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Betrifft: Petition 1302/2008, eingereicht von Estelle Garnier, französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Compagnie des avoués près la Cour d'Appel 
d'Orléans, zu den Plänen der französischen Regierung, die Funktion des 
Prozessbevollmächtigten bei den französischen Appellationsgerichten 
abzuschaffen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin kritisiert die Pläne der französischen Regierung, die Funktion des 
Prozessbevollmächtigten (avoué) bei den französischen Appellationsgerichten abzuschaffen 
und dessen Aufgaben mit denen des Rechtsanwalts zusammenzulegen. Sie stellt die bei dieser 
Entscheidung angeführte Begründung in Frage, dass diese Funktion mit der 
Dienstleistungsrichtlinie unvereinbar sei. Die Petentin erläutert, dass Prozessbevollmächtigte 
in der Tätigkeit des Gerichts eine wichtige Rolle spielten, vor allem zur Unterstützung 
ausländischer Rechtsanwälte bei deren Auftreten in Rechtssachen vor französischen 
Appellationsgerichten. Die Zusammenlegung des Berufs des Prozessbevollmächtigten mit 
dem des Rechtsanwalts stelle einen Verstoß gegen Artikel 62 EG-Vertrag dar, da sie 
französischen Rechtsanwälten einen Vorteil gegenüber ihren Kollegen aus anderen EU-
Mitgliedstaaten verschaffe. Darüber hinaus kritisiert die Petentin die Auswirkungen dieser 
Veränderung auf die Vergütungsansprüche der Prozessbevollmächtigten, die einen Verstoß 
gegen das erste Protokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Petentin beschwert sich in zwei Mitteilungen über die Entscheidung der französischen 
Behörden, die Funktion des Prozessbevollmächtigten (avoué) abzuschaffen und dessen 
Aufgaben mit denen des Rechtsanwalts zusammenzulegen und stellt die Vereinbarkeit dieser 
Entscheidung mit dem Gemeinschaftsrecht in Frage.

Die Kommission hat die Entscheidung der französischen Behörden, die Funktionen des 
Prozessbevollmächtigten und des Rechtsanwalts zusammenzulegen, zur Kenntnis genommen 
und möchte zunächst betonen, dass diese Entscheidung allein in der Zuständigkeit der 
französischen Behörden liegt.

Was die Übereinstimmung dieser Entscheidung mit der Richtlinie 2006/123/EG über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (nachfolgend als „Dienstleistungsrichtlinie“ bezeichnet) 
betrifft, so ist die Kommission der Auffassung, dass die Umsetzung dieser Richtlinie in 
Frankreich eine Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung der 
Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten erfordert.

In dieser Hinsicht möchte die Kommission betonen, dass entgegen den Ausführungen der 
Petentin in ihrer ersten Petition die von den Prozessbevollmächtigten erbrachten 
Dienstleistungen in den Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen.

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt für sämtliche gegen Entgelt erbrachte Dienstleistungen mit 
Ausnahme der ausdrücklich von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossenen 
Dienstleistungen. So ist im Unterschied zu Notaren und Gerichtsvollziehern, die gemäß
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe l) vom Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie 
ausgenommen sind, für Prozessbevollmächtigte keine ausdrückliche Ausnahme vorgesehen.
Ebenso wenig gilt die Richtlinie für Tätigkeiten, die im Sinne des Artikels 45 EGV mit der 
Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i) der 
Dienstleistungsrichtlinie). Es erscheint allerdings nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser 
Artikel für die Tätigkeiten von Prozessbevollmächtigten gelten könnte. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Gerichtshofs fallen unter Artikel 45 EG nämlich nur die Tätigkeiten, die 
unmittelbar und ganz speziell mit der Ausübung der Staatsgewalt verbunden sind. Der 
Europäische Gerichtshof hat diesbezüglich festgestellt, dass „berufliche Dienstleistungen, die 
einen Verkehr mit den Gerichten mit sich bringen, … als solche keine Teilnahme an der 
Ausübung öffentlicher Gewalt dar[stellen], selbst wenn sie regelmäßig erbracht werden, 
organisch in das Gerichtsverfahren eingebettet sind und auf eine obligatorische Mitarbeit bei
der Erfüllung der Aufgaben der Gerichte hinauslaufen“.1 Der Gerichtshof kam zu dem 
Schluss, dass Tätigkeiten wie Rechtsberatung und Rechtsbeistand nicht als Teilnahme an der 
Ausübung öffentlicher Gewalt angesehen werden könnten, ebenso wenig wie die Vertretung 
und die Verteidigung des Auftraggebers vor Gericht, da die Wahrnehmung dieser Aufgaben 
die richterliche Beurteilung und die freie Ausübung der Rechtsprechungsbefugnis unberührt 
lässt2.

Die Petentin legt dar, dass die Tätigkeiten des Prozessbevollmächtigten vom 
Anwendungsbereich des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs (Artikel 16) der 

                                               
1 Urteil vom 21. Juni 1974, Reyners, C-2/74, Randnr. 51.
2 Urteil vom 21. Juni 1974, Reyners, C-2/74, Randnr. 52-53.
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Dienstleistungsrichtlinie durch Artikel 17 Absatz 6 ausgenommen sind, demzufolge 
Artikel 16 keine Anwendung auf die Angelegenheiten findet, die unter Titel II der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen fallen. In diesem 
Zusammenhang betont die Kommission, dass die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie 
2005/36/EG, deren Gegenstand nicht identisch ist, ergänzend auf dieselbe 
Dienstleistungstätigkeit anwendbar sind. Daher zieht die Tatsache, dass Artikel 16 der 
Dienstleistungsrichtlinie auf Angelegenheiten, die unter Titel II der Richtlinie 2005/36 fallen, 
keine Anwendung findet, nicht nach sich, dass Prozessbevollmächtigte von der Anwendung 
des Artikels 16 der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen sind, sondern nur 
Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Anerkennung der beruflichen Qualifikationen der 
Prozessbevollmächtigten. Auch findet gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Dienstleistungsrichtlinie Artikel 16 dieser Richtlinie keine Anwendung auf Anforderungen im 
Mitgliedstaat der Dienstleistungserbringung, die eine Tätigkeit den Angehörigen eines 
bestimmten Berufs vorbehalten1.

Im Übrigen bedeutet der Umstand, dass auch die Angelegenheiten, die unter die Richtlinie 
77/249/EWG2 fallen, vom Anwendungsbereich des Artikels 16 der Dienstleistungsrichtlinie 
ausgenommen sind, nicht, dass Artikel 16 nicht auf Prozessbevollmächtigte anwendbar ist. In 
der Richtlinie 77/249/EWG geht es nämlich um die Tätigkeiten der Rechtsanwälte und nicht 
um die der Prozessbevollmächtigten.

Vor diesem Hintergrund bestätigt die Kommission daher, dass die Tätigkeiten der 
Prozessbevollmächtigten in den Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen. 
Andererseits möchte die Kommission klarstellen, dass diese Einbeziehung in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie nicht zwangsläufig die Abschaffung der Funktion des 
Prozessbevollmächtigten nach sich zieht, sondern eine Modernisierung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei der Ausübung dieser Funktion.

Zu diesem letzten Punkt ist festzustellen, dass die französischen Behörden zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie insbesondere eine Bestandsaufnahme ihrer Rechtsvorschriften 
vorzunehmen haben, um einige spezifische Anforderungen zu ermitteln und zu prüfen. Dazu 
gehören die in Artikel 15 der Richtlinie genannten Anforderungen, von denen die 
Mitgliedstaaten die Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit abhängig machen und die 
Zweifel im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht aufkommen lassen. Während dieses 
Prüfungsprozesses müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Anforderungen nach 
Artikel 15 (wie die mengenmäßigen und territorialen Beschränkungen, mit denen der Zugang 
zum Beruf begrenzt wird, die Beachtung von festgesetzten Preisen und möglicherweise 
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) nicht 
diskriminierend, durch zwingende Gründe des allgemeinen Interesses gerechtfertigt und dem 
verfolgten Zweck angemessen sind. Trifft dies nicht zu, so sind diese Anforderungen 
aufzuheben. Ebenfalls zu prüfen sind die Anforderungen, die die Dienstleistungserbringer 
verpflichten, ausschließlich eine bestimmte Dienstleistungstätigkeit auszuüben, oder die die 
                                               
1 Erwägungsgrund 88 der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG.
2 Richtlinie des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien 

Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte.
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gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung unterschiedlicher Tätigkeiten 
beschränken. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie dürfen solche 
Anforderungen zur Beschränkung der Ausübung multidisziplinärer Tätigkeiten nur 
beibehalten werden, soweit dies gerechtfertigt ist, um die Einhaltung der verschiedenen 
Standesregeln im Hinblick auf die Besonderheiten der jeweiligen Berufe sicherzustellen, und 
soweit dies nötig ist, um ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu gewährleisten. Um die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie für die Prozessbevollmächtigten sicherzustellen, 
müssen die französischen Behörden diese Anforderungen prüfen und die Maßnahmen 
ergreifen, die sie für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in Bezug auf die Tätigkeit 
der Prozessbevollmächtigten für notwendig erachten.

Die Petentin hat dem Europäischen Parlament am 7. April 2009 neue Einzelheiten übermittelt, 
um nachzuweisen, dass die Umstände der Zusammenlegung der Funktionen des 
Prozessbevollmächtigten mit denen des Rechtsanwalts mit dem Gemeinschaftsrecht und 
insbesondere mit der Dienstleistungsrichtlinie unvereinbar waren.

Die Petentin ist der Ansicht, dass die Abschaffung der Funktion des Prozessbevollmächtigten 
gegen Artikel 1 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie verstößt. Diesbezüglich möchte die 
Kommission darauf hinweisen, dass mit dieser Bestimmung klargestellt werden soll, dass das 
Ziel der Dienstleistungsrichtlinie nicht darin besteht, Dienstleistungen, die Gegenstand eines 
Monopols in einem Mitgliedstaat sind, für den Wettbewerb zu öffnen, indem dieser Staat dazu 
verpflichtet wird, diesen Sektor für den Wettbewerb zu öffnen. Die Richtlinie findet daher nur 
insoweit Anwendung, als die betreffenden Tätigkeiten dem Wettbewerb offen stehen.

Was den von der Petentin angeführten Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 der 
Dienstleistungsrichtlinie anbelangt, so weist die Kommission darauf hin, dass es in diesem 
Artikel um die Verknüpfung der Dienstleistungsrichtlinie mit dem gemeinschaftlichen 
Besitzstand geht und klargestellt wird, dass die Dienstleistungsrichtlinie den bestehenden 
gemeinschaftlichen Besitzstand ergänzt und sofern einzelne Bestimmungen der 
Dienstleistungsrichtlinie im Widerspruch zu anderen Gemeinschaftsvorschriften stehen, diese 
maßgebend sind. Diesem Artikel zufolge ergänzt die Dienstleistungsrichtlinie den 
bestehenden gemeinschaftlichen Besitzstand und insbesondere die beiden Richtlinien 98/5/EG 
und 77/249/EWG zum Rechtsanwaltsberuf. Die Entscheidung zur Zusammenlegung des 
Berufs des Prozessbevollmächtigten mit dem des Rechtsanwalts in Frankreich bewirkt daher 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie.

Darüber hinaus verweist die Kommission darauf, dass es Sache der französischen Behörden 
ist, in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht die erforderlichen Qualifikationen für die
Ausübung der Vertretungstätigkeiten vor den Appellationsgerichten in Frankreich 
festzulegen. Die Dienstleistungsrichtlinie betrifft nicht die Frage der für die Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit erforderlichen Qualifikationen.

Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die Entscheidung zur Zusammenlegung 
der Funktionen des Prozessbevollmächtigten und des Rechtsanwalts in Frankreich keinen 
Verstoß gegen die Dienstleistungsrichtlinie darstellt.

Was andererseits die von der Petentin ins Feld geführte Richtlinie 77/249/EWG betrifft, so 
möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die Abschaffung der Funktion des 
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Prozessbevollmächtigten auch keinen erkennbaren Verstoß gegen Artikel 5 der Richtlinie 
77/249/EWG darstellt. Denn nach diesem Artikel kann ein Mitgliedstaat von einem in der 
Gemeinschaft tätigen Rechtsanwalt verlangen, dass er vor den nationalen Gerichten im 
Einvernehmen mit einem bei dem angerufenen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt oder mit 
einem bei diesem Gericht tätigen Prozessbevollmächtigten („avoué“) handelt. Der in der 
Richtlinie 77/249/EWG erwähnte Einsatz von Prozessbevollmächtigten ist keine Auflage für 
Frankreich, sondern vielmehr die Berücksichtigung der französischen Sachlage, der zufolge 
der Einsatz eines Prozessbevollmächtigten für Vertretungshandlungen vor den französischen 
Appellationsgerichten verlangt war.

Die Abschaffung dieser Funktion lässt auch keinen Verstoß gegen Artikel 62 EGV erkennen, 
in dem vom Rat zu beschließende Maßnahmen bezüglich des Überschreitens der 
Außengrenzen niedergelegt sind.

Ferner sieht die Petentin in der Abschaffung der Funktion des Prozessbevollmächtigten in 
Frankreich einen Verstoß gegen Artikel 295 des EG-Vertrags, demzufolge der Vertrag die 
rechtliche Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt lässt. Diesbezüglich betont die 
Kommission, dass die Abschaffung der Funktion des Prozessbevollmächtigten durch die 
französischen Behörden keinen Verstoß gegen diesen Artikel des Vertrags darstellt, mit dem 
lediglich klargestellt wird, dass der EG-Vertrag nicht die rechtliche Eigentumsordnung in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten berührt.

Die Petentin vertritt die Auffassung, dass die Umstände der Abschaffung der Funktion des 
Prozessbevollmächtigten in Frankreich einen Verstoß gegen Artikel 17 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union darstellt, demzufolge jede Person das Recht hat, ihr 
rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen.

Dieser Argumentation kann sich die Kommission nicht anschließen. Die Bestimmungen 
dieser Charta gelten für die Mitgliedstaaten nämlich ausschließlich im Rahmen der 
Anwendung des EU-Rechts. So lassen sich, wie bereits dargelegt, die Entscheidung zur 
Zusammenlegung der Funktion des Prozessbevollmächtigten mit der des Rechtsanwalts in 
Frankreich sowie die Umstände dieser Zusammenlegung nicht aus dem Gemeinschaftsrecht 
ableiten, sondern fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der französischen Behörden. 
Daher können die Umstände der Zusammenlegung der Funktion des Prozessbevollmächtigten 
mit der des Rechtsanwalts nicht als Verstoß gegen die Charta der Grundrechte der Union 
angesehen werden.
Die Kommission hat die Bemerkungen der Petentin in ihren beiden Mitteilungen gebührend 
zur Kenntnis genommen.

Sie ist der Ansicht,

- dass die französischen Behörden zur Sicherstellung der Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie vor Ablauf der Umsetzungsfrist am 28. Dezember 2009 bestimmte 
Anforderungen bezüglich des Zugangs und der Ausübung der betreffenden Tätigkeiten zu 
prüfen und die ihnen hierfür zweckdienlich erscheinenden Maßnahmen zu erlassen haben. 
Was die Funktion des Prozessbevollmächtigten anbelangt, so ist die Kommission der 
Auffassung, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in Frankreich eine 
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Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung dieser Tätigkeit 
erfordert.

- dass die Frage der für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit notwendigen 
Qualifikationen nicht Gegenstand der Dienstleistungsrichtlinie ist. In Übereinstimmung mit
dem Gemeinschaftsrecht ist es in Ermangelung harmonisierter Bedingungen für die Ausübung 
einer Tätigkeit auf Gemeinschaftsebene Sache eines jeden Mitgliedstaats, die für die 
Ausübung einer Tätigkeit erforderliche Berufserfahrung oder die notwendigen 
Qualifikationen festzulegen. Es liegt daher allein in der Zuständigkeit der französischen 
Behörden, die für die Ausübung der Vertretungstätigkeit vor einem Appellationsgericht 
notwendigen Qualifikationen (im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht) festzulegen.

- dass die Dienstleistungsrichtlinie nicht herangezogen werden darf, um die Zusammenlegung 
der Funktion des Prozessbevollmächtigten mit der des Rechtsanwalts zu verhindern.


