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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition Nr. 2035/2013, eingereicht von Graziano Benedetto, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verwendung einer doppelten Berufsqualifikation, 
die gemäß der Richtlinie 98/5/EG in mehr als einem Mitgliedstaat erworben 
wurde

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist ein bei der Anwaltskammer Foggio zugelassener italienischer Rechtsanwalt, der 
auch in Spanien als Rechtsanwalt tätig ist und bei der Anwaltskammer von Sant Feliu de 
Llobregat zugelassen ist. Um vor dem höchsten italienischen Revisionsgericht, dem 
Kassationshof, aufzutreten, bedarf es einer Zulassung, wohingegen in Spanien die 
Mitgliedschaft in einer Anwaltskammer ausreicht, um als Anwalt vor jedem Gericht 
einschließlich des obersten Gerichtshofs aufzutreten.

Der Petent möchte wissen, ob ihm die EU-Bestimmungen das Recht verleihen, aufgrund 
seiner spanischen Berufsqualifikation vor dem italienischen Kassationshof aufzutreten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. August 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung)

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Wie aus dem Betreff der Petition hervorgeht, bezieht sich die vom Petenten vorgebrachte 
Frage offenbar auf das Führen zweier in verschiedenen Mitgliedstaaten erworbener 
Berufsbezeichnungen, und insbesondere auf die Frage, ob ein Anwalt, der Mitglied in der 
spanischen und italienischen Anwaltskammer ist, berechtigt ist, in der Funktion als spanischer 
Anwalt vorübergehend oder gelegentlich Mandanten vor dem italienischen obersten 
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Kassationshof zu vertreten. 

Laut den vorliegenden Informationen hat der Petent seinen berufsqualifizierenden Abschluss 
als Jurist in Italien erworben und ist in der italienischen Anwaltskammer ordnungsgemäß als 
„avvocato ordinario“ zugelassen. Er ist aufgrund seiner italienischen Berufsqualifikation
jedoch nicht berechtigt, vor dem obersten Kassationshof und anderen höheren Gerichten in 
Italien aufzutreten.

Zugleich ist er offensichtlich Mitglied der spanischen Anwaltskammer und aufgrund dessen 
berechtigt, vor jedem Gericht in diesem Mitgliedstaat einschließlich des spanischen obersten 
Gerichtshofs aufzutreten. Vor diesem Hintergrund ersucht er um Auskunft, ob ein Anwalt, der 
über zwei Berufsbezeichnungen verfügt, diese in der gesamten Union führen darf und ob er 
unter Verwendung seiner spanischer Berufsbezeichnung gemäß der Richtlinie 77/249/EWG 
gelegentlich vor dem italienischen Kassationshof und jedem anderen höheren Gericht in 
Italien auftreten darf. 

Die Kommission hat die Petition auf der Grundlage der erhaltenen Informationen untersucht. 
Da der Kommission nicht alle erforderlichen Informationen zu diesem besonderen Fall des 
Petenten vorliegen, ist diese Antwort auf allgemeine Bemerkungen beschränkt und sollte 
nicht als endgültige Feststellung bezüglich der Anwendung von EU-Recht in diesem 
speziellen Fall aufgefasst werden.
In den Richtlinien 98/5/EG und 77/249/EWG sind die Modalitäten für die Ausübung 
juristischer Berufe in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem ein Rechtsanwalt seine 
Berufsqualifikation erworben hat, festgelegt. In den jeweiligen Richtlinien wird die ständige 
Niederlassung eines Rechtsanwalts bzw. die vorübergehende Ausübung von Dienstleistungen 
in einem anderen Mitgliedstaat auf der Grundlage einer erworbenen Berufsbezeichnung im 
Herkunftsmitgliedstaat geregelt.

Die Richtlinie 98/5/EG enthält die Rahmenbedingungen für die Niederlassung von 
Rechtsanwälten in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem eine Berufsbezeichnung 
erworben wurde. Darüber hinaus gibt diese Richtlinie ein Verfahren vor, nach dem ein 
Rechtsanwalt unter bestimmten Bedingungen vollständig in den Berufsstand des 
Aufnahmestaates integriert werden kann und das Recht auf die Führung der 
Berufsbezeichnung dieses Mitgliedstaates erhält. 

Demgegenüber sind in der Richtlinie 77/249/EWG nur die Dienstleistungen berücksichtigt, 
die Rechtsanwälte vorübergehend in einem Aufnahmemitgliedstaat erbringen, ohne zu 
beabsichtigen, vollständig in den Berufsstand im Aufnahmestaat integriert zu werden. Die 
Führung der Berufsbezeichnung ist in diesem Zusammenhang in Artikel 3 der Richtlinie 
77/249/EWG festgelegt; demzufolge verwendet jeder Rechtsanwalt die in der Sprache oder in 
einer der Sprachen des Herkunftsstaats gültige Berufsbezeichnung unter Angabe der 
Berufsorganisation, deren Zuständigkeit sie unterliegt, oder des Gerichtes, bei dem sie nach 
Vorschriften dieses Staates zugelassen ist.

Beide Richtlinien enthalten spezielle Regelungen zur Vertretung von Mandanten in 
Gerichtsverfahren im Aufnahmemitgliedstaat, um das reibungslose Funktionieren der Justiz 
sicherzustellen. Im Wesentlichen kann verlangt werden, dass der unter seiner ursprünglichen 
Berufsbezeichnung tätige Rechtsanwalt für die Vertretung von Mandanten vor dem 
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betreffenden Gericht im Einvernehmen mit einem einheimischen Rechtsanwalt handelt. Nach 
den der Kommission vorliegenden Informationen ist der Zugang zu obersten Gerichtshöfen 
nach italienischem Recht nur Fachanwälten vorbehalten. Um vor dem obersten Gericht in 
Italien auftreten zu können, sind besondere Anforderungen zu erfüllen, die eine Registrierung, 
zusätzliche Sachkenntnisse in der Anwaltskanzlei eines Anwalts, der vor dem obersten 
Gericht auftritt, sowie den Nachweis einer erfolgreich abgelegten Prüfung umfassen. Darüber 
hinaus können Anwälte ebenfalls vor dem obersten Kassationshof auftreten, wenn sie acht 
Jahre lang Mitglied der Anwaltskammer sind und einen von einer speziellen Anwaltsschule 
durchgeführten Kurs erfolgreich absolviert haben.
Dazu heißt es in Artikel 5 der Richtlinie 77/249/EWG: Für die Ausübung der Tätigkeiten, die 
mit der Vertretung und der Verteidigung von Mandanten im Bereich der Rechtspflege 
verbunden sind, kann ein Mitgliedstaat den Rechtsanwälten als Bedingung auferlegen, dass 
sie nach den örtlichen Regeln oder Gepflogenheiten beim Präsidenten des Gerichtes und 
gegebenenfalls beim zuständigen Vorsitzendenden der Anwaltskammer des Aufnahmestaats 
eingeführt sind und dass sie im Einvernehmen entweder mit einem bei dem angerufenen 
Gericht zugelassenen Rechtsanwalt, der gegebenenfalls diesem Gericht gegenüber die 
Verantwortung trägt, oder mit einem bei diesem Gericht tätigen Fachanwalt handeln. 

In seinem Urteil in der Rechtssache 427/85 (Kommission/Deutschland) entschied der 
Gerichtshof, dass die Verpflichtung zu einvernehmlichem Handeln mit einem bei dem 
angerufenen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt, welche die Mitgliedstaaten dem 
dienstleistenden Rechtsanwalt auferlegen können, diesem die notwendige Unterstützung dafür 
geben sollte, in einem anderen als dem ihm vertrauten Rechtssystem tätig zu werden; dem 
angerufenen Gericht sollte sie die Gewähr dafür bieten, dass der dienstleistende Rechtsanwalt 
tatsächlich über diese Unterstützung verfügte und somit in der Lage war, das geltende 
Verfahrensrecht und die geltenden Berufs- und Standesregeln voll und ganz einzuhalten. 

Um sich auf die Bestimmungen der Richtlinie 77/249/EG berufen zu können, muss ein 
Anwalt eine berufliche Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat haben. Um die 
Dienstleistung unter seiner spanischen Berufsbezeichnung erbringen zu können, muss der 
Petent somit rechtmäßig in Spanien niedergelassen sein und seine Tätigkeit im 
Aufnahmemitgliedstaat darf hinsichtlich Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und 
Beständigkeit keine Niederlassung darstellen. 

In der Richtlinie 77/249/EWG sind die Dauer und die Regelmäßigkeit der Erbringung einer 
Dienstleistung zwar nicht eindeutig festgelegt, jedoch wurden dafür vom Europäischen 
Gerichtshof insbesondere in der Rechtssache Gebhardt Kriterien entwickelt. Gemäß diesem 
Urteil ist von Fall zu Fall zu beurteilen, ob Dienste nur vorübergehend oder gelegentlich 
erbracht wurden, wobei deren Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Stetigkeit zu 
berücksichtigen sind. 

Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass das EU-Recht nach ständiger Rechtsprechung nicht 
zu missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken herangezogen werden kann (siehe u. a. die 
Urteile in der Rechtssache Halifax u. a., C 255/02, und insbesondere die verbundenen 
Rechtssachen C 58/13 und C 59/13 Torresi). 

Fazit
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Anhand der vom Petenten vorgelegten Informationen lässt sich schließen, dass ein rechtmäßig 
in Spanien niedergelassener Anwalt, der sowohl eine spanische als auch eine italienische 
Berufsbezeichnung besitzt, seine spanische Berufsbezeichnung führen darf, um in Italien 
Dienstleistungen zu erbringen. Ein Rechtsanwalt, der vor dem obersten italienischen 
Kassationshof unter seiner spanischen Berufsbezeichnung Dienstleistungen erbringt, kann 
allerdings dazu verpflichtet werden, im Einvernehmen mit einem bei dem angerufenen 
Gericht zugelassenen Fachanwalt zu handeln. 


