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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die den Hochschulgrad „licenciatura en derecho” (Bachelor der 
Rechtswissenschaften) in Spanien erworben hat, wendet sich gegen das spanische 
Gesetz 05/2012 zur Änderung von Gesetz 34/2006, welches den Zugang zum Anwaltsberuf in 
Spanien regelt.

Im Gesetz 34/2006 sind Ausnahmeregelungen für spanische Staatsbürger vorgesehen, die 
nicht für EU-Bürger gelten, sofern diese nicht die Zulassung ihrer nationalen Qualifikationen 
vor dem 31. Oktober 2011 beantragt haben. Dies stellt nach Ansicht der Petentin eine 
Diskriminierung dar.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Kommission möchte vorab darauf hinweisen, dass sich das von der Petentin vorgetragene 
Anliegen nicht auf die „Nichtanerkennung beruflicher Qualifikationen“ bezieht, wie der Titel 
der Petition vermuten ließe. Nach den zu Verfügung stehenden Informationen hat die Petentin 
einen akademischen Grad im Bereich der Rechtswissenschaften erworben, jedoch in keinem 
Mitgliedstaat die Erlaubnis zur Ausübung des Anwaltsberufs erhalten, weshalb ihr Fall nicht 
in den Geltungsbereich einer der Richtlinien zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
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fällt. Daher ist die Petition im Lichte des allgemeinen Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, 
wie er im Vertrag festgeschrieben ist, zu betrachten. 
Die Kommission hat die Bestimmungen des spanischen Gesetzes 34/2006 untersucht, mit 
dem neue Qualifikationsvoraussetzungen für den Erwerb der spanischen Berufsbezeichnung 
eines „Anwalts“ eingeführt werden. Wie die Kommission in Erfahrung brachte, reichte es bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes aus, von einer spanischen Universität eine „licenciatura en 
derecho“ verliehen bekommen zu haben, oder bei den spanischen Behörden eine 
Entscheidung über die „Homologation“ eines ausländischen akademischen Grades auf dem 
Gebiet der Rechtswissenschaften (es handelt sich hier um einen Prozess der Anerkennung 
akademischer Grade, der nicht in den Geltungsbereich der EU-Rechtsvorschriften fällt) 
erwirkt zu haben, um in Spanien als Anwalt zugelassen zu werden und unter der spanischen 
Berufsbezeichnung als Anwalt zu praktizieren. Mit dem spanischen Gesetz 34/2006 wird 
dieses System geändert; vorgesehen sind zusätzliche Schulungen sowie eine Prüfung als 
Voraussetzungen für den Erwerb der spanischen Berufsbezeichnung des „Anwalts“. 

Das Gesetz enthält keinerlei Bestimmungen über eine unterschiedliche Behandlung von 
spanischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen aus anderen Mitgliedstaaten. Allerdings 
bestehen in Bezug auf die Anwendung bestimmter Übergangsklauseln („Bestandsschutz“) 
Unterschiede hinsichtlich der Behandlung von Inhabern des erforderlichen spanischen Grades 
und Personen, die einen akademischen Grad auf dem Geiet der Rechtswissenschaften in 
einem anderen Mitgliedstaat erworben haben. Für diese beiden Kategorien von Personen sind 
zwei getrennte Übergangsmaßnahmen vorgesehen. Inhabern einer spanischen „licenciatura en 
derecho“ können ausnahmsweise von den neuen Qualifikationsvoraussetzungen freigestellt 
werden, wenn sie ihr rechtswissenschaftliches Studium in Spanien vor Inkrafttreten des 
Gesetzes 34/2006 aufgenommen haben, selbst wenn sie ihren akademischen Grad erst nach 
Inkrafttreten des Gesetzes verliehen bekommen haben. Inhaber ausländischer Abschlüsse 
können diese Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, wenn sie ihr Studium vor Inkrafttreten 
des Gesetzes abgeschlossen, ihren Abschluss erworben und in Spanien die „Homologation“ 
beantragt haben. Das Gesetz trat am 30. November 2011 in Kraft.

Laut den von der Petentin übermittelten Informationen gehört sie zu jener Gruppe von 
Personen, die über die Anerkennung eines ausländischen rechtswissenschaftlichen Grades 
Zugang zur Ausübung des Anwaltsberufs in Spanien erlangen wollen. Sie hat die 
„Homologation“ ihrer in Italien erworbenen „Laurea in Giurisprudenza“ am 16. Februar 2012 
beantragt. Sie erfüllte die Anforderungen für die „Homologation“ im Juni 2012, und ihrem 
Antrag wurde am 3. September 2012 stattgegeben. Somit ist sie von der Übergangsregelung 
hinsichtlich der neuen Anforderungen für den Erwerb der spanischen Berufsbezeichnung 
ausgeschlossen, da sie den Antrag auf „Homologation“ ihres italienischen Abschlusses erst 
nach Inkrafttreten des Gesetzes 34/2006 am 30. November 2011 beantragt hat. 

Der erste Schritt zur Klärung der Frage, ob die Bestimmungen der spanischen 
Rechtsvorschriften diskriminierend sind, besteht darin, dass festgestellt wird, ob die beiden 
von den jeweiligen Übergangsbestimmungen des Gesetzes 34/2006 betroffenen Kategorien 
von Personen im Zusammenhang mit dem mit diesen Bestimmungen verfolgten Ziel als 
gleichgestellt angesehen werden können. Ziel der Bestimmungen ist es, denjenigen Personen, 
die ihre Absicht, unter der spanischen Berufsbezeichnung als Anwalt zu praktizieren, zum 
Ausdruck gebracht haben, bevor die strengeren Voraussetzungen eingeführt wurden, die 
Möglichkeit zu eröffnen, die Berufsbezeichnung gemäß den Voraussetzungen zu erwerben, 
die galten, als sie die zu dem Erwerb notwendigen Studien aufnahmen. 
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Für manche berufliche Tätigkeiten kann es nebensächlich sein, wo das Studium absolviert 
wurde, weil sie sich auf eine Ausbildung stützen, die aufgrund von EU-Rechtsvorschriften 
oder de facto EU-weit standardisiert ist.  Daher kann eine Person, die einen solchen Beruf in 
einem bestimmten Mitgliedstaat auszuüben wünscht, beschließen, an einer in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässigen Universität zu studieren. Da jedoch jeder Mitgliedstaat sein eigenes 
Rechtssystem hat, stützt sich der Erwerb der Berufsbezeichnung „Anwalt“ in einem 
bestimmten Mitgliedstaat allgemein auf Kenntnisse der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats. Folglich ist das rechtswissenschaftliche Studium weitgehend auf dieses 
Rechtssystem ausgerichtet, auch wenn es Gemeinschaftsrecht und internationales Recht sowie 
andere Inhalte, die Studiengänge in verschiedenen Ländern gemeinsam haben, umfasst. Das 
bedeutet, dass es seitens der Behörden eines Mitgliedstaats nicht unangemessen ist, als den 
Zeitpunkt der Absichtserklärung zur Praktizierung des Anwaltsberufs in einem bestimmten 
Land entweder den Zeitpunkt der Aufnahme des Studiums der Rechtwissenschaften in dem 
betreffenden Land oder den der Beantragung der „Homologation“ eines ausländischen 
akademischen Grades auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften in diesem Land festzulegen. 

Angesichts dieser Überlegungen muss geschlossen werden, dass die Bestimmungen des in 
Frage stehenden spanischen Gesetzes alle Personen, die vor dem Inkrafttreten der neuen 
Qualifikationsvoraussetzungen Schritte zur Erfüllung der alten Voraussetzungen, entweder 
durch das Studium der Rechtswissenschaften in Spanien oder einen Antrag auf Anerkennung 
eines ausländischen Grades auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften durch die spanischen 
Behörden, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit gleich behandeln

Schlussfolgerung
Die Übergangsbestimmungen des spanischen Gesetzes 34/2006 scheinen die 
Gleichbehandlung bei ähnlichen Situationen sicherzustellen, namentlich von Personen, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser neuen Bestimmungen entweder durch Aufnahme 
eines Studiums der Rechtswissenschaften in Spanien oder durch Einleitung der erforderlichen 
Schritte zur Zulassung als Anwalt in Spanien trotz eines Studiums der Rechtswissenschaften 
im Ausland den Wunsch zum Ausdruck gebracht hatten, Angehörige der Rechtsberufe in 
Spanien zu werden. Daher verstoßen die fraglichen Bestimmungen nicht gegen 
EU-Rechtsvorschriften.


