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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert seine Besorgnis über eine Reihe von Fragen, die im Zusammenhang mit den 
neuen Rechtsvorschriften, die die spanische Regierung dem Parlament vorlegen wird, zu 
erwarten sind. Dabei geht es um die Umsetzung der Richtlinie über die Erbringung von 
Dienstleistungen, die unter anderem Auswirkungen auf die Verbraucher haben könnte, da 
Angehörige der Rechtsberufe auch andere Tätigkeiten ausüben dürfen, was Angehörigen 
anderer regulierter Berufe nicht gestattet ist. Er argumentiert, dass auch die Deregulierung 
öffentlicher Ämter, wie beispielsweise des Amtes des Staatsanwaltes, den Wettbewerb 
beeinträchtigen und zu Rechtsunsicherheiten führen werde. Außerdem würden große 
Dienstleistungsunternehmen dadurch in der Lage sein, ihre beherrschende Stellung zu 
missbrauchen und ihr eigenes Honorar festzulegen, wodurch den Verbrauchern nur wenig 
Spielraum bliebe, Rechtsmittel einzulegen. Dies stelle auch eine Gefahr für kleinere 
Unternehmen dar. Er befürchtet, die Deregulierung der Honorare werde sich inflationär auf 
den Markt auswirken, und legt dar, dass das, was angeblich ein Versuch sei die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Transparenz des Marktes zu fördern, in Wahrheit eine Form 
der sozialen und wirtschaftlichen Manipulation sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Oktober 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Anmerkungen der Kommission

Die bevorstehende Reform der freiberuflichen Dienstleistungen in Spanien soll im 
Allgemeinen der Reduzierung von Marktbarrieren dienen, um den Zugang zu und die 
Erbringung von freiberuflichen Dienstleistungen in diesem Land zu ermöglichen. Im Hinblick 
auf das nationale Reformprogramm Spaniens von 20141 stellt sie eine wichtige 
Folgemaßnahme zur Empfehlung 6 im Rahmen des Europäischen Semesters dar.

Sofern das Land in Zukunft solche Ziele erreicht, könnte die Kommission die künftigen 
Initiativen, einmal angenommen, unterstützen.

Was die einzelnen Aspekte der Reform betrifft, auf die der Petent verweist, ist der 
Kommission die Vereinheitlichung der Berufsqualifikationen, die von einer Person für den 
Zugang zum Beruf des „abogado“ („Rechtsanwalt“) oder des „procurador“ 
(„Prozessbevollmächtigter“) verlangt werden, bekannt. Ihrer Ansicht nach ist dies eine 
wichtige Reform zur Reduzierung der Zugangsbarrieren zu diesen Berufen. Die Kommission 
findet es nicht gerechtfertigt oder angemessen, dass verschiedene Berufsqualifikationen für 
den Zugang zu diesen in Wesentlichen gleichen Tätigkeiten der Kommunikation mit dem 
Gericht oder der Verteidigung der Mandanten vor Gericht, erforderlich sind.

Hinsichtlich der Deregulierung des Honorars für Berufstätige im Justizbereich ist der 
Kommission nicht bekannt, dass durch die vorgesehene Reform eine Deregulierung 
eingeführt wird.

Der Kommission ist bekannt, dass die Regelung von quasi festgelegten Honoraren für 
„procuradores“ durch eine allgemeine Obergrenze von 75 000 € ersetzt wird, wodurch die 
derzeit gültige Grenze von 300 000 € und die dazwischenliegenden Honorargrenzen 
allgemein herabgesetzt werden. Durch diese Lockerung der Honorarregelungen soll zum 
Wettbewerb im Bereich der Qualität und der Preise unter der Obergrenze beigetragen werden, 
was sowohl die Qualität der Dienstleistungen, als auch das allgemeine Interesse der 
Verbraucher steigern soll. Im Gegensatz zum Petenten ist die Kommission der Ansicht, dass 
weder die derzeitigen Honorare auf einem niedrigen Niveau festgesetzt sind, noch dass die 
vorgesehene Reform zu einem Preisanstieg für gelegentliche Verbraucher führen wird. 
Außerdem teilt die Kommission nicht die Auffassung des Petenten, dass der Verbraucher in 
Bezug auf die Festlegung der Honorare mit der Einschränkung von Informationen und 
Sicherheit konfrontiert sein wird, da die Bestimmungen über die Information der Verbraucher 
in der Dienstleistungsrichtlinie durch das Gesetz 17/2009 bereits in spanisches Recht 
umgesetzt wurden.

Dadurch, dass es den Sozietäten erlaubt sein wird, sowohl Dienstleistungen von 
Rechtsanwälten als auch von „procuradores“ bereitzustellen, ist es nach Ansicht der 
Kommission eine wichtige Reform, um die Hemmnisse für Dienstleistungen von 

                                               
1 Empfehlung des Rates vom 8. Juli 2014 zum nationalen Reformprogramm Spaniens 2014 mit einer 
Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Spaniens 2014, (2014/C 247/08) ABl. C 247 
vom 29.7.2014, S. 35.
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„procuradores“ auf dem Binnenmarkt für Anbieter von Rechtsdienstleistungen aus anderen 
Mitgliedstaaten, wo Rechtsanwälten und Anwaltskanzleien beispielsweise die Vertretung der 
Parteien vor Gericht und die Kommunikation der Parteien mit dem Gericht gestattet ist, zu 
überwinden.

Die Kommission ist ferner der Ansicht, dass die vorgenannten Reformen, die im 
Gesetzentwurf, auf den die Kommission zurückgreifen konnte, enthalten waren, nicht den 
Missbrauch einer beherrschenden Stellung und die Einschränkung des Wettbewerbs, sondern 
ganz im Gegenteil den Wettbewerb im Rechtsdienstleistungsmarkt fördern werden. Dies wird 
durch die Beseitigung einiger gegenwärtiger Hemmnisse für den Zugang zu Berufen und die 
Ausübung von Berufen, insbesondere für Dienstleister anderer Mitgliedstaaten, erreicht, was 
die Qualität der Dienstleistungen verbessern und sich im Allgemeinen zugunsten der 
Verbraucher auswirken wird.

Abschließend legt der Petent dar, dass durch die teilweise Deregulierung der öffentlich-
rechtlichen Berufsorganisationen diese Aufsichtsbehörden nicht in der Lage sein würden, ihre 
Pflichten angemessen zu erfüllen, da ihre finanzielle Leistungsfähigkeit vermindert werde, 
was unmittelbar zu einer geringeren Qualität der Berufsausbildung führen würde. Der 
Kommission sind die Reduzierung der Honorare, die von öffentlich-rechtlichen 
Berufsorganisationen erhoben werden, und die Umsetzung des Gesetzes der Einheit des 
Marktes (Gesetz 20/2013) für die öffentlich-rechtlichen Berufsorganisationen bekannt. 
Derartige Reformen sind jedoch für die Umsetzung von Bestimmungen der 
Dienstleistungsrichtlinie, wie die Verhältnismäßigkeit von Verwaltungsgebühren und die 
Gültigkeit von Genehmigungen auf einzelstaatlicher Ebene, erforderlich. Außerdem ist die 
Kommission der Auffassung, dass derartige Bestimmungen, unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass das Honorar weiterhin im Verhältnis zu den angefallenen Kosten stehen muss, 
das Leistungsvermögen dieser Behörden in der Ausführung ihrer öffentlichen Aufgaben, 
einschließlich der Berufsausbildung, nicht beeinflussen werden.

Fazit

Einige der von der spanischen Regierung vorgesehenen Reformen der juristischen 
Dienstleistungen, die der Petent erwähnt, wurden der Kommission nicht zur Kenntnis 
gebracht. Diese sind in den von den spanischen Behörden übermittelten Entwürfen nicht 
enthalten.

Im Hinblick auf die Reformen, die in solchen Entwürfen enthalten sind, ist die Kommission 
der Ansicht, dass sie positive Auswirkungen auf den Wettbewerb und auf die Reduzierung 
oder Beseitigung der bestehenden Hemmnisse für den Zugang zu und die Erbringung von den 
betreffenden Dienstleistungen im Binnenmarkt haben.


