ersuchen des Niederlassungsmitgliedstaats
nehmen die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats
der Dienstleistungserbringung die Überprüfungen,
Kontrollen und Untersuchungen vor, die notwendig
sind, um die Wirksamkeit der Kontrolle des Niederlassungsmitgliedstaats sicherzustellen. Die zuständigen Behörden werden im Rahmen der Befugnisse
tätig, die sie in ihrem Mitgliedstaat besitzen. Die zu-

Artikel 33 Informationen über die Zuverlässigkeit
von Dienstleistungserbringern
(1) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde eines
anderen Mitgliedstaats übermitteln die Mitgliedstaaten
unter Beachtung ihres nationalen Rechts Informationen über Disziplinar- oder Verwaltungsmaßnahmen
oder strafrechtliche Sanktionen und Entscheidungen
wegen Insolvenz oder Konkurs mit betrügerischer
Absicht, die von ihren zuständigen Behörden gegen
einen Dienstleistungserbringer verhängt wurden und
die von direkter Bedeutung für die Kompetenz oder
berufliche Zuverlässigkeit des Dienstleistungserbringers sind. Der Mitgliedstaat, der die Informationen zur
Verfügung stellt, informiert den Dienstleistungserbringer darüber.
Ersuchen gemäß Unterabsatz 1 müssen hinreichend
begründet sein, insbesondere bezüglich der Gründe für
den Antrag auf Information.
(2) Die in Absatz 1 genannten Sanktionen und Maßnahmen werden nur mitgeteilt, wenn eine endgültige
Entscheidung ergangen ist. Hinsichtlich der anderen in
Absatz 1 genannten vollstreckbaren Entscheidungen
muss der Mitgliedstaat, der die Informationen übermittelt, angeben, ob es sich um eine endgültige Entscheidung handelt oder ob Rechtsbehelfe dagegen
eingelegt wurden und wann voraussichtlich über diese
entschieden wird.
Dieser Mitgliedstaat muss darüber hinaus angeben,
aufgrund welcher nationaler Rechtsvorschriften der
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(5) Unbeschadet der Möglichkeit des ersuchenden
Mitgliedstaates, nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 4
die betreffenden Maßnahmen zu ergreifen, muss die
Kommission so schnell wie möglich prüfen, ob die
mitgeteilten Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar sind.
Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass die
Maßnahme nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, so erlässt sie eine Entscheidung, in der sie den
betreffenden Mitgliedstaat auffordert, von den beabsichtigten Maßnahmen Abstand zu nehmen oder sie
unverzüglich aufzuheben.
(6) In dringenden Fällen kann der Mitgliedstaat, der
beabsichtigt, eine Maßnahme zu ergreifen, von den
Absätzen 2, 3 und 4 abweichen. In diesen Fällen sind
die Maßnahmen der Kommission und dem Niederlassungsmitgliedstaat unverzüglich unter Begründung der
Dringlichkeit mitzuteilen.

Dienstleistungserbringer verurteilt oder bestraft wurde.
(3) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 müssen
die Vorschriften über den Schutz personenbezogener
Daten und die Rechte von in den betreffenden Mitgliedstaaten – auch durch Berufsverbände – verurteilten oder bestraften Personen beachtet werden. Alle
diesbezüglichen Informationen, die öffentlich zugänglich sind, müssen den Verbrauchern zugänglich sein.
Artikel 34 Begleitende Maßnahmen
(1) Die Kommission richtet in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten ein elektronisches System für den
Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten ein, wobei sie bestehende Informationssysteme
berücksichtigt.
(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen mit Unterstützung
der Kommission begleitende Maßnahmen, um den
Austausch der mit der Amtshilfe betrauten Beamten
und deren Fortbildung einschließlich Sprach- und
Computerkursen zu fördern.
(3) Die Kommission prüft die Erforderlichkeit der
Einrichtung eines Mehrjahresprogramms zur Organisation derartiger Beamtenaustausch- und Fortbildungsmaßnahmen.
Artikel 35 Amtshilfe bei Ausnahmen im Einzelfall
(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine Maßnahme
gemäß Artikel 18 zu ergreifen, so ist unbeschadet der
gerichtlichen Verfahren, einschließlich Vorverfahren
und Handlungen, die im Rahmen einer strafrechtlichen
Ermittlung durchgeführt werden, die in den Absätzen
2 bis 6 des vorliegenden Artikels festgelegte Vorgehensweise einzuhalten.
(2) Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat ersucht den
Niederlassungsmitgliedstaat, Maßnahmen gegen den
betreffenden Dienstleistungserbringer zu ergreifen und
übermittelt alle zweckdienlichen Informationen über
die in Frage stehende Dienstleistung und den jeweiligen Sachverhalt.
Der Niederlassungsmitgliedstaat stellt unverzüglich
fest, ob der Dienstleistungserbringer seine Tätigkeit
rechtmäßig ausübt und überprüft den Sachverhalt, der
Anlass des Ersuchens ist. Er teilt dem ersuchenden
Mitgliedstaat unverzüglich mit, welche Maßnahmen
getroffen wurden oder beabsichtigt sind, oder aus
welchen Gründen keine Maßnahmen getroffen wurden.
(3) Nachdem eine Mitteilung der Angaben gemäß
Absatz 2 Unterabsatz 2 durch den Niederlassungsmitgliedstaat erfolgt ist, unterrichtet der ersuchende Mitgliedstaat die Kommission und den Niederlassungsmitgliedstaat über die von ihm beabsichtigten Maßnahmen, wobei er mitteilt:
a) aus welchen Gründen er die vom Niederlassungsmitgliedstaat getroffenen oder beabsichtigten Maßnahmen für unzureichend hält;
b) warum er der Auffassung ist, dass die von ihm
beabsichtigten Maßnahmen die Voraussetzungen des
Artikels 18 erfüllen.
(4) Die Maßnahmen dürfen frühestens fünfzehn Arbeitstage nach der in Absatz 3 genannten Mitteilung
getroffen werden.
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