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Betrifft: Petition 0974/2012, eingereicht von R. S., französischer Staatsangehörigkeit, 
zur Nichtanwendung der „Dienstleistungsrichtlinie“ (2006/123/EG) in 
Frankreich.

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beanstandet das Berufsmonopol der „Avoués“ (Rechtsanwälte) bei 
Berufungsgerichten der Französischen Republik. Er ist der Auffassung, dass die 
Verpflichtung, bei Berufungsgerichten die Dienste dieses Berufsstands in Anspruch zu 
nehmen, gegen den freien Wettbewerb verstößt.

Insbesondere beschwert sich der Petent über die ihm vom Berufungsgericht in Nancy 
auferlegte Verpflichtung, die Kosten für die Arbeit zweier „Avoués“ (Rechtsanwälte) zu 
übernehmen, die an gegen ihn gerichtete Verfahren beteiligt waren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Der Petent führt aus, dass der Rechtsanwaltsberuf seiner Auffassung nach nicht mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt im 
Einklang stehe, so dass deren berufliche Tätigkeit folglich vor Ablauf der Frist am 
28. Dezember 2009 zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie hätte gestrichen werden 
müssen. Daraus folgend lehnt der Petent die Pflicht zur Übernahme der Kosten, die durch die 
- vorgeschriebene - Inanspruchnahme der Dienste eines Rechtsanwalts entstanden sind, mit 
der Begründung ab, dass an dem Tag, an dem die anwaltlichen Dienste in Anspruch 
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genommen werden mussten (mutmaßlich nach dem 28. Dezember 2009), die Abschaffung des 
Berufsstands der Anwälte (Avoués) durch die französischen Behörden bereits hätte erfolgt 
sein müssen.

Da dieser Berufsstand durchaus in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG fällt, 
seien die französischen Behörden verpflichtet gewesen, die auferlegten Anforderungen an die 
Ausübung dieser Tätigkeit zu überprüfen und rechtzeitig vor dem 28. Dezember 2009 die 
Anpassung der Rechtsvorschriften an die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie 
sicherzustellen.
Durch diese Überprüfung seien die Mitgliedstaaten verpflichtet gewesen, bestimmte 
Anforderungen (im Besonderen die in Artikel 15 der Richtlinie aufgeführten Anforderungen) 
zu prüfen und andere Anforderungen (die in Artikel 14 der Richtlinie genannten 
Anforderungen) zu streichen. Im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen des Petenten wird in 
der Richtlinie nicht die Abschaffung der bei bestimmten Tätigkeiten bestehenden Monopole 
verfügt1. 
Des Weiteren macht der Petent geltend, dass die verbindliche Gebührenordnung der 
Rechtsanwälte (Avoués) nicht mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/123/EG im 
Einklang stehe. Diese verbindliche Gebührenordnung wird in Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe 
g der Richtlinie geregelt. Sie ist ferner in der Liste der Anforderungen aufgeführt, die von den 
Mitgliedstaaten geprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass diese nicht diskriminierend, 
erforderlich und verhältnismäßig sind. Auch wenn eine besonders sorgfältige Überprüfung 
erforderlich ist, da die unter Artikel 15 aufgelisteten Anforderungen bedeutende 
Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit darstellen, geht aus diesem Artikel nicht hervor 
(im Gegensatz zu Artikel 14 der Richtlinie), dass diese Anforderungen nicht zulässig sind. Es 
ist daher  nicht möglich, aus dem Vorhandensein vorgeschriebener Gebühren für 
Rechtsanwälte (Avoués) darauf zu schließen, dass diese zwangsläufig unzulässig seien.
Laut einer Analyse der Kommission ist es zutreffend, dass die französischen Behörden durch 
die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt
verpflichtet gewesen seien, ihre Rechtsvorschriften für die anwaltliche Tätigkeit zu prüfen 
und dass im Rahmen dieser Überprüfung wahrscheinlich die Abschaffung bestimmter, in den 
französischen Vorschriften vorgesehener Anforderungen erforderlich wurde, die mutmaßlich 
nicht als gerechtfertigt und verhältnismäßig angesehen werden konnten, und daher keine 
Bestimmung der Dienstleistungsrichtlinie die Abschaffung dieses Berufsstands erforderlich 
machte.
In diesem Sinne war die Entscheidung über die Beibehaltung oder Abschaffung einer 
Bestimmung bezüglich dieses Berufsstands allein Sache der nationalen Behörden. Falls die 
französischen Behörden (denen sehr wohl daran gelegen war, gewisse Bestimmungen zu den 
Berufsstände zu ändern) umfassendere Änderungen dieser Tätigkeit für zweckmäßig erachten, 
die zu einer Abschaffung des Rechtsanwaltsberufes (Avoués) führen, fällt diese Entscheidung 
in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden. 
                                               
1 In Erwägung 8 der Richtlinie heißt es wie folgt: „Die Bestimmungen dieser Richtlinie über 
die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit sollten nur insoweit Anwendung 
finden, als die betreffenden Tätigkeiten dem Wettbewerb offen stehen, so dass sie die 
Mitgliedstaaten weder verpflichten, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse zu liberalisieren, noch öffentliche Einrichtungen, die solche Dienstleistungen 
anbieten, zu privatisieren, noch bestehende Monopole für andere Tätigkeiten oder bestimmte 
Vertriebsdienste abzuschaffen.”
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Die Tatsache, dass es zur Einhaltung der Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie 
erforderlich ist, gewisse Bestimmungen der betreffenden Regelung zu reformieren, könnte zu 
breiter angelegten Überlegungen auf nationaler Ebene und zur Entscheidung führen, den 
Berufsstand des Rechtsanwalts (Avoué) abzuschaffen, kann nicht so ausgelegt werden, dass 
die Abschaffung dieses Berufsstands im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
verpflichtend ist.
Obwohl es in diesem Zusammenhang zutreffend ist, dass die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie am 28. Dezember 2009 nicht vollständig abgeschlossen war und die 
Kommission infolgedessen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich aufgrund der 
verspäteten Umsetzung dieser Richtlinie eingeleitet hat1, war die Frage der Abschaffung des 
Rechtsanwaltsberufes (und damit die Anerkennung oder Ablehnung der Pflicht zur 
Inanspruchnahme der Dienste eines Rechtsanwalts) nicht von der Umsetzung der Richtlinie, 
sondern von einer einzelstaatlichen Entscheidung abhängig. Die verspätete Umsetzung ist 
demnach bei der Prüfung der vorliegenden Petition nicht von Bedeutung.

Fazit

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass sich der Petent nicht auf die Richtlinie 
2006/123/EG berufen kann, um zu zeigen, dass der Rechtsanwaltsberuf ab dem 28. Dezember 
2009 hätte abgeschafft werden müssen, und dass er so nicht verpflichtet gewesen sei, die 
Anwaltskosten zu tragen.

                                               
1 Im Jahre 2011 festgestellte Verletzung nach der Annahme aller Umsetzungsvorschriften 
durch Frankreich.


