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Nationale Preisregelungen im Binnen
marktrecht-am Beispiel von Gebühren

ordnungen für Rechtsanwälte 

Abstract 

Staaten nehmen in vielfacher Weise auf das Wirtschaftsgeschehen Einfluss. 
Dahinter stehen regelmäßig Ziele des Gemeinwohls, manchmal aber auch 
Interessengruppen, die ihre Partikularinteressen im Gewande staatlicher 

Regelsetzung zu erreichen suchen. Ein probates Mittel hierzu sind Preis-

vo rschri ften, di e in verschiedenerlei Gestalt erscheinen können. Preisvor-

schriften aber stehen in ei nem diametralen Gegensatz zu einer wettbe-

werbsbestimmten Marktwirtschaft. Im europäischen Binnenmarktrecht 

sind sie nur begrenzt zul äss ig. Der nachstehende Beitrag erörtert den 

wettbewerbsverfassungsrechtlichen Rahmen in der Europäischen Ge-

meinschaft sowie- am Beispiel einer aktuellen Entscheidung des EuGH-

spezifi sche Grenzen für staatliche Einflussnahme auf die autonome Preis-

bildung. 

::· D er Verf ist Wiss . Assistent am Institut für deutsches und Europäi-

sches Gese ll schafts- und Wirtschaftsrecht 
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I. Einleitung 

Eine der wese ntlichen C harakteristika einer wettbewerbso ri enti erten M arktw irt-

schaft, wie sie der deutschen und der europäischen Rech tso rd nu ng z ugrund e li egt, ist 
di e freie un d aurono mc Festsetzun g vo n Preisen durch di e Marktcilnchm er. U nter-

nehmen pflegen Preise gewinnoptimiert (hoch) anz use tzen, di e Marktgegenseite ve r-

sucht ihrerseits, mögli chst ni edri g nac hz ufragen . A us diesem Spiel vo n Angebot und 

Nachfrage entwickeln sich M arktpreise p rozessfö rmi g, wobei ein funkt io ni erend er 

Wettbewerb sowohl A nbieter als auch Nachfrager vor A usbeutungspreisen schützt. 
Die volkswirtschaftli che Preistheori e vermag zu zeigen, dass di e ungehinderte Preis-

bildung di e gesamtwirtschaftliche Effi z ienz maximiert; um gekehrt wäre jeder staatli -

che E ingriff zur Effizienz maximierun g eine "A nmaßung vo n W issen" (v. H ayek), 

das- in Form des " ri chtigen" Preises 1 erst durch den Wettbewerb ge neri ert w ird . Di e 

Folge so lcher E ingriffe sind "falsche" Preise: sind sie zu hoch, läss t di e Nachfrage 

nach, sind sie zu ni edrig, fe hl t ein Anreiz z um Angebot von Produkten, der Markt-

z utritt neuer Wettbewerber oder Innovati onen lo hnen sich ni cht. 

Ein Beispiel für das staatliche Einw irken auf die privatau tOno m e Preisbildung sind 

Gebührenordnunge n für Rechtsanwälte. Der Staat versuch t du rch fixe Gebühren, 
Höchst- oder M indestpreise und and ere Preisregelunge n den Zugang zum Rechts-

system und seine Funktio nsfähi gkeit zu sichern. Solche Regelun gen find en aber im 

europäischen Binn enmarktrecht G renzen. D er europäische Gerichtshof (EuGH) hat 

sich kü rzlich in der Rechtssache Cipolfa2 mit der Zulässigkeit einer Gebühreno rd -

nung beschäfti gt und Preisregelun gen einer strengen Ve rh ältnismäßigkeitsp rüfung 
unterzogen. 

Die fo lgenden Überl egun ge n gehen - protOtypisch anband der itali eni sch en R echts-

anwaltsgebühren - den G renzen vo n Preisregelunge n im euro päischen Binnen-

marin recht nach. Hierzu soll zunächst in di e verschiedenen Preisrege lungen und in 

den Sachve rh alt der Rechtssache Cipolfa ein geführt (II) und sodann der Wettbewerb 

al s Regelungsziel des euro päischen Binnenmarktrechts (111) dargestellt we rd en, be-

vor die Preisrege lungen am Maßstab der binnenmarktli ehen M arkto rdnungs rege ln 

gemessen w erden (IV) . A m E nde steht eine thesenfö rmi ge Z usammenfassung (V). 

II. Staatliche Preisregelungen am Beispiel von 
Rechtsanwaltsgebührenordnungen 

Staaten greifen in vi elfälti ger Weise in den Wettbewerbsprozess ein: z. B. aus soz ialen 

Gründen, zur Erhaltung der Um welt oder zum Schutz der Gesundheit, zur Siehe-

Vgl. zur Bedeuwng des Wettbewerbspreises für d ie E rmittlung des U nte rnehmenswerts für 

di e A bfindung ein es ausscheidenden Gese llschafte rs BVerfGE I 00, 289, 305 ff. , 307 ff.; dazu 

Großfeld, Bö rsenkurs und U nte rn ehmenswert, BB 2000,26 1 ff. ; Wilm, A bfindun g zum Bör-
senkurs- Konsequ enzen der E ntsc heidun g des BVerfG, N ZG 2000, 234 H. 

2 Rs. C -94/04 (C ipo ll a) ist ve rbund en mi t Rs. C-202 (Mclo ni ), noch nicht in Slg. 
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run g oder Protektio n ein es Berufszweiges oder einer Industri e oder auch zur Finan -

zierung des staatli chen H aushalts. 

1. Typische Preisregelungen im Überblick 

Führen solche Eingriffe zu einer Beschränkung der privatautonomen P reisgesral-

tun g, kö nnen wir sie Preisregelungen nennen. Die Instrumente hierzu sind vielfältig. 
Staaten kö nn en Preise vorschreiben (Festpreise) oder Mindest- oder Höchstpreise 

(G renzpreise) festsetzen. D ann soll im folgenden vo n unmittelbaren Preisregelungen 

die Rede sein. H äufig greift der Staat in di e Preisbildung ein, indem er etwa feste oder 
maximale H andelsspannen festl egt, den Verkauf unter Einstandspreis verbietet oder 

Preiserhöhungen oder Rabatte beschränkt. Hier schreibt der Staat zwar keine Preise 

vor, er greift aber in den freien Preisbildungs mechanismus durch mittelbare Preisre

gelungen ein. Es kommt schli esslich auch vor, dass der Staat Kartelle oder Preisbin-

dungen zulässt oder vorschreibt. N icht zu den Preisregelungen im engeren Sinne ge-

hö ren dagegen Eingriffe, di e ledigli ch dadurch Einfluss auf die Preise nehmen, dass 

sie di e Kos tenstruktur der U nternehmen verändern. Steuern , Gebühren oder kosten-

erhö hend e Regelun gen sonstiger A rt stehen dabei Subventionen, Gebührenerlassen 
od er Steuerausnahmen gegenüber, di e ebenfalls binnenmarktwidri g sein können, hi er 
aber nur am Rand e erörtert we rden soll en. 

2. Preisregelungen in der Rechtssache Cipolla 

In der Rechtssache Cipolla lag dem EuGH ein Auslegungsersuchen im Hinblick auf 

di e Di enstl eistungsfreiheit zugrunde. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob di e 

itali enische Hono rarregelung für Rechtsanwälte mit europäischem Recht vereinbar 

ist. Die H ono rarsätze werden in Itali en vo m Consiglio nazionale fo rense (Nationaler 

Rat der Rechtsanwälte, mit gewählten Mitgli edern) alle zwei Jahre durch Beschluss 

ausgearbeitet und sodann, nac hd em der Comitato interministerial e dei prezzi (Inter-
ministe ri ell er Preisausschuss) eine Stellungnahme und der Consiglio di Stato (Staats-

rat) ein G utachte n abgegeben haben, vo m Justi zminister genehmigt. Im einzelnen 

sehen di e H onorarregelungen sowohl Mindest- wie H öchstprei se vor, di e von den 

Parteien nicht abbedungen werden kö nnen. 

In dem einen den Vo rabentscheidungsverfahren zugrunde li egenden Sachverhalten 

k lagte ein Rechtsanwalt (Cipolla) gegen seine Mandamin. D essen H onorarverlangen 

setzte di e Beklagte eine angeblich ausgehandelte Vereinbarung mit niedrigerer Ver-

gütung entgegen. RA Cipolla machte hiergegen u . a. geltend, dass di e Vereinbarun g 

gegen di e ita li enische Rechtsanwaltsgebührenordnung verstieß und damit unwirk-

sam wa r. D er andere Sachverhalt lag ähnlich: dort hatte RA Meloni gegen seine Man-

danten einen Voll streckun gs bescheid erwirkt, um seine H onorarforderung durchzu-

setzen. Auch hi er ging es um die Wirksamkeit einer gegen italienische Preisregelun-

gen verstoßend en H o norarvereinbarun g. 

Die Corte d 'apello di Torino bzw. das Tribunale di Roma setzten di e Verfahren aus 

und legten dem Geri chtshof di verse F ragen vor. Sie betreffen di e Vereinbarkeit der 

/ 
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P reisregelungen mit Gemeinschaftsrech t, nämli ch z um einen mit Art. 81 i. V. m. 

Art. 10 EG u nd zum anderen mit der Dienst!eistungsfrei heit, Art. 49 EG. 

3. Die deutschen Regelungen zur Rechtsanwaltsvergütung 

Eine Gebührenordn un g gib t es schli eß lich auch für di e Ausübung anwaltli eber Tä-
ti gkeit in Deutschland . Die BRAO und das RGV sehen im G rundsatz zwar e ine freie 

Gebü h renvereinbarung vo r: Im Rahmen von aussergerichtlichen AngelegenheitenJ 

sind die Parteien frei in der Vereinbarun g einer Vergütung;·' Mindest- oder Höchst-

p reise sind nicht vorgesehen, all erd ings kann eine unan gemessen ho he Vereinbarung 

gerichtlich korrigiert werden (§ 4 Abs. 4 RVG). Im Rahmen d er forensischen Tätig-

k eit sind der Vergütungsvereinbarung in § 4 Abs. 1, 2 RVG i. V. m. § 49 Abs. 1 BRAO 

G renzen gesetz t.5 § 49b Abs. 1 BRAO verbietet gerin ger e Gebühren, a ls sie im 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) vorgesehen sind. Hierzu li egt d em RVG ein 

ausgefeiltes Gebührenverzeichnis bei, das auch bestimmt, was di e unterlegene der 

siegreichen Partei an R echtsan waltsgebühren z u erstatten hat. Diese Mind es tpreis re-

gelung, die der Qualitätssicherung der R echtsberatung di enen so ll, entspricht der ita-

lienischen Regelung. D aneben gibt es ein Verbot vo n E rfolgshonoraren in § 49b 

Abs. 2 BRAO. Unzuläss ig ist es daher insbeso ndere, di e Höhe des Honorars an den 

A usgang eines Verfahrens z u koppeln . 

111. Wettbewerb als Regelungsziel des europäischen 
Binnenmarkts 

Staatliche Preisregelun gen bilden ein en Fremdkörper in der Wirtschaftsverfassung 

der EG. Ihre Gru ndlage ist die Schaffung ei nes Gemeinsamen Marktes (Art. 2 EG), 

der mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 zum Binnenmarktzi el verdichtet 

wurde.
6 

A rt. 14 A bs. 2 EG defi ni ert d en Binnenmarkt durch d en freien Verkehr vo n 

Waren, Personen, Dienstleistun gen und Kapita l. D er Gerichtshof hat diesen Begriff 

in ständiger Rechtsprec hung auf den Schutz des Wettbewerbs vor Verzerrun gen er-

weitert,7 was im Vertrag etwa in Art. 3 Abs. 1 lit. g EG zum A usdruck ko mmt. Wett-

bewerbsverzerrun gen bekämpft das Primärrecht mit den Vorschriften gegen Kartelle 

und Marktmachtmiss brauch (Art. 81 f. EG) sowie mit der Beihilfeaufsicht (Art. 87 

3 Zu m Begriff der aussergcri ch tlichen Tätigkeit näher Teubel, in: Mayer/Kroiß, Rechtsanwa lts-
vergütungsgesetz, 2. A. 2006, § 4 Rn. 65 f. 

4 Gem. § 34 Abs. 1 RVG soll der Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarun g hi nw irkcn. 
5 S. J-lennsler, Der eu ropäische Rechtsanwalt zw ischen Rechtspflege und Dienstleistung, ZZP 

11 5 (2002), 32 1' 336. 
6 Vgl. zum Verhältnis zw ischen Gemeinsamen Markt und Binnenmarkt Müller-Grajj; in : Dau-

ses, Hdb. EU-Wirtschaftsrecht, Stand August 2006, A. I. Rn. 141 f.; ders., Die Rechtsanglci-
chung zu r Verwirk li chu ng des Binnenmarktes, EuR 1989, I 07, 122 ff. 

7 S. EuGH, Rs. C-300/89, Kommiss ion/Rat (Titandioxyd), Slg. 199 1, l-2867; Leibte, in Strcin z, 
EUV/EGV, 2003, Art. 14 EGV Rn . 25m. w. N. 
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EG). D er Geri chtsh of hat gegen staatliche Wettbewerbsverzerrunge n zusätzlich das 

Diskrimini erungsverbo t d er G rundfreiheiten in Stellung gebracht (dazu sub IV) so-

wie staatliche Begünstigun ge n privater Wettbewerbsbehinderungen durch eine weite 

A uslegun g der Art. 81 i. V.m . Art. 10 EG sanktio niert (dazu sub V). 

Grundfre iheiten un d Wettbewerbsrecht ko mmt dabei eine A rbeitste ilung zu: E rstere 

so ll en als F reiheitsrech te d en grenzüberschreitenden Wettbewerb ermöglichen, in-

de m sie di e pri vatauton o me E ntscheidung zu binnenmarktweitem Wirtschaften ge-

gen staatli che E ingriffeR ｧ･ｷ￤ ｨｲｬ ･ ｩ ｳ ｴ ･ ｮＮ ｾ＠ O hne umfassend e, aber auch un mittelbm·111 

und vo rrangig 11 anwendbare F reiheitsverbürgungen bliebe die E ntstehung eines ge-

m ei nschaftsweiten Wettbewerbs abhängig vo m Beli eben der Mitgli edstaaten, ihre 

M ärkte zu entgren zen und pro tektionistische Handelsschranken aufzubauen. Auf 

einer zweiten Stufe schränkt das Wettbew erbsrecht pri vate und staatliche H and-

lungsspielräume fü r Verzerrungen und Beschränkungen des Wettbewerbs wieder ein: 

indem et wa Preisabsprachen zwischen selbständigen Unternehmen verbo ten und 

ni chti g (Art. 81 Abs. 1, 2 EG), missbräuchliche M achtausübung marktbeherrschen-

d er Untern ehmen (Art. 82 EG) und wettbewerbsverzerrende Subventio nen du rch 

d en Staat unz ul äss ig sind . Zu all dem ko mmen di e binnenmarktliehe R echtsan glei-

chun g, di e d er Verw irkli chung der Grundfreiheiten di ent, sowie das wettbewerbs-

rec htli che Sekundärrecht, u . a. di e Fusio nskontro ll verordnung.12 

Beide R egelungs ko mplexe ve rfo lgen zusammen das Ziel, im A nwendungs bereich des 

Gem einschaftsrechts den Primat marktgemäßer Selbststeuerun g zu verwirklichen. 1
' 

D ass d em EG-Vert rag di eses M odell zugrunde li egt, zeigt sich neben d en binnen-

marktli ehen G rundkonstanten (Grundfreiheiten und Wettbewerbsrecht) auch im 

recht klaren Bekenntnis des Primärrechts zu einer offenen M arktwirtschaft mit frei-

em Wettbewerb (Art. 4 A bs. I, 96 und 157 Abs. 1 UAbs. 2 EG). Die damit impliz ierte 

Selbststeuerung d er Wirtschaftsprozesse steht im G ege nsatz zu staatlicher Planung. 

W ährend in der Planw irtschaft G runddaten der Produktion vo n Waren und Dienst-

leistungen (insb . M engen und Preise) in einer Planungs behörde zentral vo rgegeben 

s ind , überläss t d ie M arktw irtschaft diese Steuerung dem M arkt. M engen und Preise 

(so wie alle anderen Bedingun gen für Angebot und N achfrage) w erden hier vo n d en 

8 Grundfreih ei ten erfassen im Grundsatz staatliche Maßnahmen, ausnahmsweise unrer bis-
lang von der Rechtsprechung ni cht abschlief\end geklärten Umständ en aber auch private Be-
hinderun gen oder Diskriminierungen, dazu näh er Ganten , Die Drittwirkung der Grund-
freihei ten, 2000; Kainer, Unternehmensübern ahmen im Binnenmarktrecht. Zugleich ein Bei-
trag zur Privat rechtswi rkung der Grundfreiheiten, 2004, S. 208 ff. 

9 Vgl. Müller-Graf}; in : Groeben/Schwarze, EU-lEG-Kommentar, 6. A. 2003 , Art. 28 EG 
Rn . 2; Leibte, in: Stt·cillZ (o . Fn. 7), Art. 14 EGV Rn . 25. S. auch in grösserem Zusamm enhang 
Müller-Graf]; in: Dauses (o. Fn. 6), A. I Rn. 122 ff. 

I 0 Dazu EuGH, Rs. 26/62, Van Gcnd & Loos, Slg. 1963, I , 24 ff. 
II EuGH, Rs. 6/64, Costa/ENEL, Slg. 1964, 1251 , 1269. 
12 Verordnun g N r. 139/2004 vom 20. Janu ar 2004 über die Kontrolle vo n Untern ehmenszu-

sa mmenschlüssen, ABI. EG 2004 Nr. L 24/ 1, löst Verordnung Nr. 4064/89, ABI. EG 1989 
N r. L 395/ 1 ab. 

13 Dazu ausführl ich Müller-Graf]; Unternehmensinves ti tionen und Investitionssteuerun g im 
Marktrecht, 1984, S. 280 ff. 

/ 
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Marktteilnehmern (Unternehmen und Verbraucher) im Rahmen all gemein er Regeln 

selbständig festgelegt und akzeptiert. Wettbewerbstheo reti sch steht für das Ko nzept 

der Selbststeuerung ihre praktisch erwiesene und theoretisch u. a. von v. H ayek fun -

dierte Überlegenheit vor staatlichen Koordinierungen; 1
•
1 zu gleich pass t sie besser zu 

einem aufgek lärten und freiheitlichen Menschenbild , Ｑ ｾ＠ wie es sowohl in den deut-

schen G rund rechten wie auch in der europäischen Grundrechtecharta zum A us-

druck kommt. 

Abweichunge n vom Leitbild der marktgemäßen Selbststeuerung steht der europäi-

sche Binnenmarkt dabei keineswegs ge nerell ablehnend gegenüber. E ingriffe in di e 
privatauto nome Koordini crung der Markttei lnehm er (und damit etwa in ihr Recht, 
Preise selbst festzulegen), bedürfen all erdings ggf. ein er Rechtfertigun g durch über-

geo rdnete Gemeinwohl gründ e. 16 Sowohl die Grundfreiheiten w ie auch das Wettbe-

werbsrecht erlauben ausnahmsweise staatliche Beschränkungen der Wettbewerbs-

freiheit; Art. 86 Abs. 2 EG sieht eine all gemeine Rechtferti gung für Di enstl eistungen 

von all gemeinem wirtschaftlichen Interesse vor. Diese A usnahmen setzen ind es vor-

aus, dass di e Eingriffe verhältnismäßig sind; im Zweifel muss d er Staat den A llge-

meinwohlgewinn und die Notwend igkeit der Maßnahme beweisen. D em so ll im 

Folgenden näher nachgegangen werden. 

IV. Staatliche Preisregelungen auf dem binnenmarktliehen 
Prüfstand 

Preisregelunge n greifen in den oben beschri ebenen M echani smus der wettbewerbli -

ehen Preisfindun g und damit in das dem europäischen Binn enmarkt zugrund eli egen-

de Leitbild der markgemäßen Selbststeuerung ein. E ine Gebühreno rdnung, w ie sie 

etwa in Italien oder auch in Deutschland besteht, kann -je nachdem, wie sie ausge-

staltet ist- zu Fehlallokationen führen, etwa bestimmte Marktsegmente bevorzugen 

oder andere benachteilige n. Vor all em aber kann der binnengrenzüberschreitende 

Wettbewerb dadurch beeinträchtigt werden, dass grenzüberschreitende Dienstl ei-

srungen aus Mirgliedstaaten mit einem höheren Gebührenniveau erst gar nicht er-

bracht werden, wei l ihre Preise über den fes tgelegten H öchstsätzen im E rbringun gs-

staat liegen; umgekehrt könnten Dienstleistunge n aus Mirgli edstaaten mit sehr ni ed-

ri gen Anwaltsgebühren ihren Wettbewerbsvoneil verli eren, wenn sie sich an das 

vorgeschriebene höhere Preisni veau im Empfängerstaat anpassen müss ten. 

14 Vgl. zur Koordinierung durch Wettbewerb v. Hayek , Die An maßung von Wissen, ORDO 
26 ( 1975), 12 ff., 19 f. 

15 Dazu Hoppmann, Prin zipi en frei heitl icher Wirtschaftspolitik, 1993, S. 8 ff. Zu Begrü ndun -
gen aus der Lehre vom Gesell schaftsvertrag kritisch Kliemt, in : Walther Eucken Institut, 
O rdnung in Freiheit, 1992, S. 31, 32 ff. 

16 Vgl. zur Einschränkbarkeit der Warenverkeh rsfreih eit durch Ziele des al lgemein en Interes -
ses grundlegend EuGH, Rs. 120/78, Rewe-Zentrai-AG/B und es monopo lverwaltung für 
Branntwein, Slg. 1979, 649. 



Kainer Nationale Preisregelungen im Binnenmarktrecht 485 

1. Ansätze zur binnenmarktrechtlichen Kontrolle von Preisregelungen 

Im Binnenmarktrecht gibt es drei Ansätze, Preisregelungen zu kontrollieren. Ist der 
Eingriff staatjjcher Narur 17

, so kommt zunächst eine Kontrolle durch die Grundfreihei-
ten (z. B. Diensrleisrungsfreiheit, Art. 49 EG) in Betracht. Ansatz für die Prüfung des 
Gerichtshofs ist der Eing1·iff in die private Preisbildungsauronomie, also in die Wettbe-
wcrbsfreiheir, oder, bei Diskriminierungen, in die Wettbewerbsgleichheit (u. sub 2). 

Preisregelungen können auf privaten Abreden zwischen Unternehmen beruhen. Als 
wettbewerbsbeschränkende Kartellabsprachen unterfallen sie dem Kartellverbot ge-
mäß Art. 81 Abs. 1 EG und sind unmittelbar nichtig (Art. 81 Abs. 2 EG). 18 Da der 
Untersuchungsfokus hi er auf staatliche Preisregelungen konzentriert ist, können pri-
vate Abreden im folgenden ausser Betracht bleiben. 

Sch liesslich gibt es eine Mischform, bei welcher der Staat dem Kartellverbot (oder 
auch dem Verbot marktmachtmissbräuchlichen Verhaltens) seine praktische Wirk-
samkeit dadurch nimmt, dass er private Preisabsprachen fördert, ermöglicht oder 
durchsetzt und damit wgleich- indirekt - den Wettbewerb verfälscht (u. sub 3). Der 
Gerichtshof misst entsprechende staatli che Regulierungen zwar nicht unmittelbar an 
dem nur an Unternehmen adressierten Art. 81 EG, sieht darin aber u. U. ei nen Ver-
sroß gegen die Gemeinschaftstreue (Art. 10 EG). In der Rs. Cipolla fragten beide 
Vorlagegerichte auch nach der Vereinbarkcit der italienischen Honorarregelung mit 
An. 81 i. V. m. Art. 10 EG. 

2. Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit: Die Dienstleistungsfreiheit 

Eine Preisregelung verstösst gegen die Grundfreiheiten, wenn sie den Tatbestand be-
schränkt (b) und nicht gereehrfertigt werden kann (c). Besonderheiten ergeben sich 
für die Rechtsanwaltsvergütung (d). Zu prüfen ist darüber hinaus die Anwendbarkeit 
der Dienstleistungsfreiheit (a). 

a) Anwendbarke it der Dienstleistungsfreiheit 

Voraussetzung ist zunächst, dass die entsprechende Maßnahme in den sachlichen und 
persönlichen Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit fällt. Dies hat der Ge-
richtshof in Cipolla für die Beschränkung von rechtsanwaltliehen Dienst!eisrungen 19 

mit der ständ igen Rechtsprechung bejaht.20 In den zugrundeliegenden Sachverhalten 
fehlte es allerdings an einem (notwendigen 21

) grenzüberschreitenden Sachverhalt. 

17 Dazu o ben, Fn . 8. 
18 Zu den Rechtsfolgen eines Karte llversrosses n:iher Schröter, in: Groeben/Schwarze (o. Fn. 9), 

Art. 81 EG Rn. 224 ff.; zur Fes tlegung von Kartel lstrafen Sünner, Das Verfahren zur Festset-
z ung von Geldbußen nach Art. 23 Abs. 2 lit. a der Karte llverfahrensordnung (VerfVO), 
EuZW 2007, 8 ff. 

19 ｎｾｩｨ･ｲ＠ zum Begriff der Dienstleistung Müller-Grafj; in: Streinz (o. Fn . 7), Art. 49 EG 
Rn. 14 ff. m. w. N. 

20 Vgl. EuGH, Rs . 33/74, Van Binsbergen, Slg. 1974, 1299 Rn. 10/ 12; vcrb. Rs. C-94 und 202/ 

04, C ipo lla, nicht in Slg., Rn. 55 ff. 
2 1 Dazu näh er J<ailzer (o. Fn. 8), S. 142 ff. 
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Der Gerichtsh of hat di e Z u Iäss igkeit d er Vorlagefrage22 d agege n mit d er A rgumenta-

tion bejaht, dass ihre Beantwortung dem vorlege nden Gericht gleichwohl von N ut-

zen sein könne.23 Di es sei dann der Fall , wen n das italieni sche R echt vorsch ri ebe, 

einen Rechtsanwalt mit Sitz in Italien im Ergeb ni s ge nauso z u behande ln w ie eine n 

grenzüberschreitend tätigen au sländi sc hen R echtsanwalt. O b eine so lche Pflicht be-

stehe, müsse a ll erdin gs das erkennend e nationale Geric ht entscheiden . Diese R echt-

sprechung ist einerseits nicht neu,24 a ndererseits verd eutli cht sie die Funktion des 

Vo rabentscheidungsverfahrens als ei n Mitte l zur Kooperation d er Gerich te in E uro-

pa.25 Nur bei offensichtli cher Unerheblichkeit d er Vorabentsch eidungsfrage für den 

zu entsche id enden Sachverhalt verneint der Gerichtshof die Zulässigkeit. 26 Dies zeigt 

aber auch di e Grenzen d er grundfreiheitlichen Preis regelu ngskontro ll e: Aus Art. 49 

Abs. 2 EG selbst könn en di e Beteil igten in der R s. Cipolla keine Rechte geltend m a-

chen, d a es an ei nem gren z üb erschreitend en Sachve rh alt feh lt. 

b) Beschränku ng der Dienstl eistungsfreiheit 

(1) Der Priifungsmaßstab: Art. 49 EG als Diskriminierungs- und marktzugangs-

bezogenes Beschränkungsverbot 

Nach ständ iger R ec htsprec hun g erfasst Art. 49 EG (wie auch d ie anderen G rund frei-

heiten) Diskriminierun gen und einfache Beschränku ngen.27 E ine Diskrimini erung 

liegt d ann vo r, wen n aus ländi sche Dienstl eistun gserbrin ge r gegenüber ihren inländ i-

schen Konkurrenten sc hl echter behandelt werden, sei es, dass die Schlechterbehand -

lun g an die Staatsangehö ri gkeit anknüpft (offene bzw. d irekte D iskr iminierung),2K sei 

es, dass die Differenzi erun g an einem Merkmal ansetz t, mit d em im E rgebnis typi -

scherweise Ausländer getroffen werden (versteckte bzw. indirekte Diskrim ini e-

rung). 29 Diskriminierun gen verletzen die Wettbewerbsgleichh eit, wirke n protektio-

22 Voraussetzung für die Zu läss igkeit ist insbesondere auch die Entscheid ungserhebl ich keit; 
daran kön nte man zweifeln, wenn die Diensrleiswngsfreiheit gar nicht an wendbar ist. 

23 EuGH, verb. Rs. C-94 und 202/04, Ci polla, noch nicht in Slg., Rn. 30; ebs. GA Poiares Ma

duro, Rs. 94/04, C ipo ll a, noch nicht in Slg., Nr. 19. 
24 Zuvor sc hon ähn lich EuGH, Rs. C-6/0 1, Anomar u. a., Slg. 2003, I-862 1 Rn . 4 1. Zur Waren -

verkehrsfreiheit: Rs. C-448/98, Guimont, Slg. 2000, I -10663 Rn. 23; Rs. C-451 /03, Serv izi 
Ausili ari Donori Comm ercialisti, Slg. 2006, I-294 1 Rn. 29 . Siehe auch schon Rs. C.28 1/98 , 
Ango nese, Slg. 2000, 1-4139 Rn. 18. 

25 Vgl. zum Kooperationsverhältnis Arnull, T he European Union and its Co urt of Justicc, 
1999, S. 51; all gemeiner wr Fu nktion des Vorabentscheidungsverfahrens Malferrari, Zu-
rückweis un g von Vorabentscheidungse rsuchen durch den EuGH , 2003, S. 2 1 ff. 

26 Ausfüh rlich Mal/errari (o. Fn. 25) S. 163 ff. 
27 Daw Müller-Gra/f, in: Streinz (o. Fn. 7), Art. 49 EGV Rn. 70 ff. 
28 Bspw. Inl ändervorbehalte für bestimmte Berufsgruppen, etwa Fremdenführer (EuGI-I, Rs. 

C-3 75/92, Komm iss ion/Spa nien, Slg. 1994, I-923 Rn . I 0) oder private Sicherheitsdienste 
(EuC H, Rs. C-114/97, Komm ission/Spanien, Slg. 1998, 1-67 17; Rs. C-283/99, Komm iss ion/ 
Itali en, Slg. 200 1, I-4363). 

29 H ierzu gehören etwa Niederlassungserford ernisse im Erbringun gsstaat (EuGH, Rs. C-493/ 
99, Kom miss ion/Deutschland , Slg. 200 I, 1-8163 Rn. 17 ff.; ähn li ch schon Rs. 33/74, va n 
Binsbergen, Slg. 1974, 1299) oder Zweitkanzleiverbote (EuGH, Rs. C- 145/99, Komm iss ion/ 
Italien, Slg. 2002, 1-2235 Rn. 20 ff.). 
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nisti sch und sind daher grundsätzli ch verboten. Art. 49 EG verbietet darüber hinaus 

auch so lche staat!ichen30 Maßnahmen, welche "geeignet sind, die Tätigkeiten des 

Dienst!eistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort regelmäßig 

ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterb inden oder zu behindern", "selbst 
we nn sie un terschiedslos für in ländische Dienstl eistende wie für solche aus anderen 
Mitgliedstaaten gelten" . J 1 D azu gehört für den Gerichtshof jede nationale Regelung, 

welche di e E rbringung vo n grenzüberschreitenden Dienstleistungen gegenüber rein 

innerstaatli chen Dienstl eistungen erschwert.32 Zutreffenderweise kommt es auf diese 

Schlechterstellung jedoch nicht an. 

Dies entspricht Sinn und Zweck der Grundfreiheiten: Einerseits so ll en sie offenen 
oder verdeckten Protektionismus verhindern und damit die Wettbewerbschancen 

aus länd ischer Konk urrenten gegenüber inländischen Produzenten vor jegli chen Be-

nachteiligungen schützen .D Darüber hinaus dienen die Grundfreiheiten aber auch 

der Verwirklichung des Grundsatzes vom absoluten und komparativen Kostenvor-

teil: Unternehmen lassen sich dort nieder, wo die günstigsten Standortbedingungen 

bestehen. '·' Jed er Produ zent so ll im ganzen Gemeinschaftsgebiet se ine Waren oder 

Dienstleistun gen so anbieten können, wie es den heimischen Standortbedingungen 
entspricht. Di es ist nur dann möglich, wenn die Produktfreiheiten den Marktzugang 
gegen sämtli che sonstigen Einfuhrerschwernisse schützen.35 Regelungen, die das An-
gebot juristisch36 oder tatsächlich37 verhindern oder weniger attraktiv machen, unter-

fall en grundsätz li ch dem BeschränkungsverboL 

30 Vgl. zu privaten Maß nahmen o. Fn . 8. 
3 1 EuG H, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, noch nicht in Slg., Rn. 55; so schon EuGH, Rs. 

33/74, van Binsbergen, Slg. 1974, 1299 Rn. I 0/ 12- st. Rspr. Näher Müller-Grajf, in: Srreinz, 

(o. Fn. 7), Art. 49 EGV Rn. 84 ff. 
32 In seinen Sc hlussa nträgen hat GA Poiares Maduro den Schutzbereich der Dienstleistungs-

freiheit auf ein Diskrimini erungsverbor red uziert (verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, noch 
nicht in Slg., Nr. 55 ff., insb. Nr. 58) und fo lge richtig die italien isc he Honorarregelung nur 
unter dem Gesichtspunkt einer direkten und indirekten Diskriminierung geprüft (Schluss-

anträge, Nr. 60 ff.) . 
33 S. Müller-Graf}; in: G roeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 EG Rn. 32 f. 
34 S. M üller-Grajj; Wettbewerbsregeln des Gemeineuropäischen Binnenmarkts, 1991 , S. 4 ff.; 

zur Niederlassungsfreiheit näher Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 1973, S.l21; 
Lverlin.g, Vertragsverhand lun gen 1957 und Vertragspraxis 1987- darges tellt an den Kapite ln 

Niederlassungsrecht und Dienstleismngen des EW G-Vertrages, in: FS von der Groeben, 

1987, Vertragsverhand lungen 1957 und Vertragspraxis 1987 dargestellt an den Kapiteln Nie-
derlassungsrecht und Di enstl eismngen des EWG-Verrrages, S. l l l , 113 ff.; W. -!-I. Roth, Die 

N iederlassun gsfreih eit zw ischen Beschränkungs- und Diskrimini erungsverbor, in: GS 
Knobbe-Keuk ( 1997), D ie Nied erlassu ngsfreih eit zwischen Beschränkungs- und Diskrimi-
nierungsvcrbot, S. 729, 737 ff.; 7i·oberg!Tiedje, in : G roeben/Schwarze (o. Fn. 9), Vorb . 
Art. 43 Rdnr. I 0; Lack hoff, Die N iederl assungsfreiheit des EG - nur ein Gle ichheits- oder 

auch ein Freiheitsrecht, 2000, S. 29; Sc/michels, Die Reichw eite der Niederlassun gsfreiheir, 
1995, s. 26 f. 

35 Müller-Graf!; in: G roeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 EG Rn. 5, 34 f. 

36 Z. B. durch das zw in gend e E rford ernis einer Nied erlassung oder eines Diploms im Erb rin-
gu ngssraat, bei Waren Produktvo rschriften u. ä. 

/ 
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Allerdings ist nicht jede irgend wie geartete Behinderun g d er Wirtschaftsfreih eit eine 

gemäß A rt. 49 EG relevante Behinderung. Nichtbenachteiligende staatli che Magnab -

men, die s ieb nicht auf den Marktzuga ng beziehen, sind grundsätzlich se lbst dann 

mit den Grundfreiheiten vereinbar, wenn sie die wirrschaft li ehen Frei heiten ein-

schränken; di ese Begren zung des Behinderungsverbots resulti ert aus der no m1ative n 

Unvollkommenheit des Binnenmarkts: Die Mitgliedstaaten sollen in ihrem inner -

staatlichen Bereich einen von d en G rundfreiheiten reservien e n Bereich eige ner Rege-

lungs ho heit behalten. ' x Daher ist d er Schutz bereich des Beschränkungsve rbo ts d er 

G rundfreih eiten primär auf d en Marktzugang konzentriert.w 

Entwickelt wurde diese Einschränkung des Schu tzbereichs d er Grundfreiheiten in 

der Keck -Entscheidung, welche die Aus legung d es A rt. 28 EG (Warenverkehrsfrei-

heit) gegenüber e iner französischen Preisrege lung betraf. Nach fran zös isch em R echt 

war es Endverkäufern untersagt, ihre Produkte unter ihrem Einkaufspreis z u ve rkau -

fen. Ein solches Verbot könnte höhere Durchschnittsp rei se zur Folge h aben und d a-

mit d en Verkauf und fol glich auch den Import von Prod ukten beeinflussen. 40 Der 

Gerichtshof verneinte gleichwohl eine Beschränkung d er Warenverkehrsfreih eit, d a 

das unterschi edslos wirkend e fran zösische Verbot als "bestimmte Verkaufs modali-

tät"4 1 ni cht den Marktzugang versperrte o d er stärker behind erte."12 Ä hnlich hat der 

Gerichts hof in Belgapom entschi eden."' Die d o rt sachgegenständ li che belgise he 

Rechtsnorm verbot Händlern d en Verkauf von Erzeugni ssen z um Ve rlustpreis oder 

mit nur geringer Gewi nnspan ne. Auch hierin sah d er Gerichtshof ledigli ch eine "be-

stimmte Verkaufsmodalität", die s ich ni cht auf d en Marktzugang auswirkte. 

Der EuGH bat in diesen knapp begründeten Entscheidun ge n, di e in ihrem Ke rn 

(nicht im Hinblick auf di e Keck-Formel"') jedenfalls auf die ähnlich gelagerte Dienst -

37 Z. B. Nutzungsbesc hränkungen, die den Verkauf einer Ware praktisch unmöglich machen, 
dazu GA Kokon, Rs. C- 142/05, Aklagaren/Mickelsso n, noch nicht in Slg., 47 ff., 64 ff. 

38 Hierzu Steindorjj; Unvollkommener Binnenmarkt, ZHR 158 (1994), 149, 162 f.; Kainer (o . 
Fn. 8), S. 140 ff. Zu m Fortbes tehen von Rechtsunterschieden als Kennzeichen des europ;ii -
schen Binnenmarkts s. nur Rittner, Die wirtschaftsrechtliche O rdnun g der EG und das Pri-
vat recht, JZ 1990, 838, 842; ferner Wesser, Grenze n zulässiger Inländerdiskriminierung, 
1995, S. 65 ff., 83 ff.; Kingreen, Die Struktur der Grundfre iheiten des Europäischen Gemei n-
schaftsrechts, 1999, S. 87 ff.; Everling, Das N iederlassungs recht in der Europäisc hen Ge-
meinschaft, DB 1990, 1853, 1857 f. 

39 Deutlich in EuGI-I, verb. Rs. C -267 und 268/91, Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-6097 
Rn. 17; ähnlich, wenn auch ohne den nicht weiterführenden Begriff der "bestimmten Ver-
kaufsmodalitäten" Rs. C-384/93, Alpine Inves tments, Slg. 1995, I- 11 4 1 Rn. 38 f. Ausfü hrlich 
dazu Kainer (o. Fn. 8), S. 98 ff., 119; \\1. -H. Roch, in: Gedächtnisschrift für Knobbe-Keuk (o. 
Fn . 34), S. 729, 737 ff.; 

40 Vgl. GA Van Gerven , verb. Rs. C-267 und 268/91, Keck und Mirhou ard, Slg. 1993, I-6097 
Nr.5. 

41 Zum Begriff kriti sch Müller- Grajj; in: Groebe n/Sc hwarze (o. Fn. 9), Art. 28 Rn . 247 ff. 
42 EuGH, Rs . 267, 268/91, Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-6097 Rn. 16 f. 
43 EuGH, Rs. C-63/94, Belgapom, Slg. 1995, l-2467 Rn . 11 f. 
44 Demnach sind "bestimmte Verkaufsmodalitäten" mit der Warenverkehrsfreih eit vereinbar, 

wenn sie ein geführte Waren nicht diskrimini eren. Vgl. Müller-Graß ; in : Streinz (o. Fn. 7), 
Art. 49 Rn. 88. 
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leiswngsfreiheit übertragbar sind,.t5 implizit den Normzweck der Warenverkehrs-
freiheit präzisiert: Nichtdiskriminierende Beschränkungen verl etzten nur dann die 
Warenverkehrsfreiheit, wenn sie den Marktzugang betreffen. Der Marktzugang be-
zeichnet bei den Prod uktfreiheiten das erste Angebot einer Ware oder Diens tl eistu ng 
auf dem mitgliedstaatliehen Tei lmarkt . ＮｾＢ＠ Eine Norm, die spezifische Anforderungen 
für das Produkt selbst normiert, beschränkt den Marktzugang dadurch, dass in der 
Folge nicht konfot·me Produkte ni ch t verkauft werden dürfen. 

Sog. "bestimmte Verkaufsmodalitäten".t7 betreffen dagegen nicht das erste Angebot 
auf dem Markt (also die PrivatautOnomie des Importeurs) und sind daher nicht 
marktzugangsbezogen. Sie beschränken alleine die PrivatautOnomie des nicht grenz-
überschreitend tiitigen Händlers. Auch Nutzungsbeschränkungen setzen nicht am 
Marktzugang an, da sie lediglich die Freiheit der Nutzer und nicht diejenige des Im-
porteurs betreffen. Verkaufsmodalitäten und Nutzungsbeschränkungen können al-
lerdings ausnah msweise dann rechtfertigungsbedürftig sein, wenn sie eine prohibiti-
ve Wirkung entfalten und damit wie eine Marktzugangssperre wirken:•N 

Im Ergeb nis zeigt sich: Grundfreiheiten haben zwei Gewährleistungsebenen : Sie 
schützen gegen Ungleichbehandlungen gleich welcher Art (se ien es marktzugangs-
bezogene, produktbezogene Regelungen, Verkaufsmodalitäten oder Nutzungsmo-
dali täten). Denn benachteiligende Rege lungen beeinträchtigen die (vorbehaltlich 
einer Rechtfertigung) absolut geschützte Wettbewerbsgleichheit. Maßnahmen, die 
keine benachtei li gend e Wirkung entfalten, sind nur dann als Beschränkungen der 
Grundfreiheiten rechtferrigungsbedürfti g, wenn sie den Marktzugang behindern. 
Auf diese Weise dienen die vier G rundfreihei ten einer optimalen Allokation von 

45 Vgl. EuGT-1, Rs. C -384/93, Alpine lnvestmems, Slg. 1995, I-11 41; Rs. 442/02, Caixa Bank 
France, Slg. 2004, l -896 1 Rn. 12 (zur Niederlassungsfreiheit); dazu (wie hier) Becker, Vor-

aussetzungen und G renzen der Dienstleistungsfreiheit, (Besprechung von Eu G I-I, U. v. 
10.05.1995 - Rs. C-384/93- = NJW 1995, 2541), NJW 1996, 179, ISOf.; Eberthartinger, 

Konvergenz und Neustrukturierung der G rundfrei heiten, EWS 1997,43,49 f.; Kort, Schran-
ken der Dienstleistungsfreiheit im eu ropäischen Recht,JZ 1996, 132, 136; Reuthal, Verstölit 
das deutsche Irreführungsverbot gegen Artikel 30 EGV?, WRP 1997, 1154, 1158; Kingreen, 

Die Struktur der Grundfreiheiten des Europäisc hen Ge meinschaftsrechts, 1999, S. 6 1 f.; A. 

Meyer, Europäischer Binnenmarkt und prod uk tspez ifisches Werberecht, GRUR Int. 1996, 

697, 706; Kainer (o. F n. 8), S. II 0 H.; a. A. etwa KlaHer, Die Europiiisierung des Privatrechts. 
Der EuGH als Z ivilrichter, 1998, S. 98; H atzopoulos, Case C-384/93 , Alpine Investments, 

C MLR 1995, 1427, 1436ff.; Sack, Staatliche Werbebeschränku ngen und die Art.30 und 59 

EG-Vertrag, WRP 1998, I 03 , 112; v. Wlilmowsky, Ausnahmebereiche gegenüber EG-G rund -

freiheiten ?, EuR 1996, 362, 370 f. 
46 Näher Kain.er (o. Fn. 8), Unternehmensübernahmen, S. 158 ff. 
47 Z . B. das Verbot des Verkaufs unter E instandspreis (EuCH, verb. Rs. C-267 und 268/91, 

Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-6097, S. I-6 13 1 Rn . 16 f. ) oder mit nur minimaler Gewinn-
spanne (Rs. C-63/94, Belgapom, Slg. 1995, l-2467 Rn. II f.), Sonntagsve rkaufsverbote 

(E uGH, verb. Rs. C-4 18 u. a./93, Semerare Casa Uno u. a., Slg. 1996, I-2975 Rn. 24) oder be-

stimmte Werbebeschränkungen (EuGH, Rs. C-292/92, Hünermund/Land esapothekenkam -
mer Baden -Wünremberg, Slg. 1993, I-6787 Rn. 21). 

48 So GA Kokon, Rs. C - 142/05, Aklagarcn/Mickelsson, noch nicht in Slg., 47 ff., 64 ff., Kainer 

(o. Fn. 8), S. 160 f. 

/ 
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Produktio nsfakto ren und akti vieren max imale Effiz ienzen sowie eine o ptimale w irt-

schaftli che E ntwicklun g im ｂｩｮｮ･ｮｭ｡ｲｫｴＮ ｾＧ＾＠

(2) Die einzelnen Preisregelungen 

(a) H öchst- und Mindestpreise: D er Fall Cipolla 

Es stellt sich damit di e F rage, o b H öchst- und M indestpreise, w ie s ie d et· Cipolla

Enrscheid un g zugrunde lage n, diskriminierende Wirkung entfalten oder den Markt-

zugan g beschränken. W ährend Ge neralanwalt Poiares Maduro sich zur Begründung 
einer Verl etzu ng der D ie nstl eistungsfreiheit des A rt. 49 EG unter Berufung auf di e 

ältere R echtsprechung des EuG H zu Preisregelungen50 auf das Diskrimini erungsver -

bot gestützt hat/ 1 prüft der Geri chtshof di e itali eni schen Mindestpreise52 unter dem 

Gesichtspunkt der unterschiedslosen Beschränkung. Mindes tpreise qualifi ziert er als 

Beschränkungen der Dicnstleisrungsfreiheit, we il sie den M arktzugang erschweren: 

zum einen, weil ausländi sche Rechtsanwälte, di e im Gege nsatz zu ih re n inländi schen 

Konkurre nten noch ni cht über einen M andantenstamm verfü gen, ni cht durch güns-

ti ge Angebote wirksame Ko nkurrenz machen kö nnen;53 zum anderen, w eil N achfra-

ger von Rechtsberatungs leistunge n in Itali en vo m mögli cherweise günstigeren An ge-
bot aus dem Ausland abgeschnitten würd en (Beschrän kung der pass iven Dienstl eis-
ｴｵｮ ｧｳ ｦｲ ･ ｩｨ ･ ｩｴ Ｉ Ｎ Ｕ ｾ＠

49 S. Kainer, Rechtswahlfreiheit durch das H erkunftslandprin zip der N iederlassun gs freiheir, 

in: Mare Li ebsc her (Hrsg.), I-l anno nisierung des Wirtsc hafts rec hts in D eutschland und Po-
len, im E rsc hein en, sub 3b. 

50 EuG H , Rs. 65/75, Tasca, Slg. 1976, 291 Rn. 26/28; Rs. 82/ 77, van Ti ggele, Slg. 1978, 25 

Rn. 13; Rs. 23 1/83, Cu llet, Slg. 1985, 305 Rn . 29; Rs. 80, 159/85, E DAI-f , Sl g. 1986, 3359 

Rn. I I; Rs. C-287/89, Kommiss ion/ Belgien, Slg. 1991 , 1-223 3 Rn . 16. Ebs. Moench , Der 
Schurz des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt. Z ur Auslegung der A rt . 30, 34, 36 

EW G Y in de r Rechtsp rechung des Eu G I-f , NJW 1982, 2689, 2698; s . ferner Leible, in: G ra-

birz/H ilf, A rt. 28 Rn . 39; Müller-Grajj; in : G roeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 EGY 

Rn. 139 ff. ; Schwarze, D er Staat als Adressat des euro päischen Wettbewerbs rechts, E uZW 
2000, 6 13, 622. 

5 1 GA Poiares Maduro, verb. Rs. C -94 und 202/ 04, C ipo ll a, noch nicht in Slg., N r. 63- 65. 

52 Auf di e H öc hstpreisregelun gen ist der Gerichtshof n icht ein gega ngen, w eil in den Aus-

gangsverfahren nur die Mind es tpreisregelung entscheidun gserheblich war. Insoweit sah 

Ge neral anwalt Poiares Ma duro eine Benachte ili gun g in der durch R eise kos ten bzw. hö here 

Kos ten am Sitzort des ausländischen R echtsanwa lts entstehend en Verr ingerun g der Ge-

winnspann e gegenü ber sein en italienischen Ko nkurrenten: G A Poiares Maduro, ve rb . R.s . 

C-94 und 202/04, C ipo ll a, noch nicht in Slg., N r. 67-70. S. au ch E uG H , Rs. 13/77, INNO/ 

ATAB, Slg. 1977, 211 5 Rn. 50/54; Rs. 65/75, Tasca, Slg. 1976, 291 Rn . 26/ 28; Rs. 88- 90/75, 

SAD AM, Slg. 1976, 323 Rn . 33/36; Rs. 259/88, Ko mmiss io n/ Belgien, Slg. 1991 , I - 1306 
Rn.7. 

53 EuG H , ve rb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, noch ni cht in Slg., Rn. 59: [n den Mind esrho no-
rarcn liegt ein e Beschränkung wirksa mer Konkurrenz. 

54 Eu G H , verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo lla, noc h nicht in Slg., Rn. 60. H ier wird der Bezug 
zur Wettbewe rbsfreiheit ganz deutlich. 



Nationale Preisregelungen im Binnenmarktrecht 491 

Kern d er Argumentation des Gerichtshofs ist also die am Marktzugang anserzende 

nachteilige (nicht: benachteiligende) Wirkung von Preisregelungen.55 Direkte Preis-

regelungen, insb . Mindest- und Höchstpreise sind markrzugangsbezogen, weil sie 

am ersten Angebot auf dem Markt anknüpfen. Mindestpreise versperren zwar nicht 
den Marktzugang, machen ihn aber weniger attraktiv: Durch das Verbot eines güns-

tigeren Preises wird die grenzüberschrei tende Privatautonomie an einem neuralgi-

schen Punkt getroffen, da Mindestpreise ausländischen Dienstleistern, dies haben 
sowohl der Generalanwalt wie auch der Gerichtshof zutreffend herausgehoben, 

mögli cherwe ise bestehende spezifi sche Wettbewerbsvorteile nehmen:16 Eben die Ge-
währleistung d es Exports vo n w irtschaftli chen Leistungen (Waren und Dienstleis-

tun gen) zu den Bedingungen des Herkunftstaats ist aber eine Kernfunktion der Pro-

duktfreiheiten 57 und dient der Verwirklichung komparativer Kostenvortei le als Teil 

des Binnenmarkrprinzips. Dasselbe gi lt für Höchstpreise, weil von ihnen jedenfalls 

eine potentiell abschreckende oder gar marktzugangsversperrende Wirkung ausgeht. 

(b) Festpreise 

Schreibt d er Staat den Marktteilnehmern feste Preise vor (absolute Preisregelu ngen), 

so ist di e Argumentation in Bezug auf Höchst- oder Mindestpreise übertragbar. Fest-
preise beschr;inken di e Preisbi ldung noch stärker: Mindest- und H öchstpreise fallen 

gewissermaßen zusammen. Daher stell en sie in gleicher Weise eine Beschränkung der 

Dienstleistungsfreiheit dar. 

(c) Das Verbot von Erfolgshonoraren 

Ähnlich wie ein Mindestpreis wirkt das (in einer Mindesrhonorarregelung te il weise 

enthaltene) Verbot von Erfolgs honoraren. Beim Erfolgshonorar steht di e Vergütung 

des Rechtsanwalts unter d er Bedingung desErreichenseines vertraglich festgelegten 

Ziels (z. B. d er erfolgreichen Geltendmachung eines Anspruchs). Sowohl in 

Deutschland als auch in Italien sind E rfol gshonorare verboten (§ 49b Abs . 2 S. 1 
BRAO). Das Verbor einer so lchen Honorargestaltung beeinflusst die Preisbildung, 

ind em es die Rechtsanwälte zu durchschnittlichen Preisen zwingt, und nimmt ins-

besondere dem grenzüberschreitend tätigen Rechtsberater ein wirksames Mittel 

zum Marktzugang auf dem inländischen Rechtsberatungsmarkr. Mit d em Argu-

ment, dass die R echtsberatu ng nur im Erfolgsfall zu bezahl en ist, wird im übrigen so 

manche Rechtsverfolgung erst möglich. Daher ist auch ein Erfolgshonorarverbot 

rechtfertigungsbedi.irftig.5
R 

55 A. A. aber offenbar GA Poiares Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noch nicht in 
Slg., Nr. 55 ff., insb . 58, 63 ff., der (lediglich) eine ｄｩｳｫｲｩｭｩｮｩ｣ｲｵｮｾ＠ prüft. 

56 So schon EuGH, Rs. 82/77, van Ti ggele, Slg. 1978, 25 Rn. 16/20. Ubrigens kann es nicht da-
rauf ankommen, dass im kon kreten Fal l tatsächlich Wettbewerbsvortei le des Importeurs be-
schränkt werden, weilnach der Rechtsprechung des EuGH auch potentielle Behinderungen 
erfasst werden, vgl. Miiller-Grajj; in: Streinz (o. Fn. 7), Art. 49 Rn. 85. 

57 S. Müller-Graß; in: Groeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 Rn . 5, 32 ff. 
58 Ebs. GA Poiares Madu.ro, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noch nicht in Slg., Nr. 73; 

nunmehr auch BVerfG, NJW 2007, 979 Nr. 59. Skeptisch OLG Celle, N.JW 2005, 2160, 
2161. 



/ 

492 StudZR 3/2007 

( d) Staatliche R egelungen, die indirekt auf die PT eise wirken 

Indirekt wirkende Rege lungen setzen zwar keine Prei se fest, wirken aber auf die 
Preisbildun g ein. Staatlich festgesetzte Handel sspannen schränken z. B. die I--ländler 
bei der Festlegung ihrer Gewinnm arge n ein , was sich indirekt auf die Preise aus-
wirkt. Der Keck-Entscheidung des EuGH lag ein solcher Fall zugrunde: Das Verbot 
von negativen H andelsspannen (Verkauf unter Einstandspt·e is) verstößt demnach 
nicht gegen die Warenverkehrsfreiheit, wei l es den Marktzugang des Produkts oichr 
beeinträchtigt. Beschränkt ist alleine die Preisbildungs- und Wettbewerbsfrei heit des 
nicht grenzüberscln·eitend tätigen Händlers.59 Letztli ch fehlt dem Eingriff damit das 
spezifisch grenzüberschreitende Moment. Jedoch muss differenzi ert werden: Ri chtet 
sich die Regelung nämlich an einen grenzüberschreitend tätigen Importeur oder 
Dienstleister, so ist die grenzüberschreitende Privatauton omie eingeschränkt. Dies 
hat die Rechtsprechung bislang noch nicht erkannt, entsprechende Fä ll e wurden un -
ter dem Ges ichtspunkt der Diskriminierung geprüft: D er Gerichtshof hat feste Han-
delsspannen dann für rechtfertigungsbedürftig gehalten, wenn di e Handelsspanne 
den Importeur benachteiligt; insbesondere, wenn Transport- und Einfuhrkos ten 
nicht berücksichtigt werden, so dass der Gewinn des Importeurs gegenüber sein en 
inländischen Konkurrenten geringe r ausfäll e."" Das fo lgende Beispiel zeigt aber, dass 
im Einze lfall ei ne vorgeschriebene feste Handelsspanne auch beschränkend auf den 
Marktzugang wirken kann. So wäre der Import für einen grenzüberschreitend täti-
gen Händler, der etwa aufgrund geschi ckter Verhandlung oder eines Mengenrabatts 
in der Lage ist, besonders günstig beim Bersteller einzukaufen, wen ige r attraktiv, 
wenn er aufgrund der festen Handelsspanne niedrigere Preise verlangen müsste, als 
sie sich im Wettbewerb in anderen Mitgliedstaaten bilden. Der Verkauf hätte niimli ch 
zur Folge, dass Arbitrageure die günstigen Preise aufgrund fester Handelsspannen 
nutzen könnten, um die Produkte im Parallelimport in dritten Staaten anzubieten, 
was einen allgemeinen Preisverfall zur Folge hätte und vom Angebot im betroffenen 
Markt abhalten würde. Es wird deutlich, dass Regeln, die Importeure fes ten Han-
delsspannen unterwerfen, nicht nur rein innerstaatli che Wirkung haben. Das Keck

Privileg greift daher für solche Fälle nicht ein . 

( e) Sonstige preisbeeinflussende Regelungen 

Indem staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsverkehr Rahmenbedingungen setzen, 
wirken sie sich in den meisten Fällen auch in irgendeiner Form auf die Gestehun gs-
oder Marketingkosten aus . So zwingen zusätz liche Aufklärungspflichten Unterneh -
men zur Einstellung von neuen Mitarbeitern, führt ein strengeres Gewährleistungs-
recht zu teuren Reparaturen oder Neubeschaffungen oder beansprucht das Erfor-
dernis eines Diploms zeit- und ge ldintensive Ausbi ldungszeiten. Der EuGH selbst 
argumentiert, dass eine Einfu hr wen iger attraktiv wird, wenn mitgliedstaatliche Re-
gelungen zu zusätzlichen Kosten führen. 6 1 Solche mitgli edstaatliehen Maßnahmen, 

59 Vgl. etwa Eu G I-I, Rs. 82/77, van Ti ggele, Slg. I 998, 25 Rn. I 6/20. 
60 EuGH, Rs. I 88/86, Lcfcvre, Slg. I 987, 2963 Rn. I 2 f. 

61 EuGH, Rs. C-3 91/92, Kommiss ion/Griec henland, Slg. 1995, I- 1621 Rn. 18; Rs. C-470/93, 
Mars, Slg. 1995, l-1923 Rn. 13; Rs. C- 189/95, r: ran zcn, Slg. 1997, l -5009 Rn. 7 1. 
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ebenso w ie Steuern, w irken sich auf die Preise aus. Soweit jedoch der Waren- oder 

Dienstleiswngsverkehr alleine aufgrundhöherer Preise beeinträchti gt wird, sind die 

zu grund e li egenden Maßnahmen mit den Grundfreiheiten vereinbar. Anders ist es 
nw· dann, we nn di e kostenerhöhend en Regelungen unmittelbar am M arktzugang 
ansetzen (dann aber in der Regel di skriminierend), quasi prohibitiv62 oder diskrimi -

nierencl6' wirken. Hinzuzufügen ist noch, dass kostensenkende staatli che Maßnah-
men unter dem Gesichtspunkt der Beihilfekomrolle (Art. 87 EG) binnenmarktrele-

vant se in kö nnen, wenn sie ei n Unternehmen selektiv begünstigen (insb. bei der 
Su bvention). 

(3) Zwischenergebnis 

Staatliche Preisregelungen stellen grundsätzli ch Hemmnisse für den grenzüber-

schreitenden Wirrschaftsverkehr dar und sind rechtfertigungsbedürftig. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn di e Regelung an einen rein innerstaatlichen Vorga ng anknüpft und 

deswegen nicht auf den Marktzugang auss trahlt. 

c) R echtferti gung du rch zwingend e A llgcmeininteressen? Prüfung am Beispiel der 
Cipolla-Entscheidung 

Nicht offen di skriminierende Beschränkunge n64 der Grundfreiheiten können durch 

zwi ngende und nichtwinschaftliche65 Interessen der Allgemei nh ei t gerechtferti gt 

werden, sofern di e jeweilige Maßnahme geeignet ist, das dem Allgemeinwohl dienen-

de Ziel zu erreichen und nicht über das hierzu Erforderliche hinausgeht.
66 

Zu den 

schutzwürdigen Interessen, die mit Preisregelungen verbunden sein können, gehören 

nac h ständi ger Rechtsprechung der Verbraucherschutz,67 aber auch die A ufrechter-

62 Dazu J<aincr (o. Fn. 8), S. 160 f. m. w. N. Beispielhaft wären p rohibitiv w irkende Luxussteu -

ern oder N utzungsbeschrän kungen . 
63 Diskriminierende oder protektionist isch wirkende preiserhöhende ｍ｡ｦｾｮ｡ｨｭ･ｮ＠ sind in je-

dem Fall grundfrei heiren rclevanr; vg l. dazu auch die nach Art. 90 Abs. I EG unzu läss igen 

So nd ersteuern für stä rkere K raft fa hrzeuge, die nac h E inschätzung des EuGH alleine impor-

t ierte Fahrzeuge betrafen: EuG H, .R.s . 112/84, Humblot, Slg. 1985, 1367 Rn. 15. 
64 Zum Prob lem der E inbeziehun g vo n versteclnen Diskriminierungen in die Rechtfertigung 

mit zw in gend en A llgemeininteressen Müller-Graff; in: Srreinz (o. Fn. 7), Art. 49 EGV 

Rn. 106. 
65 ZumAusschluss wirtschaftlicher Ziele EuGH, Rs. 352/85, Bond va n Advertecrders/Nieder-

land e, Slg. 1988, 2085 Rn . 34; Rs. C-288/89, Stichring Collect ieve, Slg. 199 1, I-4007 Rn. I I; 

R.s. C-353/89, Kommiss ion/Niederla nde, Slg. 1991 , I-4069 Rn. 15; Rs. C- 158/96, Kohll , Slg. 
I 998, l - 193 1 Rn. 4 1. Der Ausschluss vo n wirrschaftliehen Allgemein interessen gi lt für alle 

G rundfreiheiten, vgl. für die Warenverkehrsfrei heit etwa schon EuG H , Rs. 7/61, Kommis-
sion/ Ita li en, Slg. 1961, 695, 720; Rs. 238/82, Duphar/Niederlande, Slg. 1984, 523 Rn. 23; 

näher Miiller-Grajf, in: G roeben/Schwarze (o. F n. 9), Art. 28 EGV Rn. 204, 226 ff. 
66 S. EuCH, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo lla, noch nicht in Slg., Rn . 6 1; davor scho n 

E uGI-1, Rs. C-76/90, Säger, Slg. 1991, l -422 1 Rn.15; Rs. C -288/89, Co llecrieve Antenn e-
voorz icnin g Gouda, Slg. 1991, I-4007 Rn. 13- 15; Rs. C- 19/92, Kraus, Slg. 1993, I- 1663 

Rn. 32; Rs. C-55/94, Gebhard, Slg. 1995, I-4 165 Rn . 37. 
67 Vgl. z. B. Eu G I-I, Rs. 205/84, Kommission/Deutsch land, Slg. 1986, 3755 Rn. 30 H. 

-
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haltung einer geordneten Rechtspflcge1
'K und der Zugang zu gerichtli chem Rechts-

schutz.69 Dagegen wäre der Rechtfertigungsgrund, allgemeine Preissteigerungen zu 

verhindern, als solches ein rein wirtschaftliches Zie l. Hinter wirtschaftlichen Zielen 

verbergen sich näm lich protektionistische Maßnahmen, die mit dem Leitbild ein es 
gemeinschaftsweiten Wettbewerbs per sc nicht vereinbar sind und daher als Recht-

fertigungsgrund nicht in Betracht kommen,70 zumal bei funktionierendem Wettbe-

werb überhöhte Preise langfristig keinen Bestand haben können. Preisregelungcn, 

die eine Sonderregelung fü r Ausländer vorsehen, können nur unter den Vorausset-

zungen der Art. 55, 46 Abs. 1 EGV gerechtfertigt werden; offen ausländerd iskrimi-
nierende Preisregelungen, die der öffentli chen O rdnung, Sicherheit oder Gesundheit 

dienen, sind jedoch kaum denkbar. 7 1 

(1) Qualitätssicherung der Rechtsberatung 

Gebührenordnungen für Rechtsanwälte soll en meist dem Verbraucherschutz vor 

qualitativ schlechter Rechtsberatung dienen. Ein "überzogener" Wettbewerb, so lie-

ße sich argumentieren, könnte zu einem Qualitätsverfall anwaltlieber Dienstleistun-

gen führen. Der Gerichtshof hat diesen Gesichtspunkt im Prinzip ane rkannt, die 
Eignung von Mindestpreisen zur Qualitätssicherung systemkonform den nationalen 
Gerichten zur Prüfung i.iberlassen72 und dabei auf die Beweislast der Mitgliedstaaten 
hingewiesen.D Dagegen lehnt GA Poia1·es Maduro die Eignung mit ｬ ｾ ｉｩｮｷ･ｩｳ＠ auf die 
"wirtschaftswissenschaftliche Lehre" schon im Grundsatz ab. Es sei keineswegs er-

wiesen, dass die Abschaffung von Mindesthonoraren zu einer Qualitätsverschlechte-

rung der rechtsberatenden Dienstleistungen führe/4 zumal di e Lage in Mitgliedstaa-

ten ohne zwingend e Gebührenordnungen diesen Schluss nicht unbedingt naheläge.75 

Im übrigen könne die Qualität der Rechtsberatung auch durch wen iger ausgreifende 
Maßnahmen gesichert werden. 

Einiges sp richt allerd ings dafür, dass Mindestsätze es Rechtsanwälten erlauben, ei n 
auskömm liches Einkommen gerade auch bei kleineren Angelegenheiten auf Gebie-
ten mit sehr starkem Wettbewerb zu erzielen; ungezügelter Preiswettbewerb könnte 

einzelne Rechtsanwälte dazu verführe n, mehr Mandate (d ie allerdin gs im Wettbe-

werb erst akquiri ert werden müssen) auf Kosten der Qualität zu bearbeiten. Umge-

kehrt setzt stärkerer Wettbewerb in der Regel aber gerade positive Anreize für eine 

höhere Qualität, während sich Höchstpreise eher dämpfend auf die Qualität von an-

68 EuGH, verb. Rs. C -94 und 202/04, Cipolla, noch nicht in Slg., Rn. 64. 
69 Dazu Eu GI-I, Rs. 222/84, .Johnston, Slg. 1986, 1651 Rn . 17 ff. 
70 Vgl. o. Fn. 65. 

71 Zu den Begriffen näher Müller-Graf!, in: Strei nz (o. Fn. 7), Art. 46 Rn. 8 ff. 
72 Im Vorabentscheidungsverfahren (Art. 234 EG) gibt der Eu GI-I Hinweise zur Auslegung 

von Gemeinschaftsrecht, wendet aber nicht nationales Recht an; genausowenig subsumi ert 
der Gerichtshof eine nat ionale Norm selbst unter die Grundfreih eiten. 

73 Im konkreten Fa ll trifft die Beweislast allerdings RA Cipolla, der sich auf die Wirksamkeit 

der Mindcstgcbührcnregelung beruft. 

74 GA Poisarcs Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, Nr. 86. 

75 GA Poisarcs Maduro, ve rb. Rs . C-94 und 202/04, C ipolla, N r. 87. 
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walrli chen Di ens tl eistungen auswirken dürften, indem sie eine vertiefte Untersu-

chung bei ko mplexen Rechtsfragen verhindern. Dies läss t es indes zweifelhaft er-

scheinen, o b Preisregelungen w irklich zur Q ualitätssicherung erfo rderlich sind , da 

ein Z usammenhang ?.wischen Preis und Q ualität keinesfalls zwinge nd ist. Im übri gen 
enthält d er Preis idea lerweise auch eine Information im Hinblick auf die Q ualität der 

angebotenen Leistun g. D iese Informarion fehlt, wenn d er Sraat einheitliche Preise 
vorschrei bt. 

Im ko nkrete n Fall ka m ein Ges ichtspunkt hinzu: G A Poiares Maduro verwies d a-

rauf, d ass in Itali en Rcc hts berater, d ie ni cht als Rechtsa nwälte zuglassen, un ter be-

stimm te n Vo raussetz ungen aber aussergeri chtli ch rechtsberatend täti g seien, nicht an 
Mindest- und Höchstpreise gebunden seien. D amit w ird di e R ech tferti gung zweife l-

haft , weil der Geri chts hof in ständiger Rechtsprechung eine gewisse Ko nsequenz bei 
der Durchsetzun g d es verfolgte n A llge mei ninteresses verlangt. 76 Verhält sich der 

Mitgli edstaat beim Schutz von zwinge nd en A llgemeininteressen inkonsistent, gibt er 

au f di ese Weise zu erkennen, dass der Schutz offenbar nicht erforderli ch ist. In der 

Regel steckt in einem solchen Fall hinter der Maßnahme d ie Protektio n einer G ruppe 

und ni cht ein zwinge ndes A ll gemeininteresse; der Gerichtshof lehnt dann di e Recht-
fert igun g ab .77 

(2) Zugang zum Rechtsschutz und Chancengleichheit in der rechtlichen 

Auseinandersetzung 

Die d eu tsc he Bundesregierung hatte weiter argumentiert, d ass di e A bschaffung von 

Gebührenrege lunge n zu individuellen, nach Zeitaufwand bemessenen H onoraren 

führe, was vo r all em d en R echtsschutz bei kleinen Streitwerte n un wirtschaftlich ma-

ch e und ärmere Bürge r benachteilige.n Wed er Geri chtshof noch G eneralanwalt ha-

ben sich indes di esem A rgument angeschlossen. In d er Tat ist es un wahrscheinlich, 

dass di e Fes tl egun g vo n Gebühren tatsächli ch di e vo n d er Bundesregierun g erwähn-

ten E ffekte hat. Zwar kö nnen mögli cherweise H öchstgebühren zum Schutz vo n 

Rechtssuchenden mit ni edri gem E inko mmen beitragen, gleichzeitig mindern sie aber 

di e M otivatio n d es R echtsanwalts, sich adäquat mit der Pro blematik zu beschäfti gen. 

Zu gleich führen Gebührenregelungen dazu , dass die Kosten für Rechtsberatung bei 

einfachen, schnell zu erledi ge nden Dingen unangemessen hoch sind. Es ist davon 

auszugehen, d ass di e Beratung bei Streitsachen mit gerin gem Schw ierigkeitsgrad bei 

funkti oni erendem Preiswettbewerb billi ger und umgekehrt eine ko mpli zierte 

Rechtsverfo lgung bei kl eineren Streitwerten teurer w ürde. Im übri ge n dürfte d er 

Wettbewerb ein für di e N achfrage r erträgliches Gebührenniveau ausregeln, so dass 

76 Vgl. EuGl-1, Rs. 178/84, Ko mm ission/Deutschland - Rei nheitsgebot, Slg. 1987, 1227 Rn . 49; 
Rs. 179/85, Kommission/Deutschland - Schaumweinfl aschen, Slg. 1986, 3879 Rn. 14; Rs. 
215/87, Schumacher/Hauptzo ll amt Frankfurt Main, Slg. 1989, 61 7 Rn. 21 ; vg l. hierzu V\1. -H. 

Roth, Das Allgemeininteresse im europäischen Internationalen Versicherungsvcrtragsrecht, 
VersR 1993, 129, 137. 

77 S. EuGH, Rs. 178/84, Ko mmission/Deutschland- Reinheitsgebot, Slg. 1987, 1227 Rn. 49. 
78 Vgl. bei GA Poisa res Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, Nr. 79. 

/ 
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auch H öchstpreisregelungen im Wettbewerb nicht erford erli ch sind. Soweit der Zu-
gang zum Rechtsschutz ausnahmsweise nicht gewährleistet ist, muss der Schutz des 
Zu gangs zum Rechtsschutz als mild eres Mittel durch die Prozesskostenhilfe sicher-
gestellt werden. 79 

Vor dem EuGH wurde weiter ge ltend gemacht, dass durch Freigabe der Preise di e 

notwendige Chancengleichheit beim Rechtsschutz ein geschränkt wi.irde.xo Soll ten 
die Preise sin ken, kön nten Verbraucher :c.war zu günstigeren Beratungsangeboten 
greifen, während der Gegner teure Spi tzenanwälte auf Stundenhonorarbas is beschäf-
tigt. Jedenfa ll s in Deutschland ｬｩ｣ｦ ｾ･＠ sich das At·gument nicht durchhalten, da di e 
deutsche Rechtsanwaltsgebührenordnung ledi gli ch Mindestgebi.ihren kennt. Eine 
strenge H öchstpreisregelung dürfte aber unangemessen sein, weil sie in kompli zier-
ten Fällen die Rechtsberatung zu stark beschränkt. 

(3) Gebührenregelungen als Teil eines komplexen Systems 

Die deutsche Regierung hat schließlich vo rgetragen, dass Gebührenregelungen 
i. V. m. dem Prozess recht ein komplexes System bilden. 8 1 Gebührenregelungen seien 
für die Prozesskostenerstattung notwendig, da andern fa ll s der Unterl egene mögli -
cherweise höhere Gebühren zu bezahlen habe, als sie tatsächli ch berechnet würden. 
Dies verfängt indes nicht: Um die unterlegene Partei zu schü tzen, ist ein Gebühren-
katalog sinnvoll , der die von ih r zu tragenden Höchstgebühren festl egt. D ieser Kata-
log muss aber nur das Verhältnis des Anwalts der siegreichen Partei zur unterlegenen 
Partei regeln; nicht regelungs bedürftig ist das Verhältnis des Anwalts zu seiner eige-
nen Partei. 

Schliess li ch überzeugt auch nicht die Überl egung, dass ein strenges Gebührenrecht 
es den Verbrauchern erl eichtere, die auf sie zu ko mmenden Gebühren abzuschätzen: 
insoweit stellen Informationspflichten ein ebenso geeignetes, aber mild eres Mi tte l 
dar.x2 

(4) Die Rechtf ertigung des Verbots von Erfolgshonoraren 

N icht angesprochen hat der EuGH das Verbot von Erfolgshonoraren. Hi erzu hat 
jüngst das BVerfG entschieden. Ein vo llständiges Verbot verstößt nach seiner Auf-
fassung gegen das Grundrecht auf frei e Berufsausübun g:83 Zwar ist es grundsätzlich 
zu rechtfertigen, all erdings erford ert das Prin:c. ip der Verhältnismäßigkeit i. e. S. Aus-
nahmen. 

79 S. dazu die Richtlinie 2002/8/ EG zur Fes tl egung vo n Mindcstvorschriften für di e Prozess-
kostenhilfc, ABI. EG 2002 N r. L 26/41. 

80 So aber di e Begründung zu § 49b Abs. 2 BRAO, BT-Drs. 12/4993, S. 3 1. 
81 Vg l. bei GA Poisares Maduro, vcrb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo lla, N r. 90 f. 
82 GA Poisares Maduro, vcrb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, N r. 90 f. 
83 BVerfG , NJW 2007, 979 N r. 57 ff. Kri t isch zum Verbot des Erfolgsho norars auch Hennsler 

(o. Fn. 5), 339; Undritz, Advocarus Calculat - Erfo lgs honorar und Wettbewerb, AnwBI. 

1996, I 13 ff.; J<ilian, Das anwaltliehe Erfo lgshonorar, ] ur Bü ro I 994, 641 , 647. 
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A ls Rechtfertigungsgründe hat das BVerfG die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts,"·' 

den Schutz der Rechtssuchenden vo r überhöhten Vergütungssätzens5 sowie die pro-

zess uale Waffengleichheit"6 geprüft. Der Kläger geht nämlich in Bezug auf die Kos-

ten für de n Verlustfall ein geringeres Ri siko ein und kann sich u. U. auch einen teure-
rcn A nwalt leisten, der im Erfo lgsfall dann aus dem wirtschaftli chen Gewinn bezahlt 

werden kann. Diese Möglichkeit steht dem Beklagten oft nicht zur Verfügung. Er-
fo lgs ho norat·e können nac h Ans icht des Gerichts übct·dies einen An t·ciz schaffen 

den Erfo lg "um jeden Preis" zu erreichen. Der Gesetzgeber durfte in ｅ ｲｦｯｬ ｧｳ ｨ ｯ ｮ ｯｲ｡ｾ＠
ren insbesondere auch eine Gefahr dar.in sehen, dass die w irtschaftli chen Interessen 
des Rechtsanwalts sich mit denen seines Mandanten vermengen und hierdurch eine 

objektive Beratung ni cht mehr gewährleistet sei. D as Verbot von Erfolgshonoraren 

kann diese Gefahren ausräumen; allerdin gs ist ein vo llständiges Verbot nach Auffas-

sung des BVerfG nicht angemessen. Die Interessen insbesondere von Rechtssuchen-

den, die ohne ein e Übertragun g des Kostenris ikos auf den Anwalt einen Zugang zu 

gerichrli chem Rech tsschutz nicht erlangen könnten, seien nicht hinreichend berück-

sichtigt, so dass das Gemeinwo hlz iel einer funktionierenden Rechtspflege "deutlich" 
verfehlt würdc.x7 Das Gericht hat dazugcfügt, dass der Verbraucherschutz durchaus 
w irksam durch Informatio nspfli chten hergestell t werden könne. 8x D er Grundsatz 
der Waffengl eichheit im Prozess muss insoweit zurückstehen. Im Ergebnis hat das 

BVcrfG dem Gesetzgebe r aufgegeben, bis zum 30.Juni 2008 eine Regelung zu fin-
den, di e für begründete Fälle Ausnahmen vorsieht; zugleich hat es festgestellt, dass 

das Grundgese tz einer ausnahmslosen Zu lässigkeit vo n Erfo lgshonoraren nicht ent-

gegenstehe 

In der Tat li egen Erfo lgs ho norare in Europa im Trend. Sie wurden in Großbritannien 

nach einer offenbar ermutigenden Testphase 1998 für alle vermögensrechtlichen 
Streitigkeiten zugclassen.x9 Es scheint daher zweifelhaft, ob das deutsche Verbot die 

Q uali tät von Rechtsbe ratungs leistungen fördert und vom EuGH vor dem Hinter-

grund der Cipolla-Entschcidung al s Rechtfertigungsgrund Gehör fänd e?' 

d) Zusammenfassende Analyse 

Es hat sich am Beispiel der Anwaltsgebührenregelungen gezeigt, dass jedenfalls un-

mittelbare, grenzüberschreitend wirksame Preisregelungen rechtfertigungsbedürfti g 

sind . Feste Preisvorschriftcn, Mindest- und Höchstpreise, aber u. U . auch eher indi-

84 Vgl. d ie Begründung zu § 49b Abs. 2 BRAO, BT-Drs. 12/4993, 5. 3 1; BVerfG, NJW 2007, 

979 N r. 62 ff., 84 ff. 

85 BVcrfG, NJW 2007, 979 Nr. 67 f. , 88 ff. 
86 BVerfG, NJW 2007, 979 Nr. 69, 93 : Das BVerfG sieht den Beklagten in ei ner schwächeren 

Situation, da di eser das Kostenrisiko weni ger effektiv durch ein Erfolgshono rar abwälzen 
könne. 

87 BVcrfG, NJW 2007,979 Nr.99ff., 104f. 
88 BVerfG, NJW 2007, 979 N r. 107. 
89 Vgl. H ennsler (o. Fn. 5), 337f. 

90 GA Poisares Maduro, vcrb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo lla, Nr. 94, lässt obiter dierum deutli -
che Zweifel an der Rec htfert igbarkeit von Erfolgsho no raren anklinge n. 
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rekt wirkende Vorschriften wie Handelsspannen oder Rabattbeschränkungen greifen 

in die Preisges taltungsautonomie ein und führen zu Preisen, die von Wettbewerbs-

preisen abweichen. Führt staatliche Beeinflussung zu Preisen unter dem Wettbe-

werbsniveau, so entgehen den Anbietern von Produkten Gewinne und der gre nz-
überschreitende Handel wird weniger attraktiv. Preise über dem Wettbewerbsniveau 

dämpfen die Nachfrage und behindern auf di ese Weise den Absatz der Produkte. 

Das Vorliegen der tatsäch lichen Voraussetzungen des Besehränkungstatbestandes, 

insbesondere die Behinderung des Marktzugangs, hat der Gerichtshof im Prinz ip 

vermutet oder unterstellt. Sein nicht substantiiertes, sondern pauschal vorgebrachtes 

Argument, dass Mindestpreise Anbieteraus anderen Mitgliedstaaten mit geringeren 

Kosten hindern, wirksam Konkurrenz zu mac hen, passt nämlich im Grundsatz auf 

jede direkte Preisregelung. D amit hat der Gerichtshof im Ergebnis di e Beweislas t 

umgedreht: Unmittelbare Preisregelu ngen sind ein Fremdkörper in einer Wettbe-

werbsordnung und verletzten di e Produktfreiheiten grundsätzli ch,9 1 es sei denn, es 

kann ausnahmsweise geltend gemacht werden, dass der Marktzugang in keiner Weise 

beeinträchtigt ist92 oder dass zwi ngende Interessen die Beschränkung rechtfertigen. 

Bei mittelbaren Preisregelungen wird der Marktzugang dann beeinträchtigt sein, 
wenn sie sich an unmittelbar an Importeure ri chten. 

Die zwingenden italienischen Mindestpreisregelungen - ähnlich wie die deutschen 

Gebührenregelungen - sind nur dann rechtferrigbar, wenn zwischen dem Mindest-

preis und dem verfolgten Gemeinwohlgewinn, etwa der Qualität der Rechtsbera-

tungsleistungen, ein mess barer Zusammenhang und darüber hinaus die Beachtung 

des Verhältnismäßi gkeitsprin zips nachgewiesen werden. Außerdem müssen die Min-

destpreisregelungen konsequent angewendet werden. Höchstpreisregelunge n kön -

nen aus sozialen Gründen oder etwa zur Durchsetzung des Grundsatzes eines freien 

Zugangs zu hinreichendem Rechtsschutz ge rechtferti gt werden. Im Regelfall sind 

solche Maßnahmen aber nicht erforderlich, wei l wen iger einschneidende Mittel zur 

Verfügung stehen (etwa Prozesskostenhilfe), zumal bei funktionierendem Wettbe-

werb Preise und Qualität prinzipiell in besserem Verhältnis stehen als dies bei staat-

lichen Lenkungsmaßnahmen der Fall sein dürfte. Die Mitgliedstaaten müssen folg-

lich den Gemeinwohlgewinn sehr genau substantiieren; in der Regel dürften Preisre-

gelungen mit den G rundfreiheiten nicht zu vereinbaren sein. 

3. Staatliche Wettbewerbsbeschränkung: Art. 10, 81 EG 

Staatliche E influssnahmen auf di e Preisbildung können auch dahin gehen, private 

Preisabsprachen (Kartelle) zu ermöglichen, zu erleichtern oder in ihrer Wirkung zu 

verstärken . Solche Fäll e prüft die Rechtsprechung am Maßstab der Wettbewerbsre-
geln des Gemeinsamen Marktes. 

9 1 Vgl. dem gegenüber noch: Rs. 82/77, van Tiggcle, Slg. 1978,25 Rn. 13/15; Rs. 23 1/83, Cu ll et, 
Slg. 1985, 305 Rn. 23; Rs. 263/99, Kommission/Italien, Slg. 200 I, l-4195 Rn. 25 f. 

92 Z. B. mit dem Nachweis, dass es keine Unternehmen mit niedri geren Gestehungskosten in 
der Gemeinschaft gibt, die durch die Mindestpreise behindert werden. 
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a) Staatliche Regulierungen a ls Wettbewerbsbeschränkungen? 

Soweit einze lne Unternehmen den Preiswettbewerb dadurch einschränken oder aus-

schalten, dass sie Entgelte für wirtschaftliche Leistungen vertraglich oder durch ab-

gestimmte Verhaltensweisen fixieren, versrossen sie- sofern die sonstigen Vorausset-
zungen vorli egen93

- gegen Art. 81 EG. Anstelle ihrer Unabhängigkeit bei der Fest!e-

gung von wettbewerbswirksamen Grunddaten (Preis, Menge etc.) setzen sie 
bindende Absprachen, so dass ein Preiswettbewerb dann nicht mehr möglich ist. 

Schreiben die Mitgliedstaaten eine Kartellabsprache vor, so fe hlt es jedoch an einer 

Einschränkung d er Wettbewerbsfreiheit durch die Unternehmen selbst, wei l ihnen a 

priori kein Verhaltensspielraum blieb und sie daher für die Wettbewerbsbeschrän-

kung nicht verantwortlich sind.94 Der Gerichtshof hat diese Lücke gesch lossen: Mit-

gli edstaaten verstoßen in diesem Fall gegen die Pflicht zur Gemeinschaftstreue, weil 

sie dem Kartel lverbot (Art. 81 EG) seine praktische Wirksamkeit nehmen. 

D ie Rechtsprechung ist all erdings noch darüber hinausgegan gen: Im einzelnen sieht 

der Gerichtshof eine Verletzung der Art. 81 i. V. m. Art. 10 EG dann, "wenn ein Mit-

g li edstaat entweder gegen Art. 81 EG verstoßende Karte ll absprachen vorschreibt 

oder begünstigt oder di e Auswirkungen solcher Absprachen verstärkt oder wenn er 

seiner eigenen Regelu ng dadurch ihren staatlichen C harakter nimmt, dass er die Ver-

antwortung für in d ie Wirtschaft eingreifende Entscheidungen privaten Wirrschafts-

teilnehmern überträgt" .95 A llerd ings kann nicht jedes staatliche Verhalten, das sich ir-

gend wie beschränkend auf den Wettbewerb auswirkt, sogleich gegen Art. 81 i. V. m. 

Art. 10 EG verstoßen.'J6 Andernfalls wäre die mitgliedstaatliche Regelungsho heit, die 

vom binnenmarinliehen Integrationsansatz prinzipiell aufrechterhal ten wird, über-

mäßig eingeschränkt.n Die auf das Wettbewerbsprinzip gestützte Gegenansicht von 

Generalanwalt Jacobs, dass jede staatliche Wettbewerbsbeschränkung rechtferti-

gungsbedürfti g wäre,n überzeugt vor diesem Hintergrund nicht. 

93 Hinzukommen muss eine spürbare Beschränkung des Wettbewerbs sowie eine Handelsbe-
einrriichtigung; im übri gen dürfen die Voraussetzungen für eine Freistellu ng nicht vorliegen. 

94 Art. 81 EG wäre nicht anwendbar, vgl. EuGH, Rs. 40 u. a./73, Suiker Unie u. a./Komm is-
sion, Slg. 1975, 1663 Rn. 71 f. Niiher Schröter, in: Groeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 81 EG 
Rn. 130. 

95 EuGH, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noc h ni cht in Slg., Rn. 47. Sr. Rspr., vg l. Rs. 267/ 
86, van Eycke/ASPA, Slg. 1988,4769 Rn.1 6; Rs. C-185/9 1, Reiff, Slg. 1993, I-580 1 Rn. 14; 
Rs . C- 153/93, Delta Schi ffahrrs- und Speditionsgesellschaft mbH, Slg. 1994, I-25 17 Rn . 14; 
C-35/99, Arduino, Slg. 2002, I-1529 Rn. 34 f. 

96 S. GA Poisares Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, Nr. 31; Fetsch, Die Vereinbar-
keit der HOAI mit der EG-Diensrleisrungsfrei heit, NZBau 2005, 71, 78; Hettich, Die I-lo-
norarregclungen der HOAI im EU-Binnenmarkt. Zugleich Anmerkung zur Entscheidung 
der Europiiischen Kommission vo m 24. 06.2004- COMP/38.549-PO -, NZBau 2005, 190, 
191. 

97 Zum Konzept des unvollkommenen Bi nnenmarktes vgl. o. Fn. 38. 
98 GA Jacobs, Rs. C-180/98, Pavlov, Slg. 2000, 645 1 Nr. 163; s. auch Koch/Eichele, Auswirkun-

gen des karreliree hrlichen CIF-Urreils des EuGI-1 auf die Anwaltschaft, (Anmerkung zu: 
Eu GI-I, U. v. 09. 09.2003- Rs. C- 198/01 -), NJW 2004, 334, 336. 

/ 
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N ach ständiger H.echts prechung erfass t Art. 81 i. V. m. 10 EG nur die Regulierungen, 
die sich kartellverstärkend oder kartelltypisch ｡ ｵ ｳｷ ｩｲ ｫ･ ｮＮ ｾｾ＠ D aher muss di e A bspra-

che, der Beschluss oder das abgestimmte Verbalren zunächst auf einen R est von pri-

vater H andlungs- und E ntscheidungsfreiheit beruhen.100 Stellt sich di e Regelung bei 
wertend er Betrachtung als staatl iches H andeln dar, weil der Staat das E rgebnis vo rge-

schri eben bat oder vollständ ig selbst ve rantwortet, dann fe hlt es an einem kartelltypi -

schen Verhalte n, das vo m Staat unter tützt w ird . In solchen Fii ll en sind Art. 8 1, 10 

EG nicht verletzt und die entsprechenden staatlichen Maßnahmen alleine an den 
G rundfreiheiten zu messen. Ein Indiz ist für den Ge ri chtshof dabei d ie F rage, ob d ie 
unter Beteiligu ng Privater gefundene Regelung eher dem all gemeinen Interesse (dann 

staatlich) oder privaten Interessen di ent. Ist das private G remium durch Verfahre ns-

vorschriften und leitende Regelunge n auf das A llgemei nwohl verpfl ich tet, lenkt also 

der Staat di e Prcisfindun g im Ergebnis überwiegend, dann handelt es sich um eine 

staatliche Intervention.10 1 D asselbe gilt, wenn sich der Staat die Letztentscheidung 

vorbehält und damit di e Angemessenheit der Preise im Verhältn is zum A llgemein -
wo hl überwac ht.10

-

D ancben stellt sich di e Frage, ob ein Mitgli edstaat eine an sich verbotene Einwirkung 
auf den Wettbewerb rechtferti ge n kann . Hierzu hat der Gerichtshof bislang noch 
nicht entschi eden, jedoch stellt sich di e Möglichkeit einer Rechtfertigung mit zwin-

ge nden Gründ en des A ll gemeininteresses als ei ne ko nsequente Fortsetzung der all er-

dings aus anderen G ründen kriti sch zu bewertenden 1113 Wouters-Rcchtsprechung 1114 

dar. Wenn schon ein wettbewerbsbeschränkender Beschluss einer Unternehm ensver-
eini gung mit zwinge nden G ründen des A llgemeininteresses gerechtfertigt werden 

kann, so muss dies erst recht für Maßnahmen von Mitgli edstaaten gelten, di e im A ll -

gemeininteresse die praktische Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln ve rmindern. 10
' 

D enkbar ist schli essli ch, dass di e Wettbewerbsbeeinträchti gung zur Aufrechter-

haltung vo n Dienstleistunge n von all gemeinem w irrschaftli ehen Interesse erfo rd er-

li ch und damit zul äss ig ist (A rt. 86 Abs. 2 EG). 

b) Die itali enische H onorarregelung 

Bei der itali enischen H onorarregelung hat der Ge richtshof im Einklang mit seiner 

früh eren Rechtsprechung schon den Tatbestand der Art. 81 i. V. m. An. 10 EG abge-

lehnt. Zu Recht: Zwar ist der N ationale Rat der Rechtsanwälte (Consiglio nazionale 

99 Vgl. Schwarze, (o. Fn. 50), 6 18 ff., 620 f. 
100 S. Schröter, in: G roeben/Schwarze (o. Fn. 9) , Art. 8 1 EG Rn . 134; Schwarze, (o . F n. 50), 62 1. 
I 01 EuG H , Rs. C-35/99, Ardu ino, Slg. 2002, I- 1529 Rn. 37 mi t Nachweisen. Vgl. auch GA Poi-

sares Maduro, ve rb. Rs. C-94 u nd 202/04, C ipoll a, Nr. 33. 
I 02 EuGH , Rs. C-35/99, Arduino, Slg. 2002, I-1529 Rn . 40 ff. 
l 03 Ygl. grundl egend Lenk, Die Ausnahme standesrechtl icher Werbeverbote aus dem EG -Kar-

te ll recht, 2006, S. 245 ff. 

I 04 EuGH, Rs. C-309/99, Wouters, Slg. 2002, l - 1577: Verstöße vo n Unternehmensvereini gun-
gen gegen das Kartell verbot können mit Zi elen des all ge mein en Interesses gerechtferti gt 
werd en. 

105 GA ]acobs, Rs. C- 180 - 184/98, Pavlov u. a., Slg. 2000, l -645 1 N r. 163. 
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fore nse), d er di e G ebühreno rdnung ausarbeitet und als Unternehmensverein igung an 

A rt. 81 E G <>ebunden ist nicht fö rmli ch an die Interessen der Allgemeinheit gebun-
b ' 

d en , 
10

r. der italienische Staa t behält sich aber di e Letz tentscheidungs befu gnis vor. Der 

Mi n ister kann eine Ä nderun g d es Vorschlags durchsetzen, und auch die G erichte 

k ö nnen - unter allerdings aussergewöhnli chen Umständ en - von d en festgelegte_n 

Geb i.illl"en ab weichcn. 107 Dami t erweist sich di e itali eni sche H ono rarregelung als pn-
mär staatliche M aßnahme, di e nicht gegen Art. 10, 81 E G vcrstösst. 

c) Die d eutsche R echtsanwaltsvergütung 

F lir di e d eutsche R echtsanwaltsvergütung gilt nichts anderes . Da BRAO und RVG 

als staatliche Gesetze di e E ntgelte für deutsche R echtsanwälte festsetzen (s. o.) und 

k eine Kartell abred e vorschreiben od er in ihren Wirkungen verstärken oder E ntschei-

dun gsbefu gnisse auf Pri va te d elegieren, ko mmt di e An wendung der Art. 81 i. V. m. 

A rt. 10 EG nicht in Betrach t. 

V. Ergebnis 

Di e vorstehenden Überl egunaen lassen sich in fol o-ende Thesen zusammenfassen: 
b b 

1. D er euro päische Binnenmark t ist auf die Schaffung eines ge meinschaftsweiten 

Wet tbewerbs gerichtet. Vo raussetzung für einen funktioni erend en Wettbewerb ist 

di e Selbststeuerun g d es Marktes und damit d ie Gewährl eistung der Privatauronomi e. 

2. F reie Preisbildun g und fol gli ch Freiheit vo n Preisregelungen sind ein essentiell er 

Teil d es freien Wettbewerbs. Staatli che Eingriffe in die Preisbildung stören den Wett-

bewerb und kö nn en, wenn sie d en innergemeinschaftli chen H andel betreffen, gegen 

d as Binnenm arktrecht ve rsto ßen. Ansatzpunkte sind zum einen die Grundfreiheiten 

und z um anderen d as an di e Mitgli ed staaten geri chtete Verbot, private Prei sa bspra-

ch en vo rz uschreiben od er zu fö rd ern bzw. staatliche Befu gni sse insoweit auf Private 
z u übertrage n. 

3 . Die Pro duktfre ih eiten (Waren verkehrsfreiheit und Dienstleistun gsfreih eit) verbie-

ten - vo rbehaltlich ein er Rechtferti gung- Preisregelungen, w enn diese entweder di s-

krimini erend e Wirkungen haben od er am M arktzugang anknüpfen. Letz teres ist bei 

Preisrege lunge n, di e unmittelbar bes timmte Preise verbieten (Höchst-, Mindest-, 

Festpreise od er d as Verbo t vo n Erfolgsh o no raren), der F alL 

J 06 EuGH , Rs. C-35/99, Arduino, Slg. 2002, I- J 529 Rn. 38; verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipol-
la, noch ni cht in Slg., Rn. 49. Vgl. dagegen EuGH, Rs. C- !53/93, Delta Schiffa hns- und 
Sped itionsgesellsc haft mbi-1, Slg. !994, I-25! 7 Rn . J5 - J8: Don waren die Mirglieder der 
Frachtenaussc hüsse ehrenamtlich tätig und nach § 2J BinnSchVG auf die bestimmte weite-
re Allge meininteressen verpflichtet; daher handelte es sich bei der Tariffcstlegung dort 
ni cht um Preisabsprac hen der beteiligten U mernehmensvcrbiinde (dann: Kartellabspra-
chc), so nd ern um eine staatli che Preisfindun g. 

J 07 EuG I-:1, Rs. C-35/99, Arduin o, Slg. 2002, l- 1529 Rn. 40-42; verb. Rs. C-94 und 202/04, Ci-
polla, noch nicht in Slg., Rn . 49. 
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4. Indirekte Preisregelungen, welche nicht direkt in die Preisbildung eingreifen, sich 
aber auf sie auswirken (an H ändler gerichtete Verbote des Verkaufs unter Einstands-

preis oder mit minimaler G ewinnspanne), sind nur dann rechtfertigungsbedürfri g, 
wenn sie den Marktzugang betreffen oder prohibiti ve Wirkunge n entfalten. 

5. E ine Rechtferti gung von direkten Preisregelungen ist in einer Wettbewerbsord-

nung schwe r begri.indbar. D er A ll gemei nwohlgewinn, der sich nicht in w irtschaftli -
chen Interessen erschöpfen darf, muss konkret dargelegt werden; im Regelfall dürfte 

ein funkti onierender Preiswettbewerb den Interessen der Verbraucher und auch der 
Allgemeinheit besser dienen. An di e Voraussetzung der R echtferti gung (Geeignet-
heit, Erforderlichkeit und Angemessenheit) sind strenge Anfo rderunge n zu stell en, 
di e vo n den Mitgliedstaaten nachgewiesen werden müssen. 

6. R echtsanwaltli ehe G ebührenordnungen sind wegen ihres Ei ngriffs in die Di ensr-

leistungsfreiheit rechtferri gun gsbedürfti g. Ihr G emeinwohlgewinn ist vo r dem 

EuGH nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden; we nngleich der EuG H keine ab -

schli eßende Entsc heidung getroffen hat, ist fraglich, ob di e geltenden R egelun gen in 
Itali en und D eutschland geeignet und erfo rderlich sind , insb . die Qualität d er 

Rechtsberatung und die Funktionsfähigkei t des Rechtssys tems w sichern . 

7. D agegen we rden staatli che Preisregelunge n ni cht am Maßstab des Wettbewerbs-

rechts (Art. 81 i. V. m. Art. 10 EG ) gemessen, weil ihnen jede kartelltypische Qualität 
fehlt. 


