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Betrifft: Petition 1000/2011, eingereicht von G.B., italienischer Staatsangehörigkeit, zu in 
Spanien niedergelassenen Anwälten 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf das Problem der nicht spanischen Abogados „por cuenta ajena“, die in 
Spanien niedergelassen sind, sowie auf mögliche Diskriminierungen im Zusammenhang mit 
den Gewerbesteuern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Der Petent möchte die Ansichten der Kommission über einen möglichen Fall von 
Diskriminierung zwischen zwei unterschiedlichen Kategorien von Rechtsanwälten einholen, 
die beide in Spanien und Italien registriert sind, um ihren Beruf in Italien unter der spanischen 
Berufsbezeichnung gemäß Richtlinie 98/5/EG auszuüben. Nach Angaben des Petenten 
müssen die in Spanien als por cuenta propria registrierten Anwälte Steuern und 
Sozialabgaben in Spanien zahlen, wohingegen die als por cuenta ajena registrierten das 
Zahlen von Steuern und Sozialabgaben in beiden Ländern vermeiden können. Der Petent stellt 
die Rechtmäßigkeit der Registrierung in der zweiten Kategorie von Rechtsanwälten in Frage 
und gibt zu verstehen, dass die Angaben, die zu ihrem Status in Italien gemacht werden, um
die Registrierung por cuenta ajena in Spanien zu erlangen, nicht mit der italienischen 
Rechtsprechung übereinstimmen und daher ungültig sind. 
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Artikel 6 der Richtlinie 98/5/EG1 sieht vor, dass Rechtsanwälte, die sich in einem anderen 
Mitgliedstaat niederlassen als dort, wo sie ihre Qualifikationen gemäß der Berufsbezeichnung 
ihres ursprünglichen Mitgliedstaats erlangt haben, den festgelegten Regeln für das berufliche 
Verhalten beider Mitgliedstaaten entsprechen müssen. Gemäß Artikel 13 der Richtlinie 
müssen die zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat und die zuständige Behörde im 
ursprünglichen Mitgliedstaat eng zusammenarbeiten, um eine falsche Anwendung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie mit dem Ziel einer Umgehung der anwendbaren Richtlinien 
in einem der beiden Staaten zu vermeiden.

Jeder Mitgliedstaat kann jedoch die Vorschriften der beruflichen Zuverlässigkeit festlegen, 
die auf seinem eigenen Gebiet anwendbar sind, solange sie nicht dem Recht der Europäischen 
Union widersprechen, insbesondere hinsichtlich der Beeinträchtigung der Freizügigkeit von 
Fachkräften. Es ist Sache der zuständigen Behörden in jedem Mitgliedstaat, die Einhaltung 
des nationalen Rechts und der anwendbaren Regeln für das berufliche Verhalten zu 
gewährleisten. Demzufolge sollte jeder Verstoß gegen das nationale Recht oder die Regeln für 
das berufliche Verhalten in einem der beiden Mitgliedstaaten gemäß dem Recht dieses 
Mitgliedstaats angegangen werden und dies auch der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaats mitgeteilt werden, in dem diese Fachkraft registriert ist. 

Sofern die Petition keine Fragen zur Konformität der spanischen oder italienischen 
Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht aufwirft, kann die Kommission diese Angelegenheit 
nicht weiter kommentieren. Die Durchsetzung ihrer entsprechenden nationalen 
Rechtsvorschriften liegt in der Verantwortung der spanischen und italienischen Behörden. 

Fazit 

Es liegt bei den spanischen und italienischen Behörden, die Rechtmäßigkeit der Registrierung 
von Rechtsanwälten gemäß ihrem jeweiligen nationalen Recht und den Regeln für das 
berufliche Verhalten zu gewährleisten und im Falle eines Verstoßes gegen das nationale 
Recht oder die Regeln für das berufliche Verhalten in einem der Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um Fälle von Steuerhinterziehung oder die Umgehung ethischer Regeln 
zu verhindern.

                                               
1 Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung der 
ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation 
erworben wurde; ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36.


