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ANWALTSRECHT

Zentralschweizer Praktikantenkurs, 22. September 2017

Dr. Patrick Middendorf, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, Zürich
www.amt-ra.ch

ANWALTSRECHT: Was ist das?

… regelt die Voraussetzungen der und die Anforderungen 
an die anwaltliche Berufsausübung; es beschlägt den 
Verkehr bzw. das Verhalten des Anwalts, der Anwältin

• mit der eigenen Partei

• mit den Behörden und Gerichten

• mit der Gegenpartei und deren Vertretung und

• mit anderen Verfahrensbeteiligten.
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ANWALTSRECHT: Rechtsquellen

• Vertragsrecht: Art. 394 ff. OR, Art. 32 ff. OR

• Berufsrecht: BGFA und kant. Anwaltsgesetze und 
-verordnungen

• Vereinsrecht: Statuten und Schweizerische 
Standesregeln

3Dr. Patrick Middendorf  2017

ANWALTSRECHT: Fokus Berufsrecht

• Gegenstand und Geltungsbereich des BGFA 

• Die drei Grundpfeiler: Unabhängigkeit –
Vertraulichkeit – Konfliktverbot

• Generalklausel und die übrigen Berufsregeln

• Disziplinarmassnahmen und -verfahren

4Dr. Patrick Middendorf  2017
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Gegenstand BGFA: Was will das Gesetz?

5Dr. Patrick Middendorf  2017

• Gewährleistung der Freizügigkeit 

• Interkantonal (Art. 4 BGFA)

• International (Art. 21 ff. BGFA)

• Grundsätze der Berufsausübung

• Berufsregeln in Art. 12 BGFA

• Berufsgeheimnis in Art. 13 BGFA 

• Grundsätze zu Patenterwerb, Registereintrag, Aufsicht

• Verweis auf kantonales Recht

Geltungsbereich BGFA: Für wen gilt das Gesetz?

• Inhaber Anwaltspatent
• Art. 3 BGFA: Kantonal geregelt

• Art. 7 BGFA: Fachliche Minimalvoraussetzungen

• Vertreter im Anwaltsmonopol
• Registereintrag: Art. 7 und 8 BGFA

• Monopolbereich: Nicht im BGFA festgelegt �
kant. Regelung

• Allgemein: Vertretung in Zivil- und Strafverfahren

6Dr. Patrick Middendorf  2017
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Unabhängigkeit – Vertraulichkeit – Konfliktverbot

Die drei Grundpfeiler: 

Unabhängigkeit – Vertraulichkeit – Konfliktverbot

• Unterlagen auf Website www.rechtsausbildung.ch mit BWS

• Kommentar von Fellmann/Zindel und Monographie von Kaspar 
Schiller

• Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, litera b, Zürich 2015.

• � http://www.bgfa.ch/

7Dr. Patrick Middendorf  2017

Vertraulichkeit
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• Wozu der Geheimnisschutz?

• Welche Tatsachen sind geschützt?

• Pflichten des Anwalts, der Anwältin?
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Vertraulichkeit

• Wann darf ein Geheimnis offengelegt werden?
• Vertraulichkeit als Grundsatz

• Rechtfertigungsgrund: Entbindung durch Klient od. AK

• Schutz durch Bundesverfahrensrecht?
• StPO: Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot

Art. 171, 264 Abs. 1 lit. a

• ZPO: Mitwirkungsverweigerungsrecht und Herausgabeverweigerungsrecht
Art. 160 Abs. 1 lit. b, 163, 166

vgl. Franz Hoffet, Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses im Verfahrensrecht des Bundes, in: 
Anwaltsrevue, 5/2012, S. 224 ff.; Hans Nater / Martin Rauber, Umfassender Schutz der 
Anwaltskorrespondenz, SJZ 108/2012, S. 16.

• FAZIT: Der Anwalt darf schweigen, kann schweigen, 
soll schweigen. Kaspar Schiller

9Dr. Patrick Middendorf  2017

Unabhängigkeit
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Vgl. Kaspar Schiller, Anwaltliche Unabhängigkeit – Wozu? Wie weit? Wovon? In: 
Anwaltsrevue, 10/2011, S. 421 ff.; derselbe, Unabhängigkeit nach BGFA, a.a.O., S. 428
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Konfliktverbot

11Dr. Patrick Middendorf  2017

Konfliktverbot

• Detaillierte Regelung in Art. 11 ff. SSR

• Umfang des Konfliktverbots?

• Wann ist das Verbot verletzt?

• Was tun, wenn ein Konflikt besteht?

Beachte: Leitsätze von Dr. Georg Pfister, Interessenkollisionen: Was tun? Was lassen?, in 
Brot, Wurst und Standesrecht 2010, S. 11 f.

12Dr. Patrick Middendorf  2017
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Die Generalklausel und die übrigen Berufsregeln

13Dr. Patrick Middendorf  2017

Die Generalklausel: verschiedene Einzelpflichten

Verhaltensregeln gegenüber Kollegen, Behörden und 
anderen Dritten

• Der Anwalt, die Anwältin:
• wahrt nötigen Anstand;

• drückt sich klar, sachlich und in zurückhaltender Form aus;

• unterlässt persönliche Ausfälle, Beleidigungen und Anrempelungen.

• Der Anwalt, die Anwältin ist berechtigt und 
verpflichtet, Missstände aufzuzeigen und Kritik 
anzubringen.

14Dr. Patrick Middendorf  2017
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Die Generalklausel: verschiedene Einzelpflichten

• Erreichbarkeit und genügende Kanzleiorganisation (vgl. 
Art. 4 SSR)

• Unterlassen von Zeugenbeeinflussungen (Art. 7 SSR)

• Keine Zahlung oder Entgegennahme von 
Vermittlungsprovisionen (Art. 22 SSR)

• Vertraulichkeit von Vergleichsverhandlungen (Art. 6 SSR, 
vgl. Art. 216 Abs. 2 ZPO)

• Herausgabepflicht betreffend Akten / Retensionsrecht

• Beförderliche Mandatsannahme / Verbot der Untätigkeit

• Pflicht zur Schaffung klarer Verhältnisse

15Dr. Patrick Middendorf  2017

Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. d BGFA: Pflicht zur objektiven Werbung

16Dr. Patrick Middendorf  2017

Über Lauterkeitsrecht hinausgehendes Verbot für „reisserische, aufdringliche 
und marktschreierische Methoden“.

Urteil BGer 2C714/2012 vom 25. Januar 2013 (Leuchtreklame Baar)

Bestätigt in Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014 (Flash-Banner bei 
Einhockey-Spiel des EHC Biel)
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Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. e BGFA: Verbot des reinen Erfolgshonorars

Art. 19 Abs. 3 SSR

17Dr. Patrick Middendorf  2017

Art. 12 lit. f BGFA: Pflicht zur Haftpflichtversicherung

Weitere Berufsregeln

18Dr. Patrick Middendorf  2017
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Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. g BGFA: Pflicht zur Übernahme von 
amtlichen Pflichtverteidigungen und unentgeltlichen 
Rechtsvertretungen

19Dr. Patrick Middendorf  2017

Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. h BGFA: Pflicht zur getrennten 
Aufbewahrung anvertrauter Vermögenswerte

20Dr. Patrick Middendorf  2017
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Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. i BGFA: Aufklärungspflicht über die 
Grundsätze der Rechnungsstellung und Honorar

21Dr. Patrick Middendorf  2017

Weitere Berufsregeln

Art. 12 lit. j BGFA: Persönliche Mitteilungspflicht 
gegenüber der Aufsichtsbehörde

22Dr. Patrick Middendorf  2017
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Disziplinarmassnahmen

23Dr. Patrick Middendorf  2017

Disziplinarmassnahmen

24Dr. Patrick Middendorf  2017
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Exkurs: Anwaltsexamen

• Lesen Sie das Gesetz.

• Machen Sie Beispiele.

• Vernetzen Sie den Stoff.

• Machen Sie Pausen. 

25Dr. Patrick Middendorf  2017

Exkurs: Haftungsbeschränkung

Können Anwälte, Anwältinnen ihre Haftung nach Art. 100 OR 
beschränken?

26Dr. Patrick Middendorf  2017

ZR 106 Nr. 83:

Beschränkung der Haftung gegenüber einem geschäftserfahrenen 
Mandanten (z.B. auf den Höchstbetrag einer bestehenden 
Versicherungspolice) zulässig, 

• sofern der Haftungsbetrag über dem gesetzlichen 
Versicherungsminimum von CHF 1 Mio. liegt, 

• dies allerdings unter dem Vorbehalt, dass dieses 
Versicherungsdeckungs-Minimum der Art und dem Umfang der 
Risiken, die mit der Tätigkeit verbunden sind, angemessen ist.
Vgl. Art. 12 lit. F BGFA
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Diskussion / Fragen

27Dr. Patrick Middendorf  2017

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Patrick Middendorf  2017 28

Fragen Sie bei Bedarf ungeniert nach:
middendorf@amt-ra.ch / 043 243 43 90 
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Bundesgesetz 
über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 

(Anwaltsgesetz, BGFA) 

vom 23. Juni 2000 (Stand am 1. Januar 2017) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 95 der Bundesverfassung1,  
in Ausführung des Abkommens vom 21. Juni 19992 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren  
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. April 19993, 

beschliesst: 

1. Abschnitt: Allgemeines 

Art. 1 Gegenstand 

Dieses Gesetz gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und 
legt die Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest. 

Art. 2 Persönlicher Geltungsbereich 

1 Dieses Gesetz gilt für Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der 
Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. 

2 Es bestimmt die Modalitäten für die Vertretung von Parteien vor Gerichtsbehörden 
durch Anwältinnen und Anwälte, die Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
sind.4 

3 Diese Modalitäten gelten auch für Schweizerinnen und Schweizer, die berechtigt 
sind, den Anwaltsberuf unter einer der im Anhang aufgeführten Berufsbezeichnun-
gen in einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA5 auszuüben. 

Art. 3 Verhältnis zum kantonalen Recht 

1 Das Recht der Kantone, im Rahmen dieses Gesetzes die Anforderungen für den 
Erwerb des Anwaltspatentes festzulegen, bleibt gewahrt. 

  

 AS 2002 863 
1 SR 101 
2 SR 0.142.112.681 
3 BBl 1999 6013 
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  

(AS 2002 2134; BBl 2002 2637). 
5 Ausdruck beigefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 

(AS 2002 2134; BBl 2002 2637). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

935.61
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2 Das Gleiche gilt für das Recht der Kantone, Inhaberinnen und Inhaber ihres kanto-
nalen Anwaltspatentes vor den eigenen Gerichtsbehörden Parteien vertreten zu 
lassen. 

2. Abschnitt: 
Interkantonale Freizügigkeit und kantonales Anwaltsregister 

Art. 4 Grundsatz der interkantonalen Freizügigkeit 

Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen 
sind, können in der Schweiz ohne weitere Bewilligung Parteien vor Gerichtsbehör-
den vertreten. 

Art. 5 Kantonales Anwaltsregister 

1 Jeder Kanton führt ein Register der Anwältinnen und Anwälte, die über eine Ge-
schäftsadresse auf dem Kantonsgebiet verfügen und die Voraussetzungen nach den 
Artikeln 7 und 8 erfüllen. 

2 Das Register enthält folgende persönliche Daten: 

a. den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und den Heimatort oder die 
Staatsangehörigkeit; 

b. eine Kopie des Anwaltspatents; 

c. die Bescheinigungen, welche belegen, dass die Voraussetzungen nach Arti-
kel 8 erfüllt sind; 

d. die Geschäftsadressen sowie gegebenenfalls den Namen des Anwaltsbüros; 

e. die nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen. 

3 Es wird von der kantonalen Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte 
geführt. 

Art. 6 Eintragung ins Register 

1 Anwältinnen und Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und 
Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, lassen sich ins Register des Kantons 
eintragen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. 

2 Die Aufsichtsbehörde trägt sie ein, wenn sie festgestellt hat, dass die Vorausset-
zungen nach den Artikeln 7 und 8 erfüllt sind. 

3 Sie veröffentlicht die Eintragung in einem amtlichen kantonalen Publikations-
organ. 

4 Gegen Eintragungen ins kantonale Register steht das Beschwerderecht auch dem 
Anwaltsverband des betroffenen Kantons zu. 
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Art. 76 Fachliche Voraussetzungen 

1 Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte über ein Anwalts-
patent verfügen. Ein solches kann von den Kantonen nur auf Grund folgender Vor-
aussetzungen erteilt werden: 

a. ein juristisches Studium, das mit einem Lizentiat oder Master einer schwei-
zerischen Hochschule oder einem gleichwertigen Hochschuldiplom eines 
Staates abgeschlossen wurde, der mit der Schweiz die gegenseitige Aner-
kennung vereinbart hat; 

b. ein mindestens einjähriges Praktikum in der Schweiz, das mit einem Examen 
über die theoretischen und praktischen juristischen Kenntnisse abgeschlos-
sen wurde. 

2 Kantone, in denen Italienisch Amtssprache ist, können ein dem Lizentiat oder dem 
Master gleichwertiges ausländisches Diplom anerkennen, das in italienischer Spra-
che erlangt worden ist. 

3 Für die Zulassung zum Praktikum genügt der Abschluss eines juristischen Stu-
diums mit dem Bachelor. 

Art. 8 Persönliche Voraussetzungen 

1 Für den Registereintrag müssen die Anwältinnen und Anwälte folgende persön-
liche Voraussetzungen erfüllen: 

a. sie müssen handlungsfähig sein; 

b.7 es darf keine strafrechtliche Verurteilung vorliegen wegen Handlungen, die 
mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind, es sei denn, diese Verur-
teilung erscheine nicht mehr im Strafregisterauszug für Privatpersonen; 

c. es dürfen gegen sie keine Verlustscheine bestehen; 

d. sie müssen in der Lage sein, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie 
können Angestellte nur von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen 
Register eingetragen sind. 

2 Anwältinnen und Anwälte, die bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen 
angestellt sind, können sich ins Register eintragen lassen, sofern die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 Buchstaben a–c erfüllt sind und sich die Tätigkeit der Parteiver-
tretung strikte auf Mandate im Rahmen des von der betroffenen Organisation ver-
folgten Zwecks beschränkt. 

Art. 9 Löschung des Registereintrags 

Anwältinnen und Anwälte, die eine der Voraussetzungen für den Registereintrag 
nicht mehr erfüllen, werden im Register gelöscht. 

  

6 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4399; BBl 2005 6621). 

7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4399; BBl 2005 6621). 
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Art. 10 Einsicht in das Register 

1 Einsicht in das Register erhalten: 

a. die eidgenössischen und kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden, 
vor denen die Anwältinnen und Anwälte auftreten; 

b. die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der EU oder der 
EFTA, vor denen die im Register eingetragenen Anwältinnen und Anwälte 
auftreten; 

c. die kantonalen Aufsichtsbehörden über die Anwältinnen und Anwälte; 

d. die Anwältinnen und Anwälte in Bezug auf ihren Eintrag. 

2 Jede Person hat ein Recht auf Auskunft, ob eine Anwältin oder ein Anwalt im 
Register eingetragen ist und ob gegen sie oder ihn ein Berufsausübungsverbot ver-
hängt ist. 

Art. 10a8 Meldung 

Die Daten des Registers, die für die Zuweisung und Verwendung der Unterneh-
mens-Identifikationsnummer nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 20109 über die 
Unternehmens-Identifikationsnummer erforderlich sind, werden dem Bundesamt für 
Statistik mitgeteilt. 

Art. 11 Berufsbezeichnung 

1 Anwältinnen und Anwälte verwenden diejenige Berufsbezeichnung, die ihnen mit 
ihrem Anwaltspatent erteilt worden ist, oder eine gleichwertige Berufsbezeichnung 
des Kantons, in dessen Register sie eingetragen sind. 

2 Im Geschäftsverkehr geben sie ihren Eintrag in einem kantonalen Register an. 

3. Abschnitt: Berufsregeln und Disziplinaraufsicht 

Art. 12 Berufsregeln 

Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln: 

a. Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. 

b. Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verant-
wortung aus. 

c. Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und 
den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. 

d. Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie 
dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht. 

  

8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 18. Juni 2010 über die Unternehmens-
Identifikationsnummer, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4989; BBl 2009 7855). 

9 SR 431.03 
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e. Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem 
Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Er-
satz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu ver-
pflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das 
Honorar zu verzichten. 

f.10 Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und 
des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzu-
schliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken 
pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, 
gleichwertige Sicherheiten erbracht werden. 

g. Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, 
amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechts-
pflege Rechtsvertretungen zu übernehmen. 

h. Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem 
eigenen Vermögen auf. 

i. Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grund-
sätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf 
Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars. 

j. Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten 
im Register mit. 

Art. 13 Berufsgeheimnis 

1 Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jeder-
mann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer 
Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preis-
gabe von Anvertrautem. 

2 Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen. 

Art. 14 Kantonale Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte 

Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beauf-
sichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. 

Art. 1511 Meldepflicht 

1 Die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden der Aufsichtsbehörde 
ihres Kantons unverzüglich das Fehlen persönlicher Voraussetzungen nach Artikel 8 
sowie Vorfälle, welche die Berufsregeln verletzen könnten. 

2 Die eidgenössischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden der Aufsichts-
behörde des Kantons, in dem eine Anwältin oder ein Anwalt eingetragen ist, unver-

  

10 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4399; BBl 2005 6621). 

11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4399; BBl 2005 6621). 
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züglich das Fehlen persönlicher Voraussetzungen nach Artikel 8 sowie Vorfälle, 
welche die Berufsregeln verletzen könnten. 

Art. 16 Disziplinarverfahren in einem anderen Kanton 

1 Eröffnet eine Aufsichtsbehörde ein Disziplinarverfahren gegen Anwältinnen oder 
Anwälte, die nicht im Register dieses Kantons eingetragen sind, so informiert sie die 
Aufsichtsbehörde des Kantons, in dessen Register sie eingetragen sind. 

2 Beabsichtigt sie, eine Disziplinarmassnahme anzuordnen, so räumt sie der Auf-
sichtsbehörde des Kantons, in dessen Register die Anwältin oder der Anwalt ein-
getragen ist, die Möglichkeit ein, zum Ergebnis der Untersuchung Stellung zu neh-
men. 

3 Das Ergebnis des Disziplinarverfahrens ist der Aufsichtsbehörde des Kantons 
mitzuteilen, in dessen Register die Anwältin oder der Anwalt eingetragen ist. 

Art. 17 Disziplinarmassnahmen 

1 Bei Verletzung dieses Gesetzes kann die Aufsichtsbehörde folgende Disziplinar-
massnahmen anordnen: 

a. eine Verwarnung; 

b. einen Verweis; 

c. eine Busse bis zu 20 000 Franken; 

d. ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre; 

e. ein dauerndes Berufsausübungsverbot. 

2 Eine Busse kann zusätzlich zu einem Berufsausübungsverbot angeordnet werden. 

3 Nötigenfalls kann die Aufsichtsbehörde die Berufsausübung vorsorglich verbieten. 

Art. 18 Geltung des Berufsausübungsverbots 

1 Ein Berufsausübungsverbot gilt auf dem gesamten Gebiet der Schweiz. 

2 Es wird den Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone mitgeteilt. 

Art. 19 Verjährung 

1 Die disziplinarische Verfolgung verjährt ein Jahr, nachdem die Aufsichtsbehörde 
vom beanstandeten Vorfall Kenntnis hatte. 

2 Die Frist wird durch jede Untersuchungshandlung der Aufsichtsbehörde unter-
brochen. 

3 Die disziplinarische Verfolgung verjährt in jedem Fall zehn Jahre nach dem bean-
standeten Vorfall. 

4 Stellt die Verletzung der Berufsregeln eine strafbare Handlung dar, gilt die vom 
Strafrecht vorgesehene längere Verjährungsfrist. 
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Art. 20 Löschung der Disziplinarmassnahmen 

1 Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach ihrer Anordnung im 
Register gelöscht. 

2 Ein befristetes Berufsausübungsverbot wird zehn Jahre nach seiner Aufhebung im 
Register gelöscht. 

4. Abschnitt: 
Ausübung des Anwaltsberufs im freien Dienstleistungsverkehr  
durch Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der 
EFTA 

Art. 21 Grundsätze 

1 Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den 
Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer der im Anhang aufgeführten 
Berufsbezeichnungen auszuüben, können im freien Dienstleistungsverkehr in der 
Schweiz Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. 

2 Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte werden nicht in die 
kantonalen Anwaltsregister eingetragen. 

Art. 22 Nachweis der Anwaltsqualifikation 

Die eidgenössischen und kantonalen Gerichtsbehörden, vor denen die dienstleis-
tungserbringenden Anwältinnen und Anwälte auftreten, sowie die Aufsichtsbehör-
den über die Anwältinnen und Anwälte können verlangen, dass diese ihre Anwalts-
qualifikation nachweisen. 

Art. 23 Verpflichtung zur Handlung im Einvernehmen mit einer  
eingetragenen Anwältin oder einem eingetragenen Anwalt 

Besteht für ein Verfahren Anwaltszwang, so sind die dienstleistungserbringenden 
Anwältinnen und Anwälte verpflichtet, im Einvernehmen mit einer Anwältin oder 
einem Anwalt zu handeln, die oder der in einem kantonalen Anwaltsregister ein-
getragen ist. 

Art. 24 Berufsbezeichnung 

Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte verwenden ihre ur-
sprüngliche Berufsbezeichnung in der Amtssprache ihres Herkunftsstaats unter 
Angabe der Berufsorganisation, deren Zuständigkeit sie unterliegen, oder des Ge-
richts, bei dem sie nach den Vorschriften dieses Staats zugelassen sind. 

Art. 25 Berufsregeln 

Für die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte gelten die Berufs-
regeln nach Artikel 12 mit Ausnahme der Bestimmungen betreffend die amtliche 



Dienstleistungsgewerbe 

8 

935.61 

Pflichtverteidigung und die unentgeltliche Rechtsvertretung (Bst. g) sowie den 
Registereintrag (Bst. j). 

Art. 26 Information über Disziplinarmassnahmen 

Die Aufsichtsbehörde informiert die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über 
Disziplinarmassnahmen, die sie gegenüber dienstleistungserbringenden Anwältinnen 
und Anwälten anordnet. 

5. Abschnitt: 
Ständige Ausübung des Anwaltsberufs durch Anwältinnen und  
Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA unter ihrer  
ursprünglichen Berufsbezeichnung 

Art. 27 Grundsätze 

1 Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den 
Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer der im Anhang aufgeführten 
Berufsbezeichnungen auszuüben, können in der Schweiz ständig Parteien vor Ge-
richtsbehörden vertreten, wenn sie bei einer kantonalen Aufsichtsbehörde über die 
Anwältinnen und Anwälte eingetragen sind. 

2 Die Artikel 23–25 gelten für diese Anwältinnen und Anwälte ebenfalls. 

Art. 28 Eintragung bei der Aufsichtsbehörde 

1 Die Aufsichtsbehörde führt eine öffentliche Liste der Angehörigen von Mitglied-
staaten der EU oder der EFTA, die in der Schweiz unter ihrer ursprünglichen Be-
rufsbezeichnung ständig Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten dürfen. 

2 Die Anwältinnen und Anwälte tragen sich bei der Aufsichtsbehörde des Kantons 
ein, in dem sie eine Geschäftsadresse haben. Sie weisen ihre Anwaltsqualifikation 
mit einer Bescheinigung über ihre Eintragung bei der zuständigen Stelle des Her-
kunftsstaats nach; diese Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein. 

3 Die Aufsichtsbehörde informiert die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über die 
Eintragung in die Liste. 

Art. 29 Zusammenarbeit mit der zuständigen Stelle des Herkunftsstaats 

1 Bevor die Aufsichtsbehörde ein Disziplinarverfahren gegen Angehörige von Mit-
gliedstaaten der EU oder der EFTA einleitet, die in der Schweiz ständig Parteien vor 
Gerichtsbehörden vertreten, informiert sie die zuständige Stelle des Herkunftsstaats. 

2 Die Aufsichtsbehörde arbeitet mit der zuständigen Stelle des Herkunftsstaats 
während des Disziplinarverfahrens zusammen und gibt ihr insbesondere die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme. 
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6. Abschnitt: 
Eintragung von Anwältinnen und Anwälten aus Mitgliedstaaten  
der EU oder der EFTA in ein kantonales Anwaltsregister 

Art. 30 Grundsätze 

1 Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA können sich, ohne dass sie 
die Voraussetzungen nach Artikel 7 Buchstabe b erfüllen, in ein kantonales An-
waltsregister eintragen lassen, wenn sie: 

a. eine Eignungsprüfung bestanden haben (Art. 31); oder 

b. während mindestens drei Jahren in der Liste der unter ihrer ursprünglichen 
Berufsbezeichnung tätigen Anwältinnen und Anwälte eingetragen waren und 
nachweisen, dass sie: 

1. während dieser Zeit effektiv und regelmässig im schweizerischen Recht 
tätig waren, oder 

2. im schweizerischen Recht während eines kürzeren Zeitraums tätig wa-
ren und sich in einem Gespräch über ihre beruflichen Fähigkeiten aus-
gewiesen haben (Art. 32). 

2 Sie haben damit die gleichen Rechte und Pflichten wie die Anwältinnen und An-
wälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und in einem kantonalen An-
waltsregister eingetragen sind. 

Art. 31 Eignungsprüfung 

1 Zur Eignungsprüfung zugelassen werden Angehörige von Mitgliedstaaten der EU 
oder der EFTA, wenn sie: 

a. ein mindestens dreijähriges Studium an einer Hochschule absolviert und ge-
gebenenfalls die über das Studium hinaus erforderliche berufliche Ausbil-
dung abgeschlossen haben; und 

b. über ein Diplom verfügen, das sie zur Ausübung des Anwaltsberufs in einem 
Mitgliedstaat der EU oder der EFTA berechtigt. 

2 Die Anwältinnen und Anwälte müssen die Eignungsprüfung vor der Anwaltsprü-
fungskommission des Kantons ablegen, in dessen Register sie sich eintragen lassen 
wollen. 

3 Die Eignungsprüfung erstreckt sich über Sachgebiete, die Gegenstand der kanto-
nalen Anwaltsprüfung sind und die sich wesentlich von denjenigen unterscheiden, 
die im Rahmen der Ausbildung in ihrem Herkunftsstaat bereits geprüft worden sind. 
Ihr Inhalt bestimmt sich auch nach der Berufserfahrung der Anwältinnen und An-
wälte. 

4 Die Eignungsprüfung kann zweimal wiederholt werden. 



Dienstleistungsgewerbe 

10 

935.61 

Art. 32 Gespräch zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten 

1 Das Gespräch zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten wird von der Anwaltsprü-
fungskommission des Kantons geführt, in dessen Register die Anwältin oder der 
Anwalt sich eintragen lassen will. 

2 Sie stützt sich namentlich auf die von der Anwältin oder dem Anwalt vorgelegten 
Informationen und Unterlagen über die in der Schweiz ausgeübten Tätigkeiten. 

3 Sie berücksichtigt die Kenntnisse und die Berufserfahrung der Anwältin oder des 
Anwalts im schweizerischen Recht, ferner die Teilnahme an Kursen und Seminaren 
über das schweizerische Recht. 

Art. 33 Berufsbezeichnung 

Die Anwältinnen und Anwälte können neben der Berufsbezeichnung des Kantons, in 
dessen Register sie eingetragen sind, auch ihre ursprüngliche Berufsbezeichnung 
verwenden. 

7. Abschnitt: Verfahren 

Art. 34 

1 Die Kantone regeln das Verfahren. 

2 Sie sehen für die Prüfung der Voraussetzungen für die Eintragung ins kantonale 
Anwaltsregister ein einfaches und rasches Verfahren vor. 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 35 Änderung bisherigen Rechts 

…12 

Art. 36 Übergangsrecht 

Personen, die auf Grund bisherigen kantonalen Rechts über ein Anwaltspatent 
verfügen, sind ins kantonale Anwaltsregister einzutragen, sofern sie in den anderen 
Kantonen nach Artikel 196 Ziffer 5 der Bundesverfassung eine Berufsausübungs-
bewilligung erhalten hätten. 

Art. 37 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Artikel 2 Absätze 2 und 3 und Arti-
kel 10 Absatz 1 Buchstabe b sowie die Abschnitte 4, 5 und 6 treten nur im Falle des 

  

12 Die Änderung kann unter AS 2002 863 konsultiert werden. 
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Inkrafttretens des Abkommens vom 21. Juni 199913 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mit-
gliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit in Kraft. 

3 Für die Angehörigen von Mitgliedstaaten der EFTA treten die Artikel 2 Absätze 2 
und 3 und Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b sowie die Abschnitte 4, 5 und 6 nur im 
Falle des Inkrafttretens des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 200114 bezüglich der 
Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abkommen vom 21. Juni 2001 
zur Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (EFTA) in Kraft.15 

Datum des Inkrafttretens: 1. Juni 2002 

  

13 SR 0.142.112.681 
14 AS 2002 685. Dieses BG ist am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. 
15 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 

(AS 2002 2134; BBl 2002 2637). 
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Anhang16 
(Art. 21 Abs. 1 und 27 Abs. 1) 

Liste der Berufsbezeichnungen in den Mitgliedstaaten der EU 
und der EFTA gemäss den Richtlinien 77/249/EWG und 98/5/EG 

Belgien Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 
Bulgarien Aдвокат 
Dänemark Advokat 
Deutschland Rechtsanwalt 
Estland Vandeadvokaat 
Finnland Asianajaja/Advokat 
Frankreich Avocat 
Griechenland  
Irland Barrister, Solicitor 
Island Lögmaður 
Italien Avvocato 
Kroatien Odvjetnik/Odvjetnica 
Lettland Zvērināts advokāts 
Liechtenstein Rechtsanwalt 
Litauen Advokatas 
Luxemburg Avocat 
Malta Avukat/Prokuratur Legali 
Niederlande Advocaat 
Norwegen Advokat 
Österreich Rechtsanwalt 
Polen Adwokat/Radca prawny 
Portugal Advogado 
Rumänien Avocat 
Schweden Advokat 
Slowakische Republik Advokát/Komerčný právnik 
Slowenien Odvetnik/Odvetnica 
Spanien Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu 
Tschechische Republik Advokát 
Ungarn Ügyvéd 
Vereinigtes Königreich Advocate/Barrister/Solicitor 
Zypern ό

  

16 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des BB vom 17. Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügig-
keitsabkommens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; 
BBl 2016 2223). 
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Anwaltsgesetz 
(vom 17. November 2003)1, 2

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 13. No-
vember 20023 und der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit 
vom 18. März 20034,

beschliesst:

I. Allgemeines

Gegenstand§ 1.    Dieses Gesetz regelt in Ergänzung des Bundesgesetzes über 
die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 
(BGFA)9 den Anwaltsberuf, namentlich den Erwerb des Anwalts-
patentes, die Berufsausübung im Kanton und die Aufsicht über die
Anwältinnen und Anwälte. 

II. Anwaltspatent

Erwerb § 2.    Das Obergericht erteilt das Anwaltspatent Bewerberinnen 
und Bewerbern, welche
a. die persönlichen Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 lit. a–c BGFA9

erfüllen und zutrauenswürdig sind und 
b. die Anwaltsprüfung bestanden haben. 

b. Anwalts-
prüfung

§ 3.    1 Zur Anwaltsprüfung wird zugelassen, wer 
a. die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 

lit. a BGFA9 und § 2 lit. a erfüllt und
b. sich über ein wenigstens einjähriges Praktikum in der zürche-

rischen Rechtspflege ausweist.
2 Nach Anhörung der Anwaltsprüfungskommission kann das Ober-

gericht einen Teil der Anwaltsprüfung erlassen, wenn sich die Bewer-
berin oder der Bewerber über eine langjährige erfolgreiche Berufs-
tätigkeit bei zürcherischen Gerichten oder in der Verwaltung ausweist.13

c. Anwalts-
prüfungs-
kommission

§ 4.    1 Das Obergericht wählt für eine Amtsdauer von sechs Jah-
ren eine Kommission, die die Anwaltsprüfung abnimmt. Es bezeichnet 
eines seiner Mitglieder als Präsidentin oder Präsidenten.

a. Voraus-
setzungen
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2 Als Mitglieder oder Ersatzmitglieder sind wählbar:
a. Mitglieder der zürcherischen Gerichte oder des Bundesgerichts,
b. Rechtslehrerinnen und Rechtslehrer an schweizerischen Universi-

täten,
c. Anwältinnen und Anwälte mit Geschäftsadresse im Kanton, die in 

einem kantonalen Anwaltsregister oder im Anwaltsverzeichnis 
eingetragen sind.

Einstweilige 
Bewilligung 
(Venia)

§ 5.    1 Das Obergericht kann Anwältinnen und Anwälten bewilli-
gen, unter ihrer Verantwortung Personen, die sich auf die zürcherische 
Anwaltsprüfung vorbereiten, zur Tätigkeit im Bereich des Anwalts-
monopols einzusetzen.

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn13

a. die Anwältin oder der Anwalt im Bereich des Anwaltsmonopols 
tätig sein darf, eine Geschäftsadresse im Kanton hat und in einem 
kantonalen Anwaltsregister eingetragen ist und

b. die zuzulassende Person die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Anwaltsprüfung erfüllt, wobei in fachlicher Hinsicht folgende Vor-
aussetzungen genügen:
1. der Abschluss eines juristischen Studiums im Sinne von Art. 7 

Abs. 1 lit. a BGFA9 und ein halbjähriges Praktikum oder
2. der Abschluss eines juristischen Studiums mit dem Bachelor 

und ein einjähriges Praktikum.
3 Die Bewilligung wird für die Dauer eines Jahres erteilt. Sie kann 

in der Regel um höchstens ein Jahr verlängert werden. 
4 Die Bewilligung kann verweigert oder entzogen werden, wenn die

Anwältin oder der Anwalt oder die zuzulassende Person in schwerer 
Weise gegen die Berufsregeln verstossen hat. 

Verlust § 6.    1 Die Aufsichtskommission entzieht der Inhaberin oder dem 
Inhaber das Anwaltspatent, wenn sie oder er nicht mehr handlungs-
fähig oder zutrauenswürdig ist und der Schutz des rechtsuchenden Pub-
likums und der Rechtspflege nicht anders gewährleistet werden kann. 

2 Der Eintrag ins kantonale Anwaltsregister ist nicht Vorausset-
zung für einen Patententzug.14

3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über das Dis-
ziplinarverfahren.

b. Verzicht § 7.    1 Die Inhaberin oder der Inhaber des Anwaltspatentes kann 
gegenüber dem Obergericht schriftlich erklären, auf das Anwalts-
patent zu verzichten. 

a. Entzug
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2 Das Obergericht kann die Entgegennahme des Verzichts ver-
weigern, wenn der Entzug wegen einer strafrechtlichen Verurteilung 
bevorsteht.

c. Wieder-
erteilung

§ 8.    1 War die Inhaberin oder der Inhaber im Zeitpunkt des Ent-
zuges oder der Entgegennahme des Verzichts nicht zutrauenswürdig, 
kann das Obergericht das Anwaltspatent wiedererteilen, wenn der
Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Rechtspflege dies zu-
lässt, frühestens jedoch nach fünf Jahren. 

2 Die Wiedererteilung ist ausgeschlossen, solange ein strafrecht-
liches Berufsverbot dauert.

3 Das Obergericht kann die vollständige oder teilweise Wieder-
holung der Anwaltsprüfung anordnen.

Publikation§ 9.    Der Erwerb und der Verlust des Anwaltspatentes werden im 
Amtsblatt veröffentlicht.

III. Berufsausübung

Anwaltsberuf§ 10.    Den Anwaltsberuf übt aus, wer über ein Anwaltspatent ver-
fügt und Personen in Verfahren vor Gericht, anderen Behörden oder 
gegenüber Dritten vertritt oder in Rechtsfragen berät und dabei unter 
der Berufsbezeichnung Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt oder einer 
gleichwertigen Bezeichnung auftritt. 

Anwalts-
monopol

§ 11.15    1 Den Anwältinnen und Anwälten, die im kantonalen An-
waltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA9

geniessen, sind folgende Tätigkeiten vorbehalten: 
a. die Verteidigung und die berufsmässige Vertretung der Privat-

klägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess 
vor den Strafbehörden,

b. die berufsmässige Vertretung im Zivilprozess vor den Schlichtungs-
behörden und den Gerichten.
2 Zur Tätigkeit im Bereich des Anwaltsmonopols sind auch berech-

tigt: 
a. Vertreterinnen und Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 lit. d

ZPO6 vor den Miet- und Arbeitsgerichten bis zu einem Streitwert 
von Fr. 30 000, 

b. Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG7 in Angelegen-
heiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO6. 
3 Vom Anwaltsmonopol ausgenommen ist die nicht berufsmässige 

Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren.
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§ 12.16

Aufsicht § 13.    Personen, die im Kanton den Anwaltsberuf ausüben, unter-
stehen der Aufsicht der Aufsichtskommission.

Berufsregeln 
und Disziplinar-
massnahmen

§ 14.    1 Das Berufsgeheimnis und die Berufsregeln gemäss BGFA9

gelten sinngemäss auch für Anwältinnen und Anwälte, die den An-
waltsberuf ausüben, aber dem BGFA9 nicht unterstehen.

2 Werden Vorschriften dieses Gesetzes verletzt, können Disziplinar-
massnahmen gemäss Art. 17 BGFA9 angeordnet werden. Die Geltung 
und Mitteilung eines Berufsausübungsverbotes, die Verjährung der 
disziplinarischen Verfolgung und die Löschung der Disziplinarmass-
nahmen im Anwaltsverzeichnis richten sich nach Art. 18–20 BGFA9.

Berufs-
bezeichnung

§ 15.    Anwältinnen und Anwälte, die dem BGFA9 nicht unterste-
hen, verwenden 
a. die Berufsbezeichnung, die ihnen mit ihrem Patent erteilt worden 

ist, wenn sie über ein schweizerisches Anwaltspatent verfügen,
b. ihre ursprüngliche Berufsbezeichnung in der Amtssprache ihres 

Herkunftsstaates unter Angabe der Berufsorganisation, deren 
Zuständigkeit sie unterliegen, des Gerichts, bei dem sie nach den 
Vorschriften dieses Staates zugelassen sind, oder eines anderen 
Hinweises auf die Herkunft der Berufsbezeichnung, wenn sie über 
ein ausländisches Anwaltspatent verfügen.

Anwalts-
verzeichnis

§ 16.    1 Die Anwältinnen und Anwälte, die mit Geschäftsadresse 
im Kanton den Anwaltsberuf ausüben, ohne in einem kantonalen 
Anwaltsregister oder einer Liste gemäss Art. 28 BGFA9 eingetragen 
zu sein, zeigen der Aufsichtskommission die Aufnahme und die Been-
digung der Berufstätigkeit an. Sie geben die sie betreffenden Daten im 
Verzeichnis bekannt und teilen Änderungen mit.

2 Das Verzeichnis enthält die persönlichen Daten gemäss Art. 5 
Abs. 2 lit. a, b, d und e BGFA9. Die Einsicht in das Verzeichnis richtet 
sich nach Art. 10 BGFA9.

Honorar der 
Anwältinnen 
und Anwälte, 
Entschädigung

§ 17.    1 Das Honorar der Anwältin oder des Anwaltes richtet sich 
nach der mit der Klientschaft getroffenen Vereinbarung. 

2 Bei amtlichen Verteidigungen und unentgeltlichen Rechtsvertre-
tungen setzen die Behörden die Entschädigung der Anwältin oder des 
Anwaltes fest.
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IV. Aufsichtskommission

1. Organisation

Bestand§ 18.    1 Die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und An-
wälte besteht aus je sieben Mitgliedern und Ersatzmitgliedern. 

2 Eine Gerichtsschreiberin oder ein Gerichtsschreiber des Ober-
gerichts führt die juristische Kanzlei.15

Wahl§ 19.    1 Auf die Amtsdauer der Mitglieder des Obergerichts wer-
den gewählt:
a. durch das Obergericht vier Mitglieder, darunter die Präsidentin

oder der Präsident, und vier Ersatzmitglieder,
b. durch Anwältinnen und Anwälte, die mit Geschäftsadresse im Kan-

ton den Anwaltsberuf ausüben, drei Mitglieder und drei Ersatz-
mitglieder.
2 Für die Wahl nach lit. b bestellt das Obergericht ein Wahlbüro von 

fünf Mitgliedern, von denen zwei der Anwaltschaft angehören.
3 Die Mitglieder der Aufsichtskommission wählen zu Beginn einer 

Amtsperiode aus ihrer Mitte die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten.

Besetzung§ 20.    An den Entscheiden der Aufsichtskommission wirken, unter
Vorbehalt abweichender Vorschriften, drei vom Obergericht und zwei 
von der Anwaltschaft gewählte Mitglieder mit.

2. Aufgaben

§ 21.    1 Die Aufsichtskommission beaufsichtigt Personen, die im 
Kanton den Anwaltsberuf ausüben. 

2 Sie ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
a. den Entzug des Anwaltspatentes, 
b. die Führung des Anwaltsregisters, der öffentlichen Liste nach

Art. 28 BGFA9 und des Anwaltsverzeichnisses,
c. die Durchführung von Disziplinarverfahren,
d. den Entscheid über die Entbindung vom Berufsgeheimnis, 
e.13 die Begutachtung von Gesuchen um Wiedererteilung des Anwalts-

patentes.
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3. Allgemeine Verfahrensbestimmungen

Präsidial-
befugnisse

§ 22.    1 Die Geschäftsleitung obliegt der Präsidentin oder dem 
Präsidenten. Sie oder er leitet die Sitzungen und das schriftliche Ver-
fahren.

2 Muss für ein Geschäft eine Untersuchung durchgeführt werden, 
betraut die Präsidentin oder der Präsident damit ein Mitglied. 

Öffentlichkeit § 23.    1 Die Verhandlungen vor der Aufsichtskommission sind nicht
öffentlich.

2 Die Beratungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und 
der Parteien statt. 

Beratung und 
Entscheidung

§ 24.    1 Entscheide werden nach mündlicher Beratung gefällt. 
2 Die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber hat bera-

tende Stimme.15

3 Bei Einstimmigkeit können die Entscheide auf dem Zirkularweg 
gefasst werden.

Amtsgeheimnis § 25.    1 Das Verfahren vor der Aufsichtskommission und deren 
Entscheide unterstehen dem Amtsgeheimnis. 

2 Die Aufsichtskommission kann die Öffentlichkeit über die Ein-
leitung eines Verfahrens oder einen Entscheid der Aufsichtskommis-
sion informieren, wenn daran ein berechtigtes Interesse besteht. 

Ergänzende 
Vorschriften

§ 26.    Ergänzend gelten die Vorschriften des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes5 über das Verwaltungsverfahren.

4. Führung des Anwaltsregisters und der Liste gemäss Art. 28 BGFA9

Führung des 
Anwaltsregisters

§ 27.    1 Gesuche um Eintragung in das Anwaltsregister werden 
schriftlich gestellt. 

2 Die gesuchstellende Person belegt, dass sie die Voraussetzungen 
für die Eintragung erfüllt. Sie erklärt schriftlich, Behörden und Privat-
personen von der Pflicht zur Wahrung des Amts- oder Berufsgeheim-
nisses zu befreien, soweit dies für die Beurteilung des Gesuches erfor-
derlich ist. 

3 Der Entscheid über die Eintragung wird den beschwerdeberech-
tigten Anwaltsverbänden mitgeteilt. 

a. Eintragung
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b. Löschung§ 28.    1 Bestehen Anhaltspunkte, dass eine Person die Vorausset-
zungen für die Eintragung nicht mehr erfüllt, erhält sie Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Widersetzt sie sich der Löschung, kommen die
Bestimmungen über das Disziplinarverfahren zur Anwendung.

2 Die Präsidentin oder der Präsident verfügt die Löschung, wenn 
die Person die Löschung beantragt oder wenn sie sich mit ihr einver-
standen erklärt.

Führung der  
Liste gemäss 
Art. 28 BGFA9

§ 29.    1 Gesuche um Eintragung in die Liste gemäss Art. 28 BGFA9

werden schriftlich gestellt. 
2 Für die Löschung in der Liste gelten die Vorschriften über die 

Löschung im Anwaltsregister.

5. Disziplinarverfahren

Einleitung  
und Eröffnung

§ 30.    1 Das Verfahren wird eingeleitet
a. aufgrund einer schriftlichen Verzeigung oder einer Meldung gemäss

Art. 15 BGFA9 oder § 39, 
b. von Amtes wegen, wenn die Aufsichtskommission Tatsachen wahr-

nimmt, die den Verdacht auf einen Disziplinartatbestand begrün-
den.
2 Der verzeigenden Person wird der Eingang der Verzeigung bestä-

tigt. Weitere Verfahrensrechte kommen ihr nicht zu.
3 Die Präsidentin oder der Präsident kann Vorabklärungen treffen. 
4 Besteht ein hinreichender Verdacht, eröffnet die Aufsichtskom-

mission ein Disziplinarverfahren. Andernfalls beschliesst sie Nicht-
anhandnahme.

Aktenbeizug 
und Stellung-
nahme der  
beschuldigten 
Person

§ 31.    1 Wird ein Verfahren eröffnet, werden die Akten früherer 
Disziplinarverfahren beigezogen.

2 Der beschuldigten Person wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
eingeräumt. 

Schlussanträge 
der beschuldig-
ten Person

§ 32.    Sind die Beweise erhoben und die gemäss dem BGFA9

erforderlichen Stellungnahmen eingeholt worden, erhält die beschul-
digte Person Gelegenheit, für den Endentscheid schriftlich Anträge zu 
stellen und diese zu begründen. 
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6. Entbindung vom Berufsgeheimnis

Gesuch § 33.    Eine Anwältin oder ein Anwalt kann die Aufsichtskommis-
sion schriftlich um Entbindung vom Berufsgeheimnis ersuchen, wenn 
die Klientschaft keine Einwilligung erteilt oder diese nicht eingeholt 
werden kann. 

Entbindung § 34.    1 Die Klientschaft erhält Gelegenheit, zum Gesuch Stellung 
zu nehmen. Darauf wird verzichtet, wenn von vornherein feststeht, 
dass die Klientschaft ausser Stande ist, die Anwältin oder den Anwalt 
vom Berufsgeheimnis zu befreien.

2 Liegt keine Stellungnahme vor, wird von der Anwältin oder vom 
Anwalt die gewissenhafte Erklärung verlangt, dass mit der Befreiung 
keine höher zu wertenden Interessen verletzt werden.

3 Die Aufsichtskommission entbindet die Anwältin oder den Anwalt
vom Berufsgeheimnis, wenn das Interesse an der Offenbarung deutlich 
höher ist als das Interesse der Klientschaft an der Geheimhaltung.

Vorläufige 
Entbindung

§ 35.    1 Soweit zur Wahrung der Interessen der Rechtsvertretung 
erforderlich, befreit die Präsidentin oder der Präsident vom Berufs-
geheimnis ohne Stellungnahme der Klientschaft, wenn
a. die Anwältin oder der Anwalt glaubhaft macht, dass ihre oder 

seine schützenswerten Interessen, insbesondere an der Erwirkung 
eines Arrests, nur gewahrt werden können, wenn auf die vorgän-
gige Anhörung der Klientschaft verzichtet wird, und

b. sie oder er die gewissenhafte Erklärung im Sinne von § 34 Abs. 2 
abgibt.
2 Die Klientschaft erhält Gelegenheit zur nachträglichen Stellung-

nahme. Die Aufsichtskommission entscheidet über die definitive Ent-
bindung. 

V. Kosten, Parteientschädigung und Rechtsschutz

Kosten § 36.15    Zur Deckung der Kosten der Verfahren nach diesem 
Gesetz bezahlen die Beteiligten Gebühren und die Auslagen.

Kostenauflage 
und Partei-
entschädigung

§ 37.    1 Die Kostenauflage und Parteientschädigung richtet sich 
nach den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes5 über das 
Verwaltungsverfahren. 
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2 Die Kosten des Disziplinarverfahrens und des Verfahrens betref-
fend Entzug des Anwaltspatents werden nach den Bestimmungen der 
Strafprozessordnung8 auferlegt. Im Falle eines Verzichts auf das An-
waltspatent und bei dessen Wiedererteilung trägt die Kosten jedoch 
stets die betroffene Anwältin oder der betroffene Anwalt.

3 In den Verfahren, die auf eine Meldung gemäss Art. 15 BGFA9

oder § 39 hin eröffnet worden sind, werden den Meldepflichtigen
keine Kosten auferlegt.

Beschwerde§ 38.    Gegen die in Anwendung des BGFA9 oder dieses Gesetzes 
ergangenen Anordnungen kann beim Verwaltungsgericht Beschwerde 
nach Massgabe der §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes5 er-
hoben werden. 

VI. Meldepflicht und Strafbestimmungen

Meldepflicht§ 39.    1 Gerichts- und Verwaltungsbehörden des Kantons und der 
Gemeinden melden der Aufsichtskommission Wahrnehmungen, 
a. die den Verdacht begründen, dass eine Anwältin oder ein Anwalt 

gegen die Berufsregeln oder andere Bestimmungen dieses Geset-
zes oder des BGFA9 verstossen hat, 

b. aufgrund deren die Löschung im Anwaltsregister, in der Liste ge-
mäss Art. 28 BGFA9 oder im Anwaltsverzeichnis oder der Entzug 
des Anwaltspatents in Frage kommt.
2 Hat die Untersuchungsbehörde aufgrund eines Strafverfahrens 

Meldung erstattet, teilt sie der Aufsichtskommission den Endentscheid 
des Strafverfahrens mit. 

Verletzung  
des Anwalts-
monopols

§ 40.    1 Wer im Bereich des Anwaltsmonopols tätig ist, ohne dazu 
berechtigt zu sein, wird durch das Statthalteramt mit Busse bis 20 000 
Franken bestraft.

2 . . .11

Erfolgs-
beteiligung

§ 41.13    Wer vor Beendigung eines Rechtsstreites gewerbsmässig 
und gegen die Einräumung eines Anteils am Prozesserfolg die Über-
nahme oder Vermittlung einer Rechtsvertretung vereinbart, ohne im 
Besitz eines Anwaltspatentes zu sein, wird durch das Statthalteramt 
mit Busse bis 20 000 Franken bestraft.
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Anmassung  
der Berufs-
bezeichnung

§ 42.    1 Wer ohne im Besitz eines Anwaltspatents zu sein die Be-
rufsbezeichnung Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt oder eine gleich-
wertige Bezeichnung verwendet, wird durch das Statthalteramt mit 
Busse bis 5000 Franken bestraft.

2 . . .11

VII. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Änderung bis-
herigen Rechts

§ 43.    Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert:
a. Das Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959: . . .10

b. Die Zivilprozessordnung vom 13. Juni 1976: . . .10

Anwaltspatente 
nach bisherigem 
Recht

§ 44.    Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden zürche-
rischen Anwaltspatente sind im Kanton jenen gleichgestellt, die auf-
grund dieses Gesetzes erteilt werden.

Zulassung zur 
Tätigkeit im 
Bereich des An-
waltsmonopols 
nach bisherigem 
Recht

§ 45.    1 Personen, die nach diesem Gesetz nicht mehr zur Vertre-
tung im Bereich des Anwaltsmonopols berechtigt sind, dürfen die Ver-
tretung in einem hängigen Verfahren bis zum Endentscheid der betref-
fenden Instanz weiterführen.

2 Inhaberinnen und Inhaber des zürcherischen Anwaltspatents, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes zur Tätigkeit im 
Bereich des Anwaltsmonopols berechtigt sind, sind weiterhin zugelas-
sen. Die Befugnis fällt dahin, wenn nicht innert dreier Monate ab dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes das Gesuch um Eintragung in ein kanto-
nales Anwaltsregister gestellt oder dieses Gesuch abgewiesen wird. 

3 Können sich Personen, nur weil ihnen die Anwaltsprüfung gestützt
auf § 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Rechtsanwaltsberuf vom 3. Juli 
1938 erlassen wurde, nicht in ein Anwaltsregister eintragen lassen, sind 
sie zur Tätigkeit im Bereich des Anwaltsmonopols weiterhin zugelas-
sen. Dies gilt auch für die von ihnen angestellten Anwältinnen und An-
wälte mit zürcherischem Anwaltspatent, wenn diese die persönlichen 
Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a–c BGFA9 erfüllen und in 
der Lage sind, den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben.

Anwalts-
verzeichnis

§ 46.    Anwältinnen und Anwälte, die mit Geschäftsadresse im Kan-
ton den Anwaltsberuf ausüben, ohne in einem kantonalen Anwalts-
register oder einer Liste gemäss Art. 28 BGFA9 eingetragen zu sein, 
zeigen dies der Aufsichtskommission innert dreier Monate nach In-
krafttreten dieses Gesetzes an. 
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Hängige 
Verfahren

§ 47.    1 Dieses Gesetz findet auch auf Verfahren Anwendung, die 
bei seinem Inkrafttreten bereits rechtshängig sind. 

2 Die Zuständigkeit der Instanz, bei der ein Verfahren im Zeitpunkt
des Inkrafttretens rechtshängig ist, richtet sich nach bisherigem Recht.

Verordnung§ 48.    1 Das Obergericht regelt durch Verordnung namentlich fol-
gende Bereiche näher:
a. den Inhalt und die Durchführung der Anwaltsprüfung,
b. die Abnahme der Eignungsprüfung gemäss Art. 31 BGFA9 und die

Führung des Gesprächs zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten 
gemäss Art. 32 BGFA9, 

c. die Vergütungen für die Parteivertretung durch Anwältinnen und 
Anwälte in Verfahren gemäss §  11 Abs. 1 und die Grundsätze der 
Entschädigung für amtliche Verteidigungen und unentgeltliche 
Rechtsvertretungen (Anwaltsgebühren),

d. die Durchführung der Wahl der durch die Anwaltschaft zu wählen-
den Mitglieder und Ersatzmitglieder der Aufsichtskommission,

e. die Organisation und die Geschäftsführung der Aufsichtskommis-
sion, 

f. die Entschädigung der Mitglieder der Anwaltsprüfungskommission 
und der Aufsichtskommission,

g. die Gebühren, Kosten und Entschädigungen für Verfahren gemäss 
diesem Gesetz,

h. die Kontrolle und Umsetzung von Art. 12 lit. f BGFA9 betreffend 
die Berufshaftpflichtversicherung.
2 Die Verordnung gemäss lit. c bedarf der Genehmigung durch den 

Kantonsrat. Die Gebühren für die Parteivertretung sollen nach Mass-
gabe der zur Erledigung des Rechtsstreites notwendigen Bemühungen 
sowie unter Berücksichtigung des Streitwertes oder Interessenwertes 
bemessen werden.

3 Grundlage für die Bemessung der Staatsgebühren gemäss Abs. 1 
lit. g bilden die Schwierigkeit des Falles, der Zeitaufwand der Behörde 
und das tatsächliche Interesse der gesuchstellenden Person. Die Gebüh-
ren und Kosten können in einer einheitlichen Gebühr zusammen-
gefasst werden.12

Aufhebung bis-
herigen Rechts

§ 49.    Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz über den 
Rechtsanwaltsberuf vom 3. Juli 1938 aufgehoben.
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 27. Oktober 2008 
(OS 64, 105)

1 Die Inhaberinnen und Inhaber des zürcherischen Anwaltspaten-
tes, die sich einzig wegen Fehlens der fachlichen Voraussetzung von 
Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA9 nicht in ein Anwaltsregister eintragen lassen 
können, sind weiterhin zur Tätigkeit im Bereich des Anwaltsmonopols 
berechtigt.

2 Dies gilt auch für die von Personen nach Abs. 1 angestellten An-
wältinnen und Anwälte mit zürcherischem Anwaltspatent, wenn sie 
die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a–c BGFA9

erfüllen und in der Lage sind, den Anwaltsberuf unabhängig auszu-
üben.

3 Anwältinnen und Anwälten nach Abs. 1 und 2 kann auch ohne 
Eintrag in einem kantonalen Anwaltsregister eine Bewilligung nach 
§ 5 erteilt werden, wenn die weiteren Voraussetzungen dafür erfüllt
sind.

1 OS 59, 72.
2 In Kraft seit 1. Januar 2005 (OS 59, 144).
3 ABl 2002, 1977.
4 ABl 2003, 754.
5 LS 175.2.
6 SR 272.
7 SR 281.1.
8 SR 312.0.
9 SR 935.61.

10 Text siehe OS 59, 72.
11 Aufgehoben durch G über die Anpassung an den geänderten allgemeinen Teil 

des Strafgesetzbuches und an das neue Jugendstrafgesetz vom 19. Juni 2006 
(OS 61, 391; ABl 2005, 1483). In Kraft seit 1. Januar 2007.

12 Eingefügt durch G vom 27. Oktober 2008 (OS 64, 105; ABl 2008, 1). In Kraft 
seit 1. März 2009.

https://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/2002_48_1959_2100_T.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c272.html
https://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/2003_18_747_786_T.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=175.2
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C59%2C144
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C59%2C72
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C59%2C72
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c281_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c312_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C64%2C105
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C61%2C391
http://www.amtsblatt.zh.ch/main/t100d.cfm?Recid=5583
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20080111_02_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C64%2C105
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c935_61.html
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13 Fassung gemäss G vom 27. Oktober 2008 (OS 64, 105; ABl 2008, 1). In Kraft 
seit 1. März 2009.

14 Eingefügt durch G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisa-
tion und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen 
Prozessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 573; ABl 2009, 
1489). In Kraft seit 1. Januar 2011.

15 Fassung gemäss G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation 
und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Pro-
zessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 573 ; ABl 2009, 1489).
In Kraft seit 1. Januar 2011.

16 Aufgehoben durch G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisa-
tion und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen 
Prozessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 573; ABl 2009, 
1489). In Kraft seit 1. Januar 2011.

http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20091408_33_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20091408_33_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20091408_33_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20091408_33_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20091408_33_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C65%2C520
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C65%2C520
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C64%2C105
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20080111_02_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=215.1%2C65%2C520


 

 

  

 

Schweizerische Standesregeln 
 
 
Der Schweizerische Anwaltsverband, 

gestützt auf Art. 1 und Art. 12.10 der Statuten, 

im Bewusstsein, dass das BGFA die Grundsätze für die Ausübung des 

Anwaltsberufes in der Schweiz verbindlich festlegt, 

im Bestreben, die Verhaltensregeln der Anwältinnen und Anwälte in der Schweiz zu 

vereinheitlichen, 

erlässt die folgenden für die Mitglieder des SAV verbindlichen Standesregeln 

 
 

I. Allgemeines Verhalten der Rechtsanwälte 
 
 
Art. 1 Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung 

 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf im Einklang mit der 
Rechtsordnung sorgfältig und gewissenhaft aus. 
 
Sie unterlassen alles, was ihre Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt. 
 
 

Art. 2 Mandatsführung 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf unabhängig aus 
und schaffen gegenüber der Klientschaft klare Verhältnisse. 
 
Sie behandeln das Mandat beförderlich und unterrichten ihre Mandanten 
über den Fortgang der übertragenen Angelegenheiten. 
 
Sie sind für das von ihnen bearbeitete Mandat persönlich verantwortlich, 
unabhängig davon, ob das Mandat ihnen selber oder einer 
Kanzleigemeinschaft erteilt worden ist. 

 
 
Art. 3 Mandatsniederlegung 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte legen das Mandat nicht zur Unzeit 

nieder. 
 
 



 

 

  2 

Art. 4 Tod des Rechtsanwalts 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sorgen dafür, dass im Falle ihres 

Todes die Interessen der Klientinnen und Klienten sowie das Berufs-
geheimnis gewahrt bleiben. 

 
 
Art. 5 Freie Anwaltswahl 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte treffen keine Vereinbarung, die den 

Grundsatz der freien Anwaltswahl verletzt. 
 
 
Art. 6 Verhalten im Prozess 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte informieren das Gericht nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung der Gegenpartei über deren Vorschläge zur 
Beilegung der Streitsache. 

 
 
Art. 7 Kontakt mit Zeugen 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterlassen jede Beeinflussung von 
Zeugen und Sachverständigen. 
 
Vorbehalten bleiben besondere Regeln betreffend Schiedsverfahren sowie 
Verfahren vor supranationalen Gerichten. 

 
 
Art. 8 Auftreten gegenüber Behörden 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte treten den Behörden gegenüber mit 
dem gebotenen Anstand auf und erwarten die gleiche Haltung ihnen 
gegenüber. 
 
Sie ergreifen alle rechtmässigen Massnahmen, die zur Wahrung der 
Interessen ihrer Mandanten erforderlich sind. 

 
 
Art. 9 Gütliche Erledigung von Streitigkeiten 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte fördern die gütliche Erledigung von 
Streitigkeiten, sofern dies im Interesse der Mandanten liegt. 
 
Sie nehmen, wenn sie eine Partei vertreten oder beraten, Rücksicht auf eine 
laufende oder eine von den Parteien gewünschte Mediation. 
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Art. 10 Unabhängigkeit 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf unabhängig, in 
eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus. 
 
Die Unabhängigkeit bedingt insbesondere, dass keine Bindungen bestehen, 
welche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bei der Berufsausübung 
irgendwelchem Einfluss von Dritten, die nicht in einem kantonalen 
Anwaltsregister eingetragen sind, aussetzen. 
 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben keine Tätigkeiten aus, die mit 
ihrer Unabhängigkeit nicht vereinbar sind. 

 
 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
 
Art. 11 Grundsatz 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vermeiden jeden Konflikt zwischen 

den Interessen ihrer Mandanten, den eigenen und den Interessen von 
anderen Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung 
stehen. 

 
 
Art. 12 Mehrere Mandanten 

 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beraten, vertreten oder verteidigen 
nicht mehr als einen Mandanten in der gleichen Sache, wenn ein 
Interessenkonflikt zwischen den Mandanten besteht oder droht. 
 
Sie legen das Mandat gegenüber allen betroffenen Mandanten nieder, wenn 
es zu einem Interessenkonflikt kommt, wenn die Gefahr der Verletzung des 
Berufsgeheimnisses besteht oder die Unabhängigkeit beeinträchtigt zu 
werden droht. 
 
 

Art. 13 Frühere Mandanten 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nehmen ein neues Mandat dann 

nicht an, wenn die Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses bezüglich 
der von früheren Mandanten anvertrauten Information besteht oder die 
Kenntnis der Angelegenheit früherer Mandanten diesen zu einem Nachteil 
gereichen würde. 
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Art. 14 Kanzleigemeinschaften 
 

Arbeiten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in einer Kanzlei-
gemeinschaft zusammen, so sind die Bestimmungen über die Vermeidung 
von Interessenkonflikten auf die Kanzleigemeinschaft und alle ihre Mitglieder 
anwendbar. 
 
Bei Eintritt neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beim 
Zusammenschluss mehrerer Anwältinnen und Anwälte treffen die Beteiligten 
bezüglich der bisher von ihnen betreuten Mandate die erforderlichen 
Vorkehren zur Wahrung des Anwaltsgeheimnisses und zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten. 

 
 
Art. 15 Berufsgeheimnis 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und 
gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge 
ihres Berufs von Mandanten anvertraut worden ist. 
 
Sie können sich im Interesse ihrer Mandanten auch dann auf das 
Berufsgeheimnis berufen, wenn sie von ihnen davon entbunden wurden. 
 
Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Angestellten und sonstigen Hilfspersonen. 

 
 
Art. 16 Werbung 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen für sich werben. 
 
Diese Werbung soll der Wahrheit entsprechen, das Berufsgeheimnis wahren 
und einen sachlichen Bezug zur beruflichen Tätigkeit aufweisen. 

 
 
Art. 17 Pflichtmandate 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sorgen dafür, dass bedürftigen 
Rechtsuchenden unentgeltlich Rechtsbeistand gewährt wird. Sie informieren 
ihre Mandanten über einen allfälligen Anspruch auf unentgeltliche Verbei-
ständung. 
 
Sie behandeln Pflichtmandate mit derselben Sorgfalt wie die übrigen 
Mandate. 
 
Vorbehältlich einer anders lautenden gesetzlichen Regelung fordern 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von ihren Klientinnen und Klienten 
kein zusätzliches Honorar zur amtlich festgesetzten Vergütung. 
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Honorar 
 
Art. 18 Grundsatz 
 

Die Höhe des Honorars muss angemessen sein. 
 
Die Angemessenheit des Honorars beurteilt sich nach den konkreten 
Umständen, der Schwierigkeit und Bedeutung der Angelegenheit, der 
Interessenlage des Mandanten, der eigenen Berufserfahrung, der geltenden 
Verkehrsübung und dem Verfahrensausgang. 
 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte klären ihre Mandanten bei Über-
nahme des Mandates über die Grundsätze der Honorierung auf. 

 
 
Art. 19 Honorarvereinbarung 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen Pauschalhonorare 
vereinbaren. Sie sollen ihrer voraussichtlichen Leistung entsprechen. 
 
Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit ihren Klientinnen und 
Klienten weder eine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn 
als Ersatz für das Honorar abschliessen (pactum de quota litis), noch sich 
dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Ausgangs des Verfahrens auf 
das Honorar zu verzichten.  
 
Zulässig ist jedoch die Vereinbarung einer Erfolgsprämie, welche zusätzlich 
zum Honorar geschuldet ist (pactum de palmario). 

 
 
Art. 20 Kostenvorschuss 
 

Verlangen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte einen Vorschuss auf ihr 
Honorar oder ihre Auslagen, so soll dieser in angemessenem Verhältnis zur 
voraussichtlichen Höhe des Honorars bzw. der Auslagen stehen. 

 
Wird der Vorschuss nicht bezahlt, so können Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte das Mandat niederlegen oder ablehnen unter Vorbehalt der 
Vorschrift von Artikel 3. 

 
 
Art. 21 Rechenschaftsablage 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte informieren periodisch über die Höhe 
des Honorars und der Auslagen. 
 
Auf Verlangen der Mandanten ist die Rechnung zu detaillieren. 
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Art. 22 Vergütung für die Vermittlung von Mandaten 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte leisten Dritten für die Vermittlung von 

Mandaten keine Vergütung und nehmen für eigene Vermittlungstätigkeit 
keine Vergütung entgegen. 

 
 
Art. 23 Anvertraute Vermögenswerte 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bewahren die ihnen anvertrauten 
Vermögenswerte getrennt vom eigenen Vermögen auf. 
 
Sie verwalten die anvertrauten Vermögenswerte sorgfältig und sind jederzeit 
in der Lage, sie herauszugeben. Gelder von Mandanten sind ohne Verzug 
weiterzuleiten. Das Recht der Anwältinnen und Anwälte, sich für ihre 
Forderung bezahlt zu machen, bleibt vorbehalten. 
 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte führen über die Mandantengelder 
vollständig und genau Buch. 

 
 
 

II. Verhalten gegenüber Kollegen 
 
 
Art. 24 Fairness und Kollegialität 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte greifen Kolleginnen und Kollegen bei 
ihrer Berufsausübung nicht persönlich an. 
 
Die Kollegialität darf die Interessen der Mandanten nicht beeinträchtigen. 

 
 
Art. 25 aufgehoben1 
 
 
Art. 26 Vertrauliche Kommunikation unter Kollegen 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Kolleginnen oder Kollegen eine 
Mitteilung senden, die vertraulich sein soll, müssen diesen Willen in der 
Mitteilung klar zum Ausdruck bringen. 
 
Als vertraulich bezeichnete Dokumente und Gesprächsinhalte dürfen keinen 
Eingang in gerichtliche Verfahren finden. 

 
 

                                                 
1
 gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 22. Juni 2012 
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Art. 27 Anwaltswechsel 
 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte informieren ihre Kolleginnen und 

Kollegen, wenn sie ein Mandat in einer Sache annehmen, in der diese tätig 
waren, sofern die Mandanten zustimmen. 

 
 
Art. 28 Kontaktaufnahme mit der Gegenpartei 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verkehren mit der anwaltlich 
vertretenen Gegenpartei nur mit Einwilligung der Kollegin bzw. des Kollegen 
oder in begründeten Ausnahmefällen direkt. 
 
Sie informieren darüber umgehend die Gegenanwältin bzw. den Gegen-
anwalt. 

 
 
Art. 29 Streit unter Kollegen 
 

Sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Auffassung, Kolleginnen 
und Kollegen würden gegen Gesetze oder Standesregeln verstossen, 
weisen sie diese darauf hin. 
 
Kommt es zwischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zum Streit, so 
haben sie sich zunächst um eine gütliche Einigung zu bemühen. 
 
Lässt sich keine gütliche Einigung erzielen, wenden sie sich vor Einleitung 
gerichtlicher oder behördlicher Schritte an den kantonalen oder 
ausländischen Anwaltsverband der Beanstandeten. 

 
 
Art. 30 Mandate gegen Kollegen 
 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte versuchen, vor der Einleitung 
rechtlicher Schritte gegen Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit 
deren beruflicher Tätigkeit die Sache gütlich beizulegen.  
 
 
Beabsichtigen sie die Einleitung von rechtlichen Schritten, so informieren sie 
den kantonalen oder ausländischen Anwaltsverband der Kollegin oder des 
Kollegen. 
 
Vorbehalten sind Fälle, in welchen eine gütliche Einigung bzw. eine 
Vermittlung von der Sache her oder aus zeitlichen Gründen nicht in Frage 
kommt. 
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Art. 31 Disziplinargewalt 
 

 Die Disziplinargewalt steht den kantonalen Verbänden zu. 
 
 
 
Diese Schweizerischen Standesregeln sind von der Delegiertenversammlung vom 
10. Juni 2005 in Luzern beschlossen worden. Gemäss Beschluss des Vorstandes 
treten diese per 1.7.2005 in Kraft. Die Richtlinien des SAV für die Berufs- und 
Standesregeln vom 1. Oktober 2002 und Ziffer 2 des Konkordates betreffend 
interkantonale Geltung der Standesregeln vom 16.6.1979 sind auf diesen Zeitpunkt 
aufgehoben. 
 
 
Luzern, 10. Juni 2005 
 
  Schweizerischer Anwaltsverband 
 
  Die Präsidentin: Der Generalsekretär: 
 
  Eva Saluz René Rall 
 
 
 
 
 
Änderung gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 22. Juni 2012: 
Aufhebung von Art. 25 (Kopien von Eingaben). Die Änderung tritt mit Datum des 
Beschlusses in Kraft.  



����

����

��������	�������
����	�������������	�������
����	�������������	�������
����	�������������	�������
����	���������

��������� ���� ��������� ������ �������������� ������������ ����������� ���� ��������� ������ �������������� ������������ ����������� ���� ��������� ������ �������������� ������������ ����������� ���� ��������� ������ �������������� ������������ �� !�� ������!�� ������!�� ������!�� �������"�"�"�"
������������ #������������������ #������������������ #������������������ #������ ����� ��������� ��������� ��������� ���� $�%��������& �'����!$�%��������& �'����!$�%��������& �'����!$�%��������& �'����!��������� ���� ���(��!��� ���� ���(��!��� ���� ���(��!��� ���� ���(��!���"�"�"�"
��������(����)��������� ) *�+,-�� )�*����.,,/��������(����)��������� ) *�+,-�� )�*����.,,/��������(����)��������� ) *�+,-�� )�*����.,,/��������(����)��������� ) *�+,-�� )�*����.,,/����� ) *�.0-� ������� ���� ) *�.0-� ������� ���� ) *�.0-� ������� ���� ) *�.0-� ������
.,,1.,,1.,,1.,,1����

����

�-�-�-�- ������
2��������
2��������
2��������
2������

��������'3�������������(��!����������������������� 45��	56� ��'�����+-� 7���� .,,8�������

�����)������������#������!�����!������9����**��������������������������������-�:�����*�

����������������������������������� ��������	����������&��� ����������%���������������������

; ��������)���*��*� 4���������� ���� � ��������6� ��������!�<� �*� � ����� #������ !�� �����"

( ����-����� ����������������) ���������<�#�����������*������������ ����� ����<�����������

���'�������=���(������&=����<���*�#�������������5��(���������5�4�������>�������! ��*"

����6�!��������������������������:����������!�� ���-�

���� �������������������) ���������:=�����&����'3���������#�����������������*���������

����) ����������'�����)����������������������9�&����*�������������
����������$�%�����"

���& �'����!� ���� ��������������*��*�������������-� #���������� ���� � �����������(�������

#�����<���������9���'������������''��<�����'��������*�����������������$�%��������& �'����!�

������������-�

���)�������������
��*���(�����������������������������-����) *�� ������������������"

�������( ��) �����%�������<���������������������� ������������������&��� ����������%�"

���<� ���%����������� $�%��������& �'����!��� ) *�+,-�� )�*���� .,,/����� ) *�.0-� ������

.,,1���������������&�����������������*�$����*�)�������������( ����<�� (����������������

������*=������(��-��

����������*���������������������������(���<�& �������!3��������������$��&���&�����?���"

������**������!�����(�����-���� � ����������� )��!������� ���!���� �����'<� ��� �������9����"

�������������*�'�����������!������<������� ������������(����������(��&����-�������%���

����<���'�������$��&���!��3�&!�& **��<�� ������������!�������� �(�����&�����������-�

���� ������������������������<� �*��������&���'��������'3����������������$� !��������!��

��'�9�������������*�#���������������(����������������'�����!���� �����������������"

��������������	��������������$� !����������!�������-��

�



.�@�/�

�

��-��-��-��- �
����	���
�
����	���
�
����	���
�
����	���
����

�-�-�-�- ���-�+A����-�.>�$����*�������*��� ���-�+A����-�.>�$����*�������*��� ���-�+A����-�.>�$����*�������*��� ���-�+A����-�.>�$����*�������*��� ����

9��������*�����**�������*�����*��������������	���������#�������'��( �'���( ����<�������

(�������� �������!���������������*�������*��� �!��%��������-����$�%��������& �'����!�

�����*�� �'��������9��������'���������������������������)����**�����������!3�����������

������������ ���������������( ����<��������������� ����%����&������������ ������*�������
��"

���������������(���-������
�����*����������������������*���������������9��������������

) *�/-�7����.,,/�.$-+1B.,,0�4� (���.$-C.8B.,,C6<�( ���������� � ����'3�����������"

����������$� !���'3�������������������������������������������*���<�������)�����(�����-�����

:��������'3������������& �����&����������*��������������������� � ����'3�����������������"

����$� !���'3��������� **���(�����<�� ����������� �������������������������������!���

��&��������������& ����-�

�

����� **��������� **��������� **��������� **����
����>
����>
����>
����>����

������%�!����� ������) �����!������<���������������*�������*��� ����������!��%����� ���<�

(���� �*� )������������9����� � ���� ������ ���� �������; �������&���� !�*������� ���� ��"

��*��������� � ���������������������-��

����=�������& �������&������� � �����&������������� ���������**��(�����-�������)���"

�����) ��	��� ��!��	��� ������) ������*�) ��;��!����!��;��!���-��

�

9-9-9-9- ���-�.8���	>����-�.8���	>����-�.8���	>����-�.8���	>�; �����) ����������; �����) ����������; �����) ����������; �����) ��������������

� ��� ��� ��� ��������������������������������������%������������������*�����**�������)������������#�����%������������������*�����**�������)������������#�����%������������������*�����**�������)������������#�����%������������������*�����**�������)������������#�������������������������������������������������������������������������

( ����>( ����>( ����>( ����>����

+- ��������������5��������5<�5� ����� **������� �5<�5��� ��� ��������5�!��)�����"

���D�

��� ���� ����&����<������������������<� '���!=����������� �������������#�������&�����$����%��

��'(�����-��� ���������������9����**������������������'��������������%�'�-�

9�������9������������������������#����<� ������������������'3�������������(����!��& �������

����<� (���� ���� �*'��������� ����-� ��� (���� ��� �����*� ����**������� ��'� ���-� +.A� �"�$E�

)��(�����<�( �������������������9�����������$�����' �*����F������*��G�*�����'3��������"

����������'3�� F�������������������!��������� ���-������������9����**���������!<�� ��3�'���

���������$� ���*���������������-�



C�@�/�

�������!���*�����#��������������( ����<� ������������������9�����������������'��������; "

����!����������(������*3����-���*�
���� �������������*������)�����������( �����*�����*�

���(���<�(���������&��!������( ��'�������4�������	�����C,�
���6���������������(����������"

&�������$�����������������������������; ����������������������� �����<�(���� ��*�*���������

!��� ���'3����� ������ 4$���!��� ���� 5��''������������56<� ����-� ��� &=���� ����� ����� ��'� ����

	�����*����������������������<�(��������9�����������������&��������( ��'����������!�-�

�

����� **�������� **�������� **�������� **�������
����>
����>
����>
����>����

���9����''�����5��������5<�5� ����� **������� �5<�5��� ��� ��������5���*%������-�.8����-�

+���	� �����*'�������!��)��������-��������� '������������������������������������9��=�"

���<������%�������) �� �����������*�����!�)�������������<�����'������������ ����=''�������"

���������������'�������������<����������%�����) ������������!-��������(3�������(���<������

����������'3������9��������!�����(�������& **�-�� ��������������������-�.8����-�.���	-�

�

.- �����������) ��; ���������������!��������#�����

���������������9�'3�������<����������������!������*�#���������'�����������������������������"

���� 4��%���� �������������6� �������� �������� ��'� ���� �������� ���� ������� ������ ����������

&���<�(��������$��������������������!����������������-����� ���������%������������������$��"

������������&����� ���������������-�

�

����� **�������� **�������� **�������� **�������
����>
����>
����>
����>����

9���������!��������#�����*�������-�.8����-�+���	�����������������������(�����<�(���������

�����������(���������������������������������-�����������������(%�����3���������<�(�������

�����3����������' ��������������������������������������&������*�����-�

�

C- �������(��������������:����������������

��(%��������������(%���<�����������:��������������������<�������������������������������

������ ����&�-� ����������":���������� &=����� ������ )���'��������(�����<�; ����� !�!��������-�

����� ���������������":�������������3��������*������":������������-������������) ��; �����

)��������D�

����� **�������� **�������� **�������� **�������
����>
����>
����>
����>����

������":���������%������������������3������*������"���":����������������������������<�

�����������<����!��������'3�������������������������-�



0�@�/�

�

�-�-�-�- ���-�./���������������*������-�/���	>��������������; **���&��� �������������-�./���������������*������-�/���	>��������������; **���&��� �������������-�./���������������*������-�/���	>��������������; **���&��� �������������-�./���������������*������-�/���	>��������������; **���&��� �����������"�"�"�"

�������) �����%���������) �����%���������) �����%���������) �����%������

����������������' ���������'�����������������>�

��*%������-�./���	�*3�����:�����������<�����)����������������� ����<����������������������

:���������� &���� !�*��������&� �������� �����3�'����������� &������ �������� ��� �������������

���'������'�����-����-�/���	��%��� '���<��������(%��������������(%��������������������*���

�����3�&������� �����**���� ���� ������������ 3���� ������ � �����%��� !��� 9��������� ����

��������������' �*�������3�'��-�������������������������%��������������������9����**������

���D�

����� **�������� **�������� **�������� **�������
����>
����>
����>
����>����

���-�/���	�4����������) �����%��6�������G�����������!�����-�./���	�4)������������; **���&�"

�� �6-� ����������) �����%��� ���=������ ��� �����*������� &������ ���!������� �����������&����"

)��*��&H������3�'�����'�F�����#��������*�����*����)����%�����������������������*���������

��&�������������(�����-����-�/���	�& **�� �**��������!�����(������<�(���� �������*�

������������������������) ���������������������-����������������&�����	 ���<� ��� ����������

��' �*��� ���������� ''���������(�����<����<�(���� ��������������*���������<��������������"

����&����)��*��&���%������<���*�����������*��������������� ''���������(�������3�'��-�

�

---- ���-�.A�����C,���-�.A�����C,���-�.A�����C,���-�.A�����C,���	�4�������������; ������<�����-�:�����������	�4�������������; ������<�����-�:�����������	�4�������������; ������<�����-�:�����������	�4�������������; ������<�����-�:����������������; ������6����; ������6����; ������6����; ������6����

�������)������������������������*�������&��� ������$�%������������������� �����2�����"

����3����9�������������	����(����������������� ������'����!�*��������&���& **��-����

��������������'3����( ����<�����������������9����**������������������!������ ������'��!�"

��**����'�����(������� �����-������������%���������������� ������'������<�(��������F�(��"

�����&��� �������������������:�������������������<���������� ��*���������&�����$'��������

��'�������(������&=����-�� ��)���������������������������������( ����<�!�*�������������

9����**������!����)�������-�

������������������*����!������!���**����'�����# �������������'3����( ����>�

"� ���:�������� ���� &��� ������ ����%���� ���� ���� :������<� ����� ���-� .A� ��	� &�����

����'���������!��� ������ �����������*������������3��������'<�(��������*����)����

���������������� ������ ; ������� ����-� ���:�������� ���� ����%���� ���� ����� ������<�

��'������������������ ''�����:����������������������������������!������'3�����

!���������-�

"� ������������-�C,�(��������9����''�5����'������
%���&���5� �������*��������������������

)���������� (�����>� ���� ���� ������������ ��(��������� 
%���&���� � ��� ��'����� (�����<�

������ ����� ��������&��)��%���<� ��������
%���&���� ���� ���(����������<������������) ��"

�����&��� �����������������%���&��������������(�����-�



8�@�/�

"� ���(������' �����<����������������������:�������������������(������*���<�(����

����;�����������*���(����)��������<�����&��� �������������� �*�������) �����-�C,�

���-�.���	�!����' �*�����>������������������� ���$�� ���%��������������(�����-�

���� �������)��!����������!���������'<�'3�����������������������-�.A�����C,���	��*�'��"

�������!��������������� ����!������-����(�����������(��&������������$��G����� ������������

���%��������) �<����������'����������'�!��3�&!�& **��-�

�-�-�-�- 9999�&���������������'��'�����)������������&���������������'��'�����)������������&���������������'��'�����)������������&���������������'��'�����)���������������

������������'�������<� ��������(���������������������)���'�����������<�����*�;�������<�������"

��� ���%������� ������ ������� ��(���� ���������<� ��������'��'�����)������������ ��&����� !��

�����-�

���� ��������%��� '���<���������������%�������;������&����������&�����������������������

����������������4������������*����6-����&����������*�����������������(�����������<�������

������������!�����������������*�������������!��*�����<�� ��������������&��!������������

49 ���"B�:����"#����� ��(-6-� ��� ������� �����������  ''��<�  �������'����� ���� ��'���������=����

���������&��'���������<�) ������*�(������������*�;��� ������9���������������������������

� �������!����'3������������������*�&��� ��������(����������������-�

����� **�������� **�������� **�������� **�������
����>
����>
����>
����>����

�����������&�����������������������$'���������������":��������<�����*�;����������������'�"

�'�����)��������������&�����!�������-��

�

���-���-���-���- ���
�	��9�	2#�	���
����
�	��9�	2#�	���
����
�	��9�	2#�	���
����
�	��9�	2#�	���
������
��:�������
��:�������
��:�������
��:������

�-�-�-�- :���������������I�$��������B�$������������45:$56:���������������I�$��������B�$������������45:$56:���������������I�$��������B�$������������45:$56:���������������I�$��������B�$������������45:$56����

��� � ������� ���� ��� �����*� $ ���� ��������� !�� ���� :$J�� '�����������<� ����� ��� ��� ����

���(��!� &����� ������������� ��''������� !��� #����� ���� ���%����&���� ���� � ������ ����� 4�������

;��� ���������������:$�!�<���������������������<�(�������;��� ������(�����6-�� �����"

��*�������������(���������������$�%�������������&��� ����������%�����������<����������

����	����������� -%-����%���-����� �������&�����������*�������������-�

�������)��!����������!������'������������) ��	����������� -%-�!���#������������%����&����) ��

:$J�-�

�

9-9-9-9- ;��!�����*��;��!�����*��;��!�����*��;��!�����*������

���$�%�������������&��� ����������%���������������3���������**������'3���������� "

����<������&�����!��%�!�������� ������'������������������!���#���������;��!�����*�����"



/�@�/�

������� (������ � ����H� ��� ������� ���� ������������ �����!������� 	���������� 4����-� $��)��"<�

������(����"�����9���'������6-�

�������)��!���������'������������) ��9����**������!������;��!�����*��-�

�-�-�-�- ��� �����)��� *������� �����)��� *������� �����)��� *������� �����)��� *��������

���$�%�������������&��� ����������%���������������3���������**������'3���������� "

����<������!��������� �����)��� *�����&������ ������'���������������������������(��"

����� ����-�

�������)��!���������'������������) ��9����**������!��������� �����)��� *����-�

�

./-,A-.,,1����
��



Droit de l'avocat / Anwaltsrecht

Droit de I'avo cat I Anwaltsrecht

Jean-Louis Collart. / Ernst Staehelin..

Table des matières / Inhaltsverzeichnis

I. Aperçu du domaine i Übersicht

III. JurisprudencelRechtsprechung

1. Diligence de I'avocat / Sorgfaltspflichten
2. Conflits d'intérêts / Interessenkonflikte

3. Honoraires / Honorare

4. Pratique de la profession / Anwaltskörperschaft

5. Autorité de surveillance / Aufsichtsbehörde
6. Registre et Tableau / Register und Liste

7. Secret professionnel / Berufsgeheimnis

8. Représentation / Vertretung
9. Défense d'office / Amtliche Verteidigung
10. Activté de I'Avocat / Anwaltstatigkeit

ru. Législation / Gesetzgebung

1. Anwaltsgesetz

ry. Doctrine / Doktrin
L Monographies / Mélanges

2. Commentaires / Kommentare

3. Articles / Artikel

563

564

564

565

s66

s67

s68

568

569

569

570

571

57r
57r

57t
571

572

572

I. Aperçu du domaine / Übersicht

Le contentieux dans ce domaine est toujours important et nombreuses sont les
affaires jugées par le Tribunal fédéral, tant il est wai que les avocats recourent
volontiers contre les décisions rendues en instances cantonales.

Cette jurisprudence pennet d'harmoniser les pratiques cantonales, harmonisa-
tion qui se révèle aussi depuis la mise en æuvre des codes de procédures fedé-
raux.

lic.iur., Avocat à Genève, Président de la commission du barreau à Genève.
Dr. iur., LL.M. (University of Virginia), Ehemaliger Präsident des SAV, Advokat und
Notar in Basel.
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II. Jurisprudence / Rechtsprechung

Les principaux arrêts sont résumés. D'autres arrêts sont simplement cités.

Certains arrêts sont cités dans une des rubriques et résumés dans une autre

ruhrique. Cet inventaire ne se veut en aucun cas exhaustif,

1. Diligence de l'avocat / Sorgfaltspflichten

a) Entscheid (des Zurcher Verwaltungsgerichts) V8.2015.00242 vom
10. September 2015; Verletzung von Berufsregeln, unzulässige Zitate aus

Verglei chsverhandlungen

b) Arrêt du Tribunal fedéral 5A_63912014 du 8 septembre 2015 ; liberté
d'expression de I'avocat, sanction disciplinaire de I'art. 128 CPC.

c) Anêt du Tribunal fédéral 2C _55A1201 5 du I er octobre 2015 ; prestations
couvertes par I'assistance juridique ; I'envoi au client d'une facture com-
plémentaire pour des prestations couvertes par l'assistance judiciaire
constitue une violation significative des devoirs professionnels de I'avocat
qui mérite une sanction. L'avocat d'office n'est pas autorisé à se faire in-
demniser par son client et cela vaut aussi lorsque le montant reçu de I'Etat
ne conespond pas aux honoraires complets.

d) Entscheid (des Zürcher Obergerichts) KGl50025 vom 3. Dezember 2015;
Rtickgabe von Klientenakten.

e) Entscheid (des Freiburgff Kantonsgerichtes) 601 2014 134 vom 7.Mai
2015; Verletzung von Berufsregeln, missbräuchliche Verrechnung mit
dem Anwaltshonorar.

Ð Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_5512015 vom 6. August 2075; An'
drohung cincr rcformatio in peius (in einem sozialversicherungsrechtli-
chen Fall), Vorwurf der unsachgemässen Androhung, Auftrebung der
(kantonalen) Sanktion durch das Bundesgericht.

g) Arrêt du Tribunal fédéral 2C_782120i5 du 19 janvier 2016 ; sanction
disciplinaire pour violation du devoir de diligence. S'il convient de recon-
naître à I'avocat une large marge de manæuvre dans ses stratégies judi-
ciaires et opinions, en I'espèce, I'intéressé, dans un écrit consentant à son

auteur un temps de réflexion accru, a formulé des accusations qui étaient
d'emblée dénuées de tbndement, en jouant sur les mots de façon spé-

cieuse; ce faisant il a inutilement porté atteinte à la réputation d'un magis-
trat de I'ordre judiciaire et dépassé, du point de vue du droit disciplinaire,
les limites de ce qui peut être toléré dans les relations entre I'avocat et les

autorités.
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h) Arrêt du Tribunal fedéral 5A 361 2015 du 2Sjanvier 2016; propos in-
convenants.

i) Arrêt du Tribunal fédéral |lr**32112015 du Sjuin 2016; procédure pé-
nale, mesures disciplinaires selon I'art.64 CPP.

j) Arrêt du Tribunal fedéral 6R_55212015 du 3août 2016; Omission de
transmettre le no de téléphone portable à son conseil.

k) Arrêt du Tribunal fédéral 9C__81512015 du 8 août 2016; Omission
d' annoncer un changement d'adresse.

1) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_\A3.2016 vom 30. August 2016;
(angeblich) verletzende Äusserungen.

m) Entscheid (der Aargauischen Anwaltskommission) 4VV.2014.22 vom
16. Oktober 2014; Pflichten die sich aus den Berußregeln von Art. 12

tit. a BGFA ergeben, Sorgfaltsplichten, die Pflicht zur Führung einer
Kanzlei.

n) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_62012016 vom 30. November 2016;
Drohung des Anwalts an die Gegenpartei.

2 Conflits d'intérêts / Interessenkonflikte

a) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_587nA15 vom 2. November 2015;
Intere s s enskonfl ikt, füihere Verbindun g 

^x 
Gegenpartei.

b) BGE 141 IY 257: Entscheid (des Bundesgerichts) 1B*9Bl2Al5 vom
28. Juli 2015; Vertretung mehrerer Beschuldigter.

c) Entscheid (der basel-städtischen Aufsichtskommission über die Anwäl-
tinnen und Anwälte) 4K.2014.28 vom 30. November 2015; Interessens-
konflikt durch Betreuung in einem Erbschaftsstreit, wobei die Gegenpar-
tei durch einen Brirokollegen vertreten wurde.

d) Entscheid (des Zurcher Obergerichts) RB 150004-O/U vom I2,Mat
2015; das Bezirksgericht lässt einen Anwalt nicht als Vertreter ztr, weil er
seinem Klienten ein Darlehen gegeben hat.

e) Entscheid (des bernischen Verwaltungsgerichts, Verwaltungsrechtliche
Abteilung) VGE 100.2015.60 vom 30. April 2015; Interessenskonflikt
aufgrund einer Strafuntersuchung gegen den Rechtsvertreter?

Ð Arrêt du Tribunal pénal fédéral 8V.2016.12 du 13 juillet 2016; représen-
tation multiple, conflit d'intérêts, I'avocat qui défend deux prévenus en
indiquant qu'il y a un possible conflit d'intérêts virtuel doit se désister
pour tous ses mandats.
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g) Arrêt du Tribunal fédéral 4A-þ422015 du 29jui11et 2016; capacité de

postuler d'un avocat qui a été constitué pour le compte d'un tiers requis

de produire des pièces selon I'art. 160 al. I tet. b CPC.

h) Entscheid (des Bundesgerichts) lB*25912A16 vom I l. Januar 2017 Yer-
treten Anwälte in derselben Bi.irogemeinschaft Klienten mit gegensatzli-
chen Interessen, kann dies zu Interessenkollisionen führen, die den Wech-
sel der amtlichen Verteidigung notwendig machen.

3. Honoraires / Honorare

a) Entscheid (des Bundesgerichts) 68*49812014 vom 9. September 2015;
Mehrwertsteuer, Entschädigung der amtlichen Verteidigung, vgl. dazu

BGE l4l lY 344.

b) ATF 14i in 560, arrêt du Tribunal fédéral 5A-5A412015 du 22octobre
2015 ; indemnisation de I'avocat d'office en matière civile, prise en

compte de la TVA.

c) ,\TF 142M5, arrêt du Tribunal fédéral óts-1105.2014 du 1l féwier
2016; indemnité pour frais de défense selon l'art.429 al. I let. a CPP.

d) Arrêt du Tribunal fédéral 6B*92812014 du 10 mars 2016; le tarif appli-
cable au lieu où I'avocat a son cabinet n'est pas déterminant pour les pro-
cédures qui se déroulent devant le Tribunal pénal fédéral.

e) Entscheid (des Bundesgerichts) 4A_3802A16 vom l.November 2016;
Honorarforderung (Fr. 40'000.-) übersteigt den Streitwert (Fr. 10'000.-).

Ð (des Zürcher Obergerichts) L8150037 vom 25. Februar 2016; Berech-
nung des Erfolgshonorars.

g) Entscheid (der Zürcher Aufsichtskommission über dic Anwältinnen und
Anwälte) KG150033 vom 5. November 2015; Das Verbot des Honorar-
verzichts gilt schon nach seinem Wortlaut nicht unbeschränkt. Nach
Art. 12lit. c zweiter Halbsatz BGFA ist nur der Honorawerzicht bei Pro-

zessverlust verboten. Von dieser Beschränkung des Verzichts auf einen

negativen Prozessausgang sind sog. Mandate pro bono abztgtenzen, bei

denen die Klientschaft persönlich überhaupt kein Honorar bezahlen muss

und welche nach geltender Praxis zulässig sind. Wenn ein Anwalt seiner

Klientschaft zusichert, er werde einen Prozess ohne Kostenpflicht seitens

der Klientschaft flihren, sein Honorar jedoch mit einem allfiilligen Pro-

zesserfolg verrechnen, liegt kein Mandat pro bono vor.

h) BGE 14211307 Entscheid (des Bundesgerichts) 2C^58612A15 vom
9. Mai 2016; Entbindung vom Anwaltsgeheimnis zwecks Eintreibung of-
fener Honorarforderungen; (er muss aber darlegen, weshalb ihm eine De-
ckung mittels Kostenvorschuss nicht möglich war>>.
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i) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_704,2A16 vom 6. Januar 2077: Ent-
bindung vom Berufsgeheimnis zwecks Honorarinkasso: mangelnder
Nachweis des Geheimhaltungsinteresses durch den Honorarschuldner.

4. Pratique de la profession / Anwaltskörperschaft

a) Arrêt du Tribunal fédéral 6F__62912015 du 7 janvier 2016 ; abus de con-
fiance qualifié pour un avocat non inscrit au registre. Le brevet d'avocat
autorise selon la loi sur les avocats et les avocates du canton de Berne à se

prévaloir du titre professionnel d' << avocat >>, << Anwalt >>, ou de <<

Rechtsanwalt >. Le recourant était autorisé à porter ce titre et avait ac-
compli ses études de droit à I'université de Berne ainsi que sa formation
d'avocat couronnée par le brevet d'avocat remis par la Cour Suprême du
canton de Berne. De ce fait, et bien qu'il ne soit pas inscrit dans le re-
gistre cantonal, le recourant était au bénéfice d'un titre déliwé par une
autorité publique de sorte qu'il est susceptible de tomber sur le coup de
l'art. 138 chiffre 2 CP dès qu'il est au bénéfice d'une autorisation étatique.
La raison de cette protection pénale supérieure réside dans le fait que
l'Etat, avec I'octroi du brevet d'avocat, donne au public une confiance
aÇcrue dans les capacités professionnelles du recourant. Les activités de
I'avocat ne comportent pas seulement la représentation devant les tribu-
naux mais aussi le conseil juridique ainsi que d'autres domaines. Le re-
courant n'est par contre pas soumis aux règles professionnelles de
I'art. 12 LLCA ni aux règles disciplinaires des articles 14 et suivant
LLCA.

b) Arrêt du Tribunal fédéral 2C*56012015 du ll janvier 2016 ; société
d'avocat sous forme de Sàr1, manque d'indépendance de I'avocat.

c) Arrêt de l'Obergericht de Zurich UHl50139 du26 août 2015 ;prestation
de service par un avocat d'un Etat membre de l'UE, obligation d'agir de
concert avec un avocat inscrit au registre.

d) Entscheid (des Zürcher Obergerichts) KF150512 vom 3. l|l4;ârz 2016;
Zulässigkeit einer Anwalts-Holding-Gesellschaft .

e) Arrêt de la Cour de Justice Genève ATAl848l20l6 du 1 I octobre 2016: la
pratique sous le couvert d'une société de capitaux n'est autorisée que si la
totalité du capital est détenu par des avocats inscrits dans un registre can-
tonal (arrêt objet d'un recours au Tribunal fédéral).

Ð Arrêt de la Cour de Justice de Genève, ATA/90112016 du 25 octobre
2016 la pratique sous le couvert d'une société de capitaux n'est autorisée
que si la totalité du capital est détenu par des avocats inscrits dans un re-
gistre cantonal (arrêt objet d'un recours au Tribunal fédéral).
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g) Arrêt du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, GE.2016.0036,
G8.2016.0040 du 30 septembre 2016:la pratique sous le couvert d'une
société de capitaux n'est autorisée que si la totalité du capital est détenu
par des avocats inscrits dans un registre cantonal; proportionnalité (arrêt
objet d'un recouts au Tribunal fédéral).

5 Autorité de surveillance / Aufsichtsbehörde

a) Entscheid (des Bundesgerichts) 2B_32112015 vom 8. Juni 2016: die Ver-
fahrensleitung kann geshitzt auf Art. 64 Abs. I SIPO Disziplinarmass-
nahmen auch gegen Anwälte verhängen; Art. l7 Abs. I BGFA steht dem
nicht entgegen.

b) Entscheid (des Zircher Verwaltungsgerichts) V8.2014.00538 vom
19. Februar 2015; Missachtung der Mitteilungspflicht, was eine Berufsre-
gelverletzung im Sinne von Art. I 2|it. j BGFA darstellt.

6. Registre et Tableau / Register und Liste

a) Arrêt du Tribunal fédéral 2D_]3,2A15 du 14 septembre 2015 ; échec à

I'examen f,rnal ; la limitation à trois du nombre de tentatives à l'examen
donnant accès à la profession d'avocat, ne constitue pas une limitation
disproportionnée à la liberté économique.

b) Arrêt du Tribunal fédéral 2C _560,2015 du 11 janvier 2016 ; société
d'avocat sous forme de Sàr1, manque d'indépendance de l'avocat.

c) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C_897,2A15 vom 25. Mai 2016; <Das
BGFA verbietet den Kantonen nicht, zusãtzliche, auch persönliche Vo-
raussetzungen für den Titelerwerb und damit Titelfrihrung zu erlassen.>>

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Luzem entzog einem Anwalt das An-
waltspatent mit der Begründung, er erfülle die Voraussetzungen für die
Erteilung des Anwaltspatentes nicht mehr, weil Verlustscheine über
ca. CHF 320'000.- vorliegen.

d) Arrêt du Tribunal fedéral 2C*83ll2t)15 du 25 mai 2016 ; retus d'inscrip-
tion au tableau des avocats-stagiaires, I'intéressée ne pouvait, compte tenu
de sa formation et de son expérience professionnelle, se prévaloir d'un
titre équivalent à un bachelor ou à un master en droit suisse.

e) Entscheid (des Zurcher Verwaltungsgerichts) V8.2015.00321 vom
5. November 2015; Eröffnung eines Disziplinarverfahrens trotz dessen

gleichentags erfolgten Löschung aus dem Anwaltsregister zulässig.
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7. Secret professÍonnel / Berufsgeheimnis

a) Arrêt de la CEDH du 3 septembre 2015 dans I'affaire Sérvr¡lo & asso-
ciados - sociedade de advogados, rl et autres c. Portugal ; perquisition et
saisie de documents au sein d'une étude d'avocats.

b) Arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.148 du 23 novembre 2075 ;

secret professionnel, conversation téléphonique non couverte par le secret
professionnel.

c) Arrêt du Tribunal pénal fedéral 8E.2015.7 dt 20 avril 2016 ; mise sous
scellés, documents protégés par le secret professionnel ; seuls sont proté-
gés par le secret professionnel les avocats inscrits au registre des avocats
ainsi que les avocats UE autorisés à exercer leur activité professionnelle
en Suisse.

d) Arrêt du Tribunalfédéral lF_.*44712015 du 25 avnI2016; refus de témoi-
gner dans le cadre d'une procédure pénale d'un détective privé, auxiliaire
de I'avocat.

e) Entscheid (des Bundesgerichts) BGE 142113û7: Entbindung vom An-
waltsgeheimnis zwecks Eintreibung offener Honorarforderungen; ((er

muss aber darlegen, weshalb ihm eine Deckung mittels Kostenvorschuss
nicht möglich wao).

Ð Arrêt du Tribunal.pénal fédéralRR.2015.281 du 31 mai 2016; documents
soumis au secret professionnel.

g) Entscheid (des Bundesgerichts) 2C _7042016 vom 6. Januar 2017; B,e-
freiung von der beruflichen Schweigepflicht, soweit dies zur gerichtlichen
Geltendmachung einer Honorarforderung erforderlich ist.

h) Entscheid (des St. Galler Kantonsgerichts) 4W.2016.11 vom 29.Juni
2016; Entbindung,bmv. Gesuch um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis.

i) Entscheid (des Zurcher Verwaltungsgericht) VF.2014.00306 vom
30. Januar 2015; nur der Anwalt selbst ist zur Stellung eines Entbin-
dungsgesuchs legitimiert.

8. Représentation / Vertretung

a) Arrêts du Tribunal fédéral 4A_591)12015 et 4A_60312015 du 15 juin 2016

; représentation par un avocat également collaborateur de I'ASLOCA.

b) Arrêt du Tribunal fédéral ,C*ll2\l6 du 22 avr1I2016; dépens ; manque
d'indépendance d'un avocat.
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9. Défense d'office / Amtliche Verteidigung

a) Arrêt du Tribunal fédéral 2C_55012015 du ler octobre 2015; prestations
couvertes par I'assistance juridique ; I'avocat d'office n'est pas autorisé à
se faire indemniser par son client et cela vaut aussi lorsque le montant re-

çu de I'Etat ne coffespond pas aux honoraires complets.

b) Entscheid (des Bundesgerichts) 4^*234,2A16 vom 19. Dezember 2016;
Amtliche Verteidigung und Verantwortlichkeit.

c) Arrêts du Tribunal fédéral 5D-412016 út 26 février 2016, 6ts_59412}15
du 29 février 2016, 6F-.-{7 51201 5 du 2 mars 2016 ; indemnité de I'avocat
d'office.

d) Arrêts du Tribunal fédéral 618--*56}2û16 du 25 janvier 2017 ; I'avocat
désigné comme défenseur d'office I'est à titre personnel, il peut seul
prétendre à I'indemnité de défenseur d'office, à I'exclusion de la société
qui 1'emploie.

e) Entscheide (des Bundesverwaltungsgerichts) C-403212014, C-752012014
vom 3. November 2O16; Voraussetnng zvr Ernennung als

unentgeltlicher Beistand ist auch bei Anwälten aus dem EUÆFTA-Raum
der Eintrag in ein kantonales Anwaltsregister - Ausnahmen vorbehalten.

Ð Entscheid (des Zircher Verwaltungsgerichts) V8.2014.00410 vom
21. November 2014; Entschädigung bei unentgelticher Rechtspflege: <Es

sind nur die Kosteî ^t entschädigen, die zur Wahrung der Rechte

objektiv nötig sind. Jedoch muss dem unentgeltlichen Rechtsbeistand ein
Handlungsspielraum sowie eine effektive Mandatsausübung garantiert
bleiben.>

g) Entscheid (der Aargauischen Anwaltskommission) 4W.2014.9 vom
14. Oktober 2014; im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege haben

sich die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit der staatlichen
Entschädigung zu begnügen, sofern die Gegenpartei nicht kostenpflichtig
wird oder die eigene Klientschaft nicht zu Vermögen gelangt. Nur
prozessfremde Bemühungen dürfen zusãtzlich in Rechnung gestellt
werden.

h) Entscheid der Appellationsgerichtspräsidentin Basel-Stadt, vom 5. Juli
2013,885.2012.130, in: BJM 2016, 5.262: Die Entschädigung der
amtlichen Verteidiger wird am Ende des Verfahrens festgelegt (Art. 135

Abs. 2 SIPO); keine Verpflichtung, Akontozahlungen zltL leisten. Etwas
anderes kann unter Berücksichtigung der Verhältnismässigeit bei
aufwendigen, langwierigen Verfahren gelten. Bemessung der Akonto-
zahlung.

570

in: Hari Oliver (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis / La pratique de l`avocat 2017.



Droit de l'avocat / Anwaltsrecht

10. Activté de I'Avocat / Anwaltstätigkeit

a) Anêt du Tribunal fédéral 4D_4212{J 15 du 3 novembre 2015 ; avocat insti-
gateur ; l'avocat a adressé une demande au chef de la police, à laquelle ce-
lui-ci a répondu et I'avocat savait ou aurait dû savoir que les renseigne-
ments voulus étaient soumis à un secret de fonction. Dans ces conditions,
I'instigation semble indéniable.

b) Anêt du Tribunal fédéral 68_1 A7412015 du 19 novembre 2015 ; erreur de
l'avocat dans la computation des délais ; principe général permettant
d'imputer I'erreur du mandataire à son mandant.

c) Arrêt du Tribunal fédéral 6P_._50212û15 du 3mars 2016; demande de
réparation pour atteinte à I'honneur portée à I'avocat.

d) Anêt du Tribunal fedéral 1B_]2412t)16 du 12 septembre2016;procédure
pénale, refus de reporter une audience ; droit d'un mandant de se faire re-
présenter en personne par son avocat de choix.

e) Arrêt de la Chambre Pénale d'Appel et de Révision de Genève
AARP/I1112016 du 2I mars 2016 ; utilisation en procédure de discus-
sions transactionnelles ; I'interdiction pour I'avocat de se prévaloir en jus-
tice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur I'intérêt
public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pou-
voir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudi-
ciaire. Cette protection qui a été admise par le Tribunal fédéral sur le plan
civil doit également trouver application en matière pénale, sous réserve
du cas de I'art. I4l al. 2 in fine CPP.

III. Législation i Gesetzgebung

1. Anwaltsgesetz

Der vom SAV erarbeitete Entwurf zu einem Schweizerischen Anwaltsgesetz
befindet sich derzeit immer noch in Bearbeitung im Bundesamt für Justiz.

IV. Doctrine / Doktrin

1. Monographies / Mélanges

Jérome Gurtner
La réglementation de sociétés d'avocats en Suisse : entre protectionnisme et
libéralisme, Bâle 2016.
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2. Commentaires / Kommentare

Chappuis Benoît
La profession d'avocat,2e éd., Schulthess, Genève 2016

3. Articles / Artikel

Arnberg Viucenzo
Das neue Anwaltsgesetz, in : Z6JY l5ll20l5, S. 629 ff.

Bellanger François
La tactique de l'avocat: quelle action pour quelles conséquences? (volet civil)
in Responsabilité civile - Responsabilité pénale, Genève, Schulthess ,2015,
p. 175 ss.

Boillat Emmanuelle, de Preux Pierre
La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014 in SJ 2015 II
209 ss.

Bühlmann Lukas/ Süess Adrian
Anwälte und Social Media, in: Anwalts-Revue 2015, S. 111 ff.

Chappuis Benoît
Conflit d'intérêt et secret: le point sur la jurisprudence, in : Revue de I'avocat
2015,p. l7l ss.

Chappuis Benoît
Le consentement du client et les chinese walls, Une solution aux conflits
d'intérêts de I'avocat ? in : SJZ llll20l5, 5.409 ff.

Chappuis Benoît
Les sociétés d'avocats et I'indépendance structurelle Tribunal fédéral, arrêt
2C_56012015, in: Revue de l'avocat20l6, p. 183 ss.

Chappuis Benoît
Le secret de l'avocat - Quelques questions actuelles, in: Revue de l'avocat
2016,p. 55 ss.

Chappuis Benoît
Enquête interne et secret professionnel, in: Rewe de I'avocat,2017 , p. 40 ss.

Chappuis Benoîti Cassani Ursula
L'instigation à un acte illicite par un avocat, in: Revue de l'avocat 2016,
p. 385 ss.

Chappuis Benoît/ Steiner Alexandre
Le secret de I'avocat dans le CPP et le CPC : entre divergence et harmonie,
in: Revue de l'avocat2ïll, p. 87 ss.

572

in: Hari Oliver (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis / La pratique de l`avocat 2017.



Droit de l'avocat / Anwaltsrecht

Collart Jean-Louisi Staehelin Ernst
Pratique de la profession d'avocail Rechtsprechung zum Anv/altsrecht, in:
Anwalts-Revue 2015, S. 283 ff.

Fiechter Eric
<Diskriminierung von Schweizer Anwälten>> zu Schweizer Anwälte mtissen
das Sagen haben, in: plädoyer 0612015, in plädoyer 0112016, S. 5.

Fischer Philipp/ de Montmollin Didier/ Macaluso Alain/ Neukomm
Frédéric/ Maraia Jean-Frédéric/ Reiser Anne/ Meyer Jérôme
Aktuelle Entwicklungen im Bereich StraÊ, Steuer- und Aufsichtsrecht - be-
deutende Auswirkungen auf den Anwaltsberuf, in: Anwalts-Revue 2015
s.426 ff.

Gjon David
Kanzleien dürfen die Namen von Ausgetretenen behalten, in: plädoyer
0612015,s.6.

Gjon David
Erste Anwalts-AG in Konkurs, in: plädoyer 0112016, S. 7.

Gurtner Jérôme
Le sponsoring d'un club sportif par un avocat : commentaire de I'arrêt du
Tribunal Fédéral 2C 259 2014 du 10 novembre 2014, in : Revue de l'avocat
2015,p. 293 ss.

Laissue Laure-Hélène/ Rordorf Héloise
Le pro bono et les avocats genevois, in: Rewe de l'avocat20l5,p. 151.

Mensch Christian
Ein Advokat wird gertiffelt, Die basel-städtische Aufsichtskommission ortet
bei einem Anwalt der Kanzlei Lexpartners <erhebliches Fehlverhalten>>, in:
Schweiz am Sonntag, Nr. 14,10. April 2016, S. 51.

ù'Iüller Thomas
Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwalts-Revue 2015,
s. 459 ff.

Müller Lukas
Dürfen Anwälte für ihre Mandaten lügen ?, in: AJP 2016, S. 551.

Rauber Martin/ Nater Hans
Bundesgericht bestätigt den umfassenden Schutz der Anwaltskorrespondenz,
in: SJZ llll20l5, S. 180.

Rauber Martin/ Nater Hans
Aufsichtsrechtliche Grenzen der Organisationsfreiheit von Anwälten, in: SJZ
tt2l20t6, s. 429 ff.
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Reiser Christian
Droit de la profession d'avocat : la SA d'avocats, sismologie d'une rupture in
Regards de marathoniens sur le droit suisse : mélanges publiés à I'occasion du
20e <Marathon du droib, Genève, Slatkine, 2015, p. [533]-540.

Reiser Christian M./ Valticos Michel
Les règles professionnelles et les activités atypiques de I'avocat inscrit au
barreau, in: SJ - Band II 8/2015, S. 191-208.

Rohner Tobias F.
V/er ist aus mehrwertsteuerlicher Sicht der DienstleistungsempfÌinger bei der
unentgeltlichen Rechtspflege? - Eine kurze Wtirdigung des BGE 141 III 560,
in: Anwalts-Revue 2016, S.347 ff.

Sambeth Glasner Birgit/ Pastore Florence
Rôles et contributions de I'avocat en médiation, in: Revue de l'avocat 2015,
p. 381 ss.

Schmid Markus
Die anwaltlichcn Sorgfaltspflichtcn - cinc Auswahl, in : HAVE - Haftung
undVersicherung 2016, S. 101 - 106.

Schmid Gian Andrea
Drohung mit Strafanzeige kann teuer werden, in: plädoyer 0112017, S. 5.

Schumacher René
Filialen: Schweizer Anwälte mässen das Sagen haben, in: plädoyer 0612015,
s.73.

Schumacher Benjamin/ Nater Hans
Prozessfin anzierung und anwaltliche Aufklärungspfl i cht, in : S JZ I 12 I 20 I 6,

s.43.

Staehelin Ernst
Die Entbindung vom Berufsgeheimnis darf nichtntr Preisgabe eines Ge-
heimnisses verpflichten, in: Anwalts-Revue 2016, S. 7 ff.

Staehelin Ernst
Ausreisser? Ausreisser! In: Anwalts-Revue 2016, S. 393 ff.

Wiegand Markus
Kollision zwischen Anwalts-und Mandanteninteresse? In: Anwalts-Revue
20t6, s. 115 tT:
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1.6.
Entbindung vom Anwaltsgeheimnis zur
Einfreibung einer llonorarforderung.
Den gesuchstellenden Anwalt trifft keine
Pflicht zur Erhebung eines Kostenvor-
schusses. Auch bei Nichterhebung eines
solchen hat er grundsätzlich ein schüt-
zenswertes Interesse an der Entbindung
vom Anwaltsgeheimnis.
Sofern dem Interesse des Anwalts an der
Eintreibung seiner geltend gemachten
Honorarforderung keine überwíegenden
Interessen entgegenstehen, hat er auch bei
Nichterhebung eines Kostenvorschusses
ein schützenswertes Interesse an der Ent-
bindung vom Anwaltsgeheimnis. Dem
Gesuch um Entbindung vom Anwaltsge-
heimnis wurde vorliegend stattgegeben.

(Aus den Erwägungen:)
<1.1 Mit Eingabe vom [...] ersuchte

Rechtsanwalt X. um Entbindung vom An-
waltsgeheimnis gegenüber dem Gesuchs-
gegner zwecks Wahrung seiner Honorar-
ansprüche [...].

t ..1

I.2 Der Gesuchsgegner wendet ein [...],
für den Fall, dass der Gesuchsteller trotzdem
die Forderung gegenüber ihm als Privatper-
son geltend machen wolle, obwohl die Arbei-
ten für die Gesellschaften getätigt worden
seien, weise er zudem auf die Möglichkeit der
Erhebung eines entsprechenden Kostenvor-
schusses hin [...].

t.l
4. Die Aufsichtskommission geht nach

ständiger Praxis davon aus, dass der Anwalt
grundsätzlich Prozesse um sein Honorar ohne
Behinderung durch seine Pflicht zur Wâh-
rung des Berufsgeheimnisses führen können
muss, damit er seinem früheren Klienten ge-
genüber nicht benachteiligt ist. Nur wenn hö-
here Interessen dem entgegenstehen, ist dem
Anwalt zuzumuten, auf die gerichtliche Get-
tendmachung seines Honorars zu verzichten.

E,in solches höheres Interesse ist im vor-
liegenden Fall nicht zu erkennen. [...]

Abschliessend ist zu bemerken, dass den
gesuchstellenden Anwalt gemâss ständiger
Praxis der hiesigen Aufsichtskommission

keine Pflicht zur Erhebung eines Kostenvor-
schusses trifft und er auch bei Nichterhebung
eines solchen ein schützenswertes Interesse
an der Entbindung vom Berufsgeheimnis zur
Eintreibung seiner geltend gemachten Ho-
norarforderungen hat, sofern dem - wie dies
vorliegend der Fall ist - keine überwiegenden
Interessen entgegenstehen (a.M. anscheinend
das Bundesgericht im EntscheidZC _58612015
vom 9. };4.ai 2016, Erw. 4.3.3 sowie im Ent-
scheid 2C_21512015 vom 16. Juni 2016,
Erw.5.2; gl.M. Staehelin Ernst, Ausreisser?
Ausreisser!, in: Anwaltsrevue 2016, S. 393 ff.;
vgl. auch die Übersicht über die Praxis der
Aufsichtskommissionen anderer Kantone bei
Gian Andrea Schmid, <Eine Korrektur drängt
sich auf>, in: plädoyer 6116,S.14f.).

[. . .]"

Aufsichtskommission über die Anwältinnen
und Anwälte
Beschluss vom 1. Dezember 2016,KH160111
(Mitgeteilt von Dr. iur. A. Dal Molin-Kränzlin)

Anmerkung zum Beschluss der Aufsichtskom-
mission über die Anwtiltinnen und Anwälte
vom 1. Dezember 2016 von Dr. iur. Alexandra
Dal Molin-Kränzlin, Gerichtsschreiberin für
die Aufsichtskommission über die Anwtiltin-
nen und Anwrilte des Kantons Zürich: Das
Bundesgericht hat am 6. Januar20lT ein weite-
res Urteil (BGer 2CJ0412016) zum Themen-
komplex <<Kostenvorschuss und Entbindung
vom Anwaltsgeheimnis> gefällt. Im besagten
Urteil führt das Bundesgericht namentlich aus,
dass die Umstände, die es dem Anwalt even-
tuell verunmöglichten, einen Kostenvorschuss
zu erheben, im Rahmen der Interessenabwä-
gung Berücksichtigung flnden können (vgl.
BGer 2CJ041201,6, Erw. 3.2). Im konkreten
Fall hatte es der um Entbindung ersuchende
Anwalt unterlassen, einen Kostenvorschuss
einzuholen. Das Bundesgericht hat diesen Um-
stand in der Interessenabwägung berûcksich-
tigt, ist aber zum Schluss gekommen, dass die-
ser Umstand in casu nicht geeignet sei, das
Interesse des gesuchstellenden Anwalts an
einer Befreiung von der Geheimhaltungs-
pflicht zu verringern (vgl. BGer 2C J0412016,
Erw. 3.4). Die umstrittene Frage, ob die Erhe-
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bung eines Kostenvorschusses eine Vorausset-
zung für eine Entbindung vom Anwaltsgeheim-
nis darstellt, wurde auch mit diesem neuerlichen
Urteil immer noch nicht eindeutig beantwor-
tet. Nach der von der Aufsichtskommission
über die Anwältinnen und Anwälte vertrete-
nen Auffassung stellt die Erhebung eines Kos-
tenvorschusses mangels gesetzlicher Grund-
lage keine Voraussetzung für die Erteilung
einer Entbindung dar. Im Rahmen der Wirt-
schafts- und Vertragsfreiheit ist es vielmehr
dem Rechtsanwalt und seinem Klienten tiber-
lassen, ob sie die Leistung eines Kostenvor-
schusses vereinbaren wollen. Denn weder der
allgemeine Teil des Obligationenrechts, der
ohne weiteres sowohl pränumeranclo als auch
postnumerando Zahlungen von Honorarfor-
derungen zulässt (vgl. Art. 75 und Art. 81-82
OR), noch der besondere Teil des Obligatio-
nen¡echts (namentlich Art.394 Abs.3 OR),
enthalten eine zwingende Bestimmung, wo-
nach das Honorar eines Anwalts vor der Er-
bringung der vereinbarten Leistungen einzu-
nehmen wäre. Vor diesem Hintergrund bleibt
zu hoffen, dass in naher Zukunft ein klären-
der höchstrichterlicher Entscheid ergehen
wird, der sich im Zusammenhang mit der
Entbindung vom Anwaltsgeheimnis dezidiert
gegen eine Pflicht zur Erhebung eines Kos-
tenvorschusses ausspricht.

a)

b)

17.
A.rt.26lff.ZPO. A.rt.4lit. b DesG. Art.2
DesG. Art.3lit. d UWG. Art.2 UWG.
Yorsorgliche Massnahmen. Design. Kugel- d)
schreiber (IVerbeartikel). Eigenart. Lau-
terkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr.
Verneinttng der Eigenart (Erw. 7). Vernei-
nung der Kennzeichnungskraft und damit
der Verwechshtngsgefahr (Erw. 8). Vernei-
nung eines sonstigen unlauteren Verhal-
tens (Erw. 8). e)

(Im Originalentscheid ist ein Teil der Kugel-
schreiber farbig abgebildet)

Rechtsbegehren:
<Es sei den Gesuchsgegnerinnen mit so-

fortiger Wirkung zu verbieten, unter Andro-

hung einer Ordnungsbusse von Fr. 1 000.- pro
Tag nach Art.343 Abs. 1lit. cZPO, mindes-
tens aber von Fr. 5 000.- nach Art. 343 Abs. 1

ltl. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-
gane, insbesondere von Herrn X., nach
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-
lungsfall,

1. Kugelschreiber nach Massgabe der folgen-
den Abbildung

2. Kugelschreiber nach Massgabe der folgen-
den Abbildungen
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0peratio nen a m Rü ckenmark des Anwaltsgehei mni sses

Dr. iur. Martin Rauber, Hechtsanwalt, LL.M. (Zürich) und Dr. iur. Hans Natel Rechtsanwalt, LL.M. (Zürich)

Mit Urteilvom 20. September 2016 entschied das Bundes-
gericht, gewise anwaltliche Arbeitsprodukte im Zusam-
menhang mit Controll in g- und Untersuchungstätigkeiten,
die (behaupteterweise) zu den geldwäschereirechtlichen
Pflichten einer Bank gehören, nicht dem Schutz des An-
waltsgeheimnisses zu unterstellent. Diesem höchstrichterli-
chen Entscheid, namentlích dessen Begründung, widerfuhr
Kritik2. Anwältinnen und Anwälten mag das Urteil Hinweís

BGer t 9-85/201 6 vom 20. September 201 6.

Vg l. Sfeplron G roth /Beto Fe rrs ri -Vi s co, H öchstri ch terl¡cher A n gri ff
auf das Anwaltsgeheirnnis? Besprechu ng des Urteils 1 8_85/201 6 des

schweizerischen Bundesgerichts vom 20. September 2016, GesKR 4
(201 6) 493 ff ; Ben olt Choppuis, Enquête ¡n terne et secret profession-
nel, Anwaltsrevue f (201 71 4Off.; Eenoît Choppuís/Alexondre Steine¡
Le seget de l'avocat dans le CPP et le CPC: entre divergence et har-
monie, Anwaltsrevue 2 (20171 87 ff.: DonÌel Csoport/Sílvan Gehrig,

und Anlas seín, bei der Mandatsannahme für klare Ver-
hältnisse zu sorgen.

Ausgangspunkt für die bundesgerichtliche Beurteilung
bildeten folgende Erwägungen im Verfahren des erstin-
stanzlich zuständigen kantonalen Zwangsmassnahme-
gerichts, in dem die Bundesanwaltschaft die Entsiegelung
der beschlagnahmten anwaltlichen Arbeitsprodukte ver-
langte:

a... die streitigen Unterlogen stommten zu einem überwie-
genden Teil ous eigenen Complionce-Aufgaben der Bank,

welche síe an zwei Anwoltskanzleien delegiert hobe, und
nur zu einem kleinen Teil ous berufsspezifischer onwolt-
licher Rechtsberotung. lhre Complionceaufgaben hötte

Zum Anwaltsgeheimnis bei internen Untenuchungen im Finanz-
marKbereich, Juslettervom ß, April 2017, Rz. tl0 ff.
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die Bonk ebensogut selber wqhrnehmen können und stelt-
ten onwoltliche Geschöftstütigkeit dar, welche nicht vom
Anwoltsgeheimnis geschützt sei. Von der Entsiegelung
o uszu nehmen bzw. einzuschwörzen seien ledig lich spezífi-
sche Unterlagen, die der Rechtsberotung zugeordnet wer-
den könnten,,.f

l. Abgrenzung zwischen anwaltllcher und nlcht anwalt-
licher Tätigkeit

lm Ërgebnis bestätigte das Bundesgericht, mindestens teil-
weise handle es sich bei der Tätigkeit der Anwälte um an-
waltliche Geschäftstätígkeit, die durch das Anwalts-
geheimnis nicht geschützt sei. Zwar unterschied das
Bundesgericht zwischen anwaltstypischer und nicht an-
waltstypischer Tätigkeit von Anwälten und anerkannte,
dass die anwaltliche Rechtsberatung auch zu juristischen
Fragen der Geldwäscherei-Compliance grundsätzlich vom
Anwaltsgeheimnis geschützt seia. lm konkreten Fall kam es

dann allerdings zum Schluss, dass die fragliche bank-
interne Controlling- und Untersuchungstätigkeit der An-
wälte über eíne vom Anwaltsgeheimnis geschützte Rechts-
beratung deutlich hinausgehes, und hielt fest, dass die zu
beurteilende interne Untersuchung der Anwälte ún weíten
Teilen ouch die Funktion ernes entsprechenden GwG-Con-
trollings hattef, mithin also gesetzliche Pflichten der
Bank selber betroffen hätten. Mit der Berufung auf das
Anwaltsgeheimnis könnten, so das Bundesgericht, die Be-
stimmungen des GwG runterloufen werdentT.

lnsbesondere die letzte Erwägung überzeugt nicht. Die
Tätigkeit eínes Rechtsanwalts fällt unter das BGFA und ge-
niesst damít den Schutz des Berufsgeheimnísses, wenn sie
anwaltstypisch ist, d.h. die Erbringung einer Rechtsdienst-
leistung zum Gegenstand hat8. Entscheidend ist, dass ein
Klient durch die Rechtsberatung den Zugang zum Recht

3 BGer 1B_85/20t6 vom 20. September 2016,E.2.a BGer I 8-85/201 6 vom 20. September 201 6, E. 6.1.6 BGer 18-85/2016 vom 20. September 2016, E. 7.2, s. hierzu auch
8.7.7.

6 BGer tB_85/2016 vom 20. September 2016, E. 7.6, s. hierzu auch
E. 7.5.

t BGer l8_8512016 vom 20. September 2016, E. 6.6. Choppuis(Fn.2l
43, spricht von einer Zweckentfremdung des Anwaltsgeheimnises,
wenn ein Klient es dazu verwenden könnte, um ihm obliegende ge-
setzliche fflichten zu umgehen.8 Mo¡tin Rauber/Hons Nofe¿ Anwaltstätigkeit im Sinne des 8GFA, SiZ
110 (2014) 558; Kospar Scl¡fl/e¿ Schweizerisches Anwaltsrech!
Grundlagen und Kernbereich, Zürich/Genf/Basel 2009, Rz. 326 ff.;

sucht, weshalb die Rechtsberâtung als anwaltstypische Tä-
tigkeit unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fällte,
was auch das Bundesgericht in seiner ständigen Recht-
sprechung anerkenntl0. Bezieht sich die anwaltliche Tätig-
keit jedoch nicht daraul den Zugang des Klienten zum
Recht sicherzustellen, handelt es sich nicht um eine an-
waltstypische Tätigkeitt'. Übt der Anwalt eine nicht an-
waltstypische Tätigkeit aus, können weder er noch der Kli-
ent sich auf das Anwaltsgeheimnis berufen, Auch darf der
Anwalt nicht den Rechtsschein erwecken, er übe eine an-
waltstypische Tätigkeit ausr2. ':

Das Bundesgericht und die Vorinstanz unterschieden im
referenzierten Fall zwischen rder delegierfen Gescådiffs-
und ConÛolltdtigkeib, deren Aktenergebnise herauszu-
geben waren, und 'rder Rechtsberqtung im engeren Sinn4
die unter das Anwaltsgeheimnis fälltt3, rHard cases make
bad law¡, sagen die Engländer. Gemäss Urteil soll die Bank
ihren geldwäschereigesetzlichen Pfl ichten nicht nachge-
kommen sein und versucht haben, diese Pflichten an zwei
Anwaltsbüros zu rdelegierenrla. Werden solche Pflichten
an einen Anwalt rdelegiertn, handelt der Anwalt als Hilfs-
penon der Bank und erbringt keine anwaltstypische Tätig-
keit, Die Berufung des Anwalts oder des Klienten auf das
Anwaltsgeheimnis stellt in einem solchen Fall kein Unter-
laufen gesetzlicher Bestimmungen dar, sondern ist zum
Vornherein ausgeschlossen.

Hinsichtlich jeder einzelnen Tätigkeit des Anwalts muss

deshalb geprüft werden, ob es sich um eine anwaltstypi-
sche Tätigkeit und damit um eine vom Anwaltsgeheimnis
erfasste Tätigkeit handelt oder nichtl5. Korrelat ist aller-
dings, dass im Einzelfall der lnhalt und Umfang der gesetz-

lichen Pflichten des Klienten feststehen bzw. seitens der
Behörden und Gerichte genau abgeklärt werden muss.0b
im vorliegenden Fall die Bank tatsächlich versuchte, ihre
gesetzlichen Pflichten an die externen Anwälte zu delegie-
ren, kann dem Bundesgerichtsurteil nicht zweifelsfrei ent-

Chappuis/Steiner(Fn, 2) 91 ; BGE I 3s ll I 410, E. 3,3; BG et 2C_46112014

vom 10. November 2014, E.4.1.
o Scà/le¡{Fn.8) R2.330 ff
r0 So ausdrücklich in BGer 1B_85/20t6vom 20. September20l6, E.6.t.tt Alexonder Brunne(Motthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, An-

waltsrecht, Zürich 2015, Kap. 2, Rz. 48.
t2 BrunnerfHenn/Kriesi(tn.11) Kap.5, Rz. Z.ri BGer 1B_85/20l6vom 20. September 2016,8,7,7.
ra B0er 18-85/2016 vom 20. September 20t6, E. 6.1 und E. 6.6.
16 Choppuis (Fn,21 42 und 44 kritisiert diesbezüglich zu Recht, das sich

der massgebende Sachverhalt nicht hinreichend detailliert aus der
Urteilsbegründung ergibt und keine solche genaue Abgrenzung zwi-
schen den Tätigkeiten der Anwälte erfolgte.
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nommen werden. Die im Urteil wiedergegebenen Stellen
der Eeschwerdeschriftl6 erwecken den gegenteiligen Ein-
druck. lm Übrigen sei erwähnt, dass eine Bank aufgrund
der GwG-Gesetzgebung keine Pflicht trifft, vertiefte Ab-
klärungen vorzunehmen oder gar eine ínterne Untenu-
chung durchzuführen17. Entscheidet sich eine Bank, durch
externe Anwälte eine interne Untersuchung zur Compli-
ance durchzuführen, sind die Arbeitsprodukte durch das
Anwaltsgeheimnis geschützt, sofern das Mandat anwalts-
typisch ist, mithin Rechtsberatung umfasst.

ll. $achverhalbabklärungen als anwalbtypische
Tätigkeiten

Professionelle Rechtsberatung ist nur möglich, wenn der
Klient seinem Anwalt den gesamten Sachverhalt anver-
trauen kannrs. Alle Sachverhaltsinformationen, díe der
Klient seinem Anwalt offenbart, sind deshalb vom An-
waltsgeheimnis erfasstre. Die Abklärung des für die Rechts-
beratung relevanten Sachverhalts gehört zum Kernbereich
der anwaltlichen Tätigkeit2o. Der Schutzbereich des Be-
rufsgeheimnisses erfasst deshalb auch eigene Sachver-
haltsabklärungen des Anwalts. Darunter können auch Mit-
arbeiterbefragungen im Rahmen einer Geldwäschereiab-
klärung fallen, und zwar unabhängig davon, ob auch ein
Verteidigungsmandat erteilt worden ist. Selbstredend ist
auch der anwaltlíche Berícht über die Abklärungen vom
Anwa ltsgehei mn is erfasstzr.

0b gegen fehlbare Bankmitarbeiter Ermittlungen ange-
stellt worden sind, lässt sich dem Bundesgerichtsentscheid
nicht entnehmen. Offengelassen hat das Bundesgericht
sodann die Frage, ob eine anwaltliche Befragung von
Mitarbeitenden einer Bank zu geldwäschereiverdächtigen
Geschäftsvorgängen in begründeten Fällen - auch ohne
entsprechendes Verteidigungsmandat - der anwaltsspezi-
fischen Berufstätigkeit zugerechnet werden könne22.

16 BGer 1B_85/20f6vom 20. September 2016,E.6.7.

" S. fflr eine übenicht über die geldwäschereirechtlichen Sorgfalts-
pflichten der Banken Groth/Fenori-Visco (Fn.2) a99 f.

18 Hons Notelàoudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. A,,

Zürich/BaseUGenf 2011, N 105 zu Art. 13; Schíl/er(Fn. 8) Rz. 376 f.;
B6E 115 la l97,E.3dlaa; BGE ll4 lll 10s, E 3a; BGE ll2 lb 606, E. b.

re Sch¡Iler (Fn. 8) Rz. 326.

'0 Die Abklärung des Sachverhalts gehört denn auch zur korrekten
Mandatsführung. BGer 4C-80/2005 vom 11. August 2005, E.2.2.1.

21 5o auch 6roth/Fenori-Visco (Fn.2) 5Q1 f.t Chsppuís (Fn.2) 43, u.a.

mit Verwe¡s auf EGer 4C.80/2005 vom 1 L August 2005, E. 2.2.1 .

22 BGer t8-85/2016 vom 20. September 2016,8.7.7.

lll. Sachfremde Kriterien

Das Urteil des Bundesgerichts enthält Erwägungen zur Ab-
grenzung, welche Anlass zu weiteren Bemerkungen geben

und - aufgrund der rechtsstaatlìchen Bedeutung des an-
waltlichen Berufsgeheimnisses - zu Recht kritisiert wor-
den sínd.

A. Compliance-Aufgaben als anwaltliche Geschäfts-
tätigkeit

Gemäss den Erwägungen des Bundesgerichts hatte die'
Vorinstanz argumentiert, dass die Bank die delegierten
Compliance-Aufgaben ebenso gut selber hätte wahrneh-
men können, weshalb sie nicht vom Anwaltsgeheimnis ge-
schützt seien23. Dieser Auffassung ist zu widercprechen.
Dass Compliance-Aufgaben von der Bank sefber ausge-
führt werden können, bedeutet nicht zwangsläufìg, dass

sie vom Anwaltsgeheimnis dann nicht abgedeckt werden,
wenn sie im Rahmen eines Rechtsberatungsmandats er-
bracht werden. Anders zu be urteilen ist die Sachlage, wenn
die Aufgaben von der Bank selber ausgeführt werden

mdissen. ln einem solchen Fall ist zu prüfen, ob externe
Anwälte, die zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten der Bank
mandatiert werden, zu Hilfspersonen der Bank werden und

damit keine anwaltstypische Tätigkeit ausüben.

B. Fehlendes Verteidigungsmandat

Das Bundesgerícht verweist in seínen Erwägungen darauf,
dass von den Beschwerdeführern nicht behauptet worden
sei, dass die interne Untenuchung im Rahmen eines Ver-
teidigu ngsmandats erfolgt wäre24.

Das Vorliegen eines Verteidigungsmandats ist ein sach-
fremdes Kriterium für die Annahme einer durch das Be-
rufsgeheimnis geschützten Tätigkeit. Eine solche Vor-
aussetzung liefe der rechtsstaatlichen Bedeutung der
Rechtsberatung entgegen. Anwaltliche Rechtsberatung,
unabhängig vom Vorliegen eines (strafrechtlichen) Vertei-
digungsmandats, ist für den Zugang zum Recht unver-
zichtbar. Wie Schiller richtig festhält, kann aus jedem Be-
ratungsmandat ein Prozessmandat werde n25. Genauso

kann, auf den vorliegenden Fall angewendet, ein Anwalts-

23 BGer 18_85/2016 vom 20. September 2016, E, 2.
2+ EGer 1 B_85/2o1 6 vom 20. Septemb er 2O1 6, E. 7.1

'1s Scåi//er(Fn.8) Rz. 322.
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mandat zur internen Untersuchung dazu dienen, mögliche
(strafrechtliche) Risiken zu identifizieren und zu untersu-
chen, um für ein zukünftiges Verteidigungsmandat ge-
wappnet zu sein. Aus diesem Grund ist denn auch gesetz-
lich ausdrücklich statuiert, dass Gegenstände und
Unterlagen aus dem Verkehr mit einem Anwalt vollständig
und unabhängig von weiteren Voraussetzungen geschützt
sind26.

C. Einwand alternativer Leistungserbringer

Das Bundesgericht stellt sich auf den Standpunkt, das
nicht nachvollziehbar dargestellt worden sei, üwesho/ô ein
Grossteil der Complionce-typischen internen Erhebungen
und Dokumentotionen in fochlicher HìnsÍcht nicht auch
von bonkenrechtlich speziolisierten Revisions- und Wirt-
schoftsprüfungsfirmen htitte durchgeführt werden kön-
nenr27. Auch dieses Kriterium ist sachfremd, weil eine an-
waltstypische Rechtsdienstleistung auch von einem nicht
dem BGFA unterstellten Dienstleister erbracht werden
kann, der den Schutz des Berufsgeheimnisses nicht bean-
spruchen kann28,

' 26 Art. 264 Abs. I lit. d SIPO; s. auch 0rothlFerrorí-Viscø (Fn, 2) 503;
Hons Noter/Mortin Rouben Umfassender Schutz der Anwaltskorres-
pondenz, SJZ 108 (201 2) 16 f .i Chappuis/Steiner (Fn. 2) 88.

27 BGer t B_85/ZO1 0 vom 20. September 2016,8.7.2.
28 Zum Ganzen auch Groth/FermrÞVrsco (Fn. 2) so2.

lU. Fazit Gebot zur Schaffung klarer Verhältnisss

Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, bei der Annahme und
Abwicklung eines Mandats klare Verhältnisse zu schaffen.
(Wirtschafts-)Kanzleien sind gut beraten, den Mandatsin-
halt in der Mandatsvereinbarung genau zu definieren, un-
ter Beachtung der Berufsregeln. Entscheidet sich eine
Kanzleí, als Hilfsperson einer Bank deren geldwäscherei-
rechtliche Fflichten zu erfüllen, ist eine Berufung auf das
Anwaltsgeheímnis ausgeschlossen. Sie sollte sich dement-
sprechend organisieren und den nicht anwaltstypischen
Auftragsteil organisatorisch und dokumentenmässig klar
trennen von der eigentlichen Anwaltstätigkeit sowie den
Klienten im Rahmen der anwaltlichen Aufklärungspflicht
entsprechend orientierenze. Etwas salopp ausgedrückt: Es

obliegt den Anwälten, die Grauzone zwischen anwaltstypi-
scher und nicht anwaltstypischer Tätigkeit auszuloten, die
gebotenen organisatorischen Massnahmen zu treffen und
den Klienten entsprechend aufzuklären.

2e Ähnlich auch Groth/Ferror,-yisco (Fn. 2) 503,
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Kommentar

Obwohl das Bundesgericht dle frietlose Entlassung im be-

urtellten Fall ale gerechtfertlgt betrachtot, macht es im Ent-

scheld deutlich, dass ein wlchtiger Grund für elne frlstlose

Kändigung nicht lcichthin angenomm6n werden darf und

dass langes Zuwarten nach Kenntnisnahme des wichtigen

Grundes die fristlose Kündigung als ung€rechtf€rligt er-

scfieinen lässt,

Ylber Hasanl

E
Honorarstreitigkeit aus
Anwaltstätigkeit

Art, Art.87 Abs Art.128 Ziff. Art.l35 Ziff.l OR

Als Beauftragter schuldet der Rechtsanwalt Sorgfalt
und Treue. Dazu gehören insbesondere die Pflicht zur
Einhaltung von Fristen und zur Aufklärung über Kosten-

und Prozessrisiken sowie die Pflicht zur rechtzeitigen
Einreichung oderAnforderung von wichtigen Doku-

menten. [8]

EGor 4A-380/2016 vom 1. Novsmbor 2016

Ein Rechtsanwalt vertrat ein Ehepaar in einem Verwal-

tungsverfahren gegen die Obwaldner Steuerbehörden mit
einem Streitwert von CHF 10773.-. Für seine Aufi,vendun-

gen stellte er mehrfach Rechnung, wovon nur ein Teil begli-

chen wurde. Der noch offene und vom Rechtsanwalt klage-

weise geltend gemachte Betrag von CHF38722.^ wurde

diesem vom kantonalen Obergericht zugesprochen. Da-

gegen erhob das Ehepaar Beschwerde, weshalb das Bundes-

gericht diverse Rtigen zu prüfen hat,

Obwohl das Schlíchtungsgesuch erst am 27. September

20ll eingereicht wurde, ist die älteste noch offene Teilfor-

derung von CHF 13 635.55, welche am L Mai 2006 in Rech-

nung gestellt wurde, noch nicht verjährt, Zwar verjähren

Honorarforderungen aus Anwaltstätigkeit nach fünf Jahren.

Allerdings hat das Ehepaar am 2. Oktober 2007 eine Teil-

zahlung ohne Z,weckbestimmung geleístet, welche der

Rechtsanwalt, unter Anwendung von Art.87 Abs. I OR,

korrekterweise auf die älteste noch offene Forderung ange-

rechnet hat. Diese Teilzahlung ist als A¡erkennungshand-

lung zu werten, weshalb die Verjährung unterbrochen

wurde.
Als Beauftragter haftet der Rechtsanwalt für die gerreue

und sorgfiiltige Ausftihrung des ihm übertragenen Ge-

schäfts. Er schuldet jedoch keinen Erfolg und tragt nicht
die spezifischen Risiken, clie mit der Bilclung und Durchset-

zung einer Rechtsauffassung an sich verbunden sind. Seine

T¿itigkeit ist mit anderen Worten risikogeneigt, was haft-

l,

l

pflichtrechtlich zu l¡erücksichtigen ist. Er hat nicht für jede

Massnahme oder Unterlassung einzustehen, die aus nach-

träglicher Betrachtung den Schaden bewirkt hat respektive

vermíeden hatte. Er haftet nach der gleichen Regel wie der

Arbeitnehmer, Der Sorgfaltsmassstab richtet sich daher

nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften

des Beaufuagten, die der Auftraggeber gekannt hat oder

hätte kennen müssen. Er hat seine Mandanten zudem tiber

die Schwierigkeiten und Risiken der Geschäftsbesorgung

umfassend aufzuklären, damit diese sich über das von

ihnen zu tragende Risiko bewusst werden.

Zu den Pflichten des Rechtsanwalts gehört insbeson-

dere auch die rechtzeitige Einreichung von zentralen Doku-

menten. Dabei genügt es nicht, nur jene Dokumente einzu-

reichen, die der Rechtsanwalt besitzt. Er hat auch die

Pflicht, die aufgrund seiner rechtlichen Beurteilung not-

wendigcn Dokumente von seinen Mandanten anzufordern.

Allerdings kann er nur jene anfordern, von denen er weiss

oder wissen müsste, dass sie existíeren. Dokumente, um de-

ren Vorhandensein nur die Mandanten wissen und deren

rechtliche Relevanz ihnen bewusst ist oder bewusst sein

muss, milssen diese ihrem Rechtsanwalt von sich aus zur

Verfügung stellen. Das Nichteinreichen von Dokumenten,

die dem Rechtsanwalt weder vorliegen noch bekannt sind

oder sein müssten, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht

werden. Das Kausalitätserfordernis verlangt zudern die Dar-

legung, dass der verlorene Streit gewonnen worden wäre,

wenn die urteilende Instanz tiber die nicht eingereichten

Unterlagen verffigt hätte.

Obwohl dem Rechtsanwalt im Verfahren bislang keine

Pflichwerletzung vorgeworfen werden kann, ist die Sache

in zwei Punkten an die Vorinslanz zuruckzuweisen: Einer-

seits hat diese die - bisher noch nicht geprüfte - Angemes-

senheit des ín Rechnung gestellten Aufr,vands zu prüfen.

Dabei geht es nicht um die Angemessenheit bei der Zuspre-

chung einer Parteientschädigung, sondern um die Ange-

messenheit in Bezug auf die korrekte Erfüllung des erteilten

Auftrags, Unnötiger Mehraufi'vand ist nicht zu entschåidi-

gen. Anderseits muss die Vorinstanz prüfen, ob der Rechts-

anwalt aufgrund einer verpassten Frist zwei Yeúahren un-

nötig verursacht hat und claher hierftir kein oder nur ein

reduziertes Honorar verlangen kann,

Kommentar

Der vorliegende Entecheid behandelt typische Streitpunkte

bei der Honorarforderung des Rechteanwalts. Das Bundes-

gericht äussert sich insbeeondere zu dessen auftragsrecht-

lichen Sorgfalts- und Trauepflichten. Standesrechtliche

Fragen werden keine erörtert.

Andreas Schneuwly
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BROT, WURST UND STANDESRECHT

MARKETING IN DER ANWALTSBRANCHE:
WAS SOLL MAN TUN, WAS MUSS MAN
UNTERLASSEN?

Dr. Philipp Egli, Rechtsanwalt, Brack & Partner AG, Luzern

Marcus Gretener, Leiter Marketing-Kommunikation, Matter Gretener Lesch
Communications AG, Zürich

Daniel Maritz, Rechtsanwalt, Schiller Rechtsanwälte AG, Winterthur, Vorstandsmitglied Zürcher
Anwaltsverband (Moderation)

1. Juni 2016, Stall 6, Theaterhaus Gessnerallee Zürich
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Art. 12 l¡t. d BGFA

ffi
Für Anwöltinnen und Anwölte gelten folgende
Berufsregeln: (...)

Sie können Werbung mochen, solonge diese obiektiv
bleibt und solonge sie dem Informotionsbedürfnis der
Öff entlichkeit entspricht.

Dr Phllipp Ëgii, Rechtsunvroh, Brqck & Psrtner AG luzerr



lnformqtionsbedürfnis - Grundsctz

Die Zulössigkeit der Werbung höngt dovon ob, ob sie

für dos ieweilige Publikum von Nutzen sein kqnn.

Þr Philipp Egli, Reehtscnwolt. Brock & Pôriner ÀÇ luzerrr

lnforrnqlionsbediirfnis - Kriferien

Dos Informotionsbedürfnis der Offentlichkeit betrifft
im Wesentlichen

m die Existenz der betreffenden Konzlei

n deren Tötigke¡tsbereiche

r..: die Kontoktongoben

n zusötzliche Angoben (t<berotend und prozessierendrr)

BGer-Urte'il 2C-259 /2014 vom I 0.1 t .2014 E. 2.3.2

Þr Philipp Egli. Rechtsonwolt, Brack & Pqrr¡er AG Luza¡n



lnformotlonsbedürfnis - Kriterien

Problemotisch

n Werbung mit willkürlicher Streuwirkvng f
unbestimmtem Ad ressotenkreis

n Sponsoring von Sportveronstoltungen u.A.

ttZurückholtende und sochlich zutreffende Werbung
entspricht dem lnformotionsbedürfnis der Öffentlichkeit
und ist zulössigrr - so noch BGE 1 39 ll 173 - bereils
wieder überholt?

Dr Philipp Eg!i, Rechtscnwolt, Brqck & Pûrinêr ÂÇ Luzerrr

Obieklivãtåit - Gru ndsEüz

Gebof zur ãurückholtung mit Bezug ouf

n lnholt,

t.: Form(en) und

r:r Methoden der Anwoltswerbung

Verzicht ouf reisserische, oufdringliche oder
mo rktschreierische Werbung

Þr. Philipp Êgii. Rechr:onwolt, Êrock & Pcrtoer AG Luzerr



Obiektiviüöt - Kriterien

Gesomtbeurteilung onhond von

n Werbebotschoft

n Art und Weise der Werbung

n Medium der Verbreitung

Obiektive Werbung ist u.o.

r primör informotiv und sochlich zutreffend

r: in Gestoltung, Grösse und Anbringung zurückholtend

Þr Phliipp Egli, Êechrscnwolt, Brqck & Pqriner ÂÇ lu¿errr

Fqllbeispiel: Werbsng über GoogEe

{Pq -Click-Onlinewerbu 3

n Potenzieller Kunde gibt bei Google ttAnwoltlr
ttScheÌdung)) ((Luzern)) e¡n.

r..r Als Resultot kommt Brock & Portner AG oben bei den
Suchergebnissen ols ((Anzeigell.

n Dofür zohlt die Anwoltskonzlei Google pro Klick
einen Betrog.

Þr. Phìlipp Êgii. Rechtsanviolt, Brqck & Ps¡rner AG Luzern



Fqffbetspïel: Wenhung über Google
{Puy-per-Cl ick-O n lE nern¡erbu ng}

n lnformqlionsbedürfnis? Jo, weil die Person explizit
einen Anwolt im Bereich Scheidungsrecht sucht.

n lnhqltliche Sochlichkeit? Erfüllt, do Anzeige von

Konzleinome und Töt¡gkeitsgebieten informotiv und

sochlich zutreffend.

n Formqle Sqchlichkeit? Erfüllt, do Anzeige klor ols
Werbung dekloriert und ouf dos Nötigste beschrönkt.

Þr" Philipp Egli, P*chtscn'*olt Brqck & Psriner ¡'rÇ Lv¿sn:



 

 

ANWALTSGEHEIMNIS:  
EINE PLAUDEREI ÜBER 
DAS SCHWEIGEN 
 

Dr. Georg Pfister, Oberrichter, Präsident der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 
Anwälte des Kantons Zürich 

Dr. Kaspar Schiller, Rechtsanwalt Winterthur  

 

BROT ,  W URST  UND ST AN DESRECHT  

9. Juni 2010, Stall 6, Theaterhaus Gessnerallee Zürich 



 

Dr. Kaspar Schiller  
Rechtsanwalt Winterthur 
 
 
1. Legitimation / Grundlagen 
• Ignorantia iuris nocet 
• Bürger kennt seine Rechte nicht 

   Fachmännische Unterstützung unverzichtbar für Zugang zum Recht 
• Klient muss dem Anwalt auch nachteilige Informationen offenlegen  

   Zugang zum Recht erfordert Schutz des Klienten 
   Anwaltsgeheimnis ist im Rechtsstaat notwendig 
 
 Privatrecht 
• Auftragsrecht 398 OR 
• Persönlichkeitsschutz 28 ZGB 

 
 Öffentliches Recht 
• Berufsrecht 13 BGFA 
• Strafrecht 321 StGB 

   Anwaltsgeheimnis ist Klientenschutz 
 Vorrang des Anwaltsgeheimnisses vor widersprechenden Informationspflic hten  
    (prozessuale Weigerungsrechte) 

 
 
2. Pflichten der Anwälte 
• Schweigepflicht 

   Nicht aktiv preisgeben 
• Geheimhaltungspflicht 

   Schutzmassnahmen treffen, damit Unberechtigte keinen Zugang erha lten 
 
 
3. Offenlegung / Entbindung 
• Grundsatz: Vertraulichkeit 

 Ausnahme: Offenlegen 
• Offenlegen nur, wenn das Strafrecht es zulässt 

   wenn ausdrücklich vorgesehen oder allgemeiner Rechtfertigungsgrund  
 
 Hauptfall Entbindung (321 Ziff. 2 StGB, 13 BGFA)  
• Primär durch Klient 
• Subsidiär durch Aufsichtsbehörde (wenn Einwilligung Klient nicht erhältlich)  
• Ohne Entbindung bei zeitlicher Dringlichkeit 

   Anwalt kann immer schweigen 
 
 
Fazit 
• Anwalt darf schweigen 
• Anwalt kann schweigen 
• Anwalt soll schweigen 



 

Oberrichter Dr. Georg Pfister,  
Präsident der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte  
 
 
 
 
A. Die Entscheide der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte zu Art. 
13 BGFA: 
 
 
Art. 13 BGFA    Berufsgeheimnis 
 
"Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber j edermann dem 
Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientsch aft anvertraut 
worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem. 
 
Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen." 
 
 

 

 

B. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis: 
 
- Das Verfahren 
- Zur Praxis der Aufsichtskommission 
- Kosten 
- Muster ZAV für Entbindungserklärung vom Berufsgeheimnis und für Gesuch an  
  die Aufsichtskommission um Entbindung vom Berufsgeheimnis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Die unter lit. A angeführten Verfahren vor der Aufsichtskommission des Kantons Zürich wur-
den nur insoweit zusammengefasst, als darin Art. 13 BGFA zur Diskussion stand und beurteilt 
wurde. Es sind dies die (wenigen) seit Inkraf ttreten des BGFA am 1. Juni 2002 bis 31. Mai 
2011 beurteilten Verzeigungen.



Zürcher Anwaltsverband 
Anwaltsgeheimnis: eine Plauderei über das Schweigen  

Handout Oberrichter Dr. Georg Pfister 

 

 

A. Entscheide der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und  
Anwälte zu Art. 13 BGFA 
 
 
Fall Nr. 1 
 
Beschluss vom 3. Oktober 2002    (KG020002)  
 
Der Beschuldigte vertrat den Verzeiger in einem familienrechtlichen Verfa hren. Ergänzend zur 
Anwaltsvollmacht unterzeichnete der Verzeiger eine Honorarvereinbarung, mit welcher ein 
Stundenansatz zuzüglich Mehrwertsteuer und Barauslagen vereinbart wurde. Ausserdem en t-
hielt diese Vereinbarung noch folgenden Passus: "Der Unterzeichnende entbindet Rechtsa n-
walt Dr. A. gegenüber den zuständigen Behörden und dem Zürcher Anwaltsverband vom An-
waltsgeheimnis, soweit es zur Durchsetzung seines Honoraranspruchs notwendig ist. Diese 
Entbindungserklärung kann jederzeit widerrufen werden." 
 
Nachdem der Verzeiger trotz Mahnung die seit mehreren Monaten fälligen bisherigen Rech-
nung nicht bezahlt hatte, legte der Beschuldigte das Mandat nieder und stellte seine Schlus s-
rechnung. Als der Verzeiger in der Folge bloss einen Teilbetrag leistete, räumte ihm der B e-
schuldigte eine letzte Zahlungsfrist ein, unter der Androhung, dass er sonst Betreibung anhe-
be. Nach Anhebung der Betreibung mit dem Hinweis auf den Forderungsgrund: "Honorarn o-
ten" bezahlte der Verzeiger die Honorarnoten, allerdings ohne Zins und Zahlungsbefehlsko s-
ten, worauf dem Verzeiger die Fortsetzung der Betreibung angedroht wurde. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Vorwurf der Verletzung des Anwaltsgeheimnisses wurde als haltlos erachtet, da der Verzeiger 
den Beschuldigten vom Berufsgeheimnis entbunden hatte. Dabei wurde darauf hingewiesen, 
dass sich der Beschuldigte mit der Nennung der Honorarnoten auf die notwendigen Angaben 
beschränkt habe. Folge: Einstellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 2 
 
Beschluss vom 6. Februar 2003    (KG020011) 
 
Der Verzeiger warf dem Beschuldigten vor, er habe im Zusammenhang mit einer Eheschutz-
verhandlung "heikles medizinisches Wissen (unheilbar krank, fürsorgeabhängig) bekannt g e-
geben". Der Beschuldigte räumte ein, in den Verhandlungen der Gegenpartei nahegelegt zu 
haben, auf Unterhaltsforderungen zu verzichten, weil der Verzeiger fürsorgeabhängig sei und 
zufolge seiner krankheitsbedingten Invalidität auch in Zukunft keine Erwerbsaussic hten habe. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Es wurde offen gelassen, ob die Fürsorgebedürftigkeit und die Krankheit der Ehefrau und  
ihrem Vertreter nicht ohnehin schon bekannt waren. Entsche idend war, dass der Verzeiger an 
der Geheimhaltung der fraglichen Tatsachen kein Interesse haben konnte, vielmehr waren 



 

diese Tatsachen zur Abwehr der Ansprüche der Gegenpartei ins Feld zu führen. Folge: Ein-
stellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 3 
 
Beschluss vom 2. September 2004    (KG030038 = ZR 104 Nr. 20)  
 
Ingress aus ZR: 
 
Das Berufsgeheimnis schützt diejenigen Geheimnisse, die die Klientschaft der Anwältin oder 
dem Anwalt im Rahmen der Mandatsbeziehung anvertraut. Weitere Tatsachen sind unter dem 
Aspekt der teleologischen Auslegung von Art. 13 BGFA nicht geschützt. Damit sind - jeden-
falls soweit es um die Geltendmachung von Honorarforderungen geht - das Bestehen des 
Mandatsverhältnisses, die Rechnungsstellung bzw. Hinweise auf offene Honorarnoten im 
Rahmen von Inkassobemühungen nicht vom Anwaltsgeheimnis geschützt (Praxisänderung).  
 
Der Anwalt hatte dem Rechtsöffnungsrichter einzig das Mandatsverhältnis und den Umstand, 
dass er für die Klientschaft tätig gewesen war, offenbart; an der Sühnverhandlung hatte er 
nicht teilgenommen. Er hat damit keine im Sinne von Art. 13 BGFA anvertraute Tatsachen 
offenbart. Folge: Einstellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 4 
 
Beschluss vom 3. Februar 2005    (KG040036) 
 
Das Kassationsgericht erachtete eine vom Beschuldigten in einem Strafverfahren erhobene 
Nichtigkeitsbeschwerde als derart ungenügend, dass eine Auswechslung des (amtlichen) Ve r-
teidigers angeordnet wurde. In der Folge sandte der als amtlicher Verteidiger erse tzte Be-
schuldigte einen Brief mit Angaben zum neuen Verteidiger an das Kassationsgericht, an den 
neuen Verteidiger und per Fax an die Strafanstalt, in welcher sich der Verurteilte befand. Der 
Beschuldigte machte vorab geltend, der Verurteilte habe gewünsch t, dass er über alles sofort 
persönlich informiert werde; er sei mit dem Kommunikationsweg per Fax einverstanden gew e-
sen. 
 
Entscheid der  Aufsichtskommission: 
 
Disziplinarrechtlich zu beanstanden ist höchstens die offene Kommunikation mit dem Veru r-
teilten. Es wurden indes keine Abklärungen getroffen, ob die Behauptungen zum Kommunik a-
tionsweg zutrafen, da alle im Schreiben genannten Tatsachen der Strafanstalt bereits bekannt 
waren oder bloss den Rückzug der Nichtigkeitsbeschwerde durch den neuen Verteidiger kriti-
sierten und daher keine Geheimnisse bildeten. Folge: Keine Verletzung von Art. 13 BGFA und 
damit Einstellung des Verfahrens. 
 



 

Fall Nr. 5 
 
Beschluss vom 1. März 2007    (KG060034) 
 
Aus dem Entscheid:  
 
"Dem Anwaltsgeheimnis unterstehen sämtliche mit dem Anwaltsmandat verbundene Tatsa-
chen. Mit der gesetzlichen Umschreibung des Berufsgeheimnisses in Art. 13 Abs. 1 BGFA 
("infolge ihres Berufes anvertraute" Umstände) wird die Notwendigkeit eines Zusammenhangs 
zwischen der Berufstätigkeit und dem Geheimnis zum Ausdruck gebracht. Das Anwaltsge-
heimnis betrifft nur die zum spezifischen Teil des Berufes gehörenden, nicht aber geschäftl i-
che Tätigkeiten wie etwa die Verwaltung von Gesellschaften oder Vermögen. Dementspr e-
chend steht auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nur die "normale Anwaltstä-
tigkeit" unter dem Schutz des Berufsgeheimnisses, während Kenntnisse, die Anwälte als Mi t-
glieder des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft oder im Rahmen der Vermögensverwa l-
tung erlangt haben, nicht dem Anwaltsgeheimnis unterliegen (Fellmann/Zindel, Kommentar 
zum Anwaltsgesetz, N. 31 ff zu Art. 13 BGFA mit zahlreichen Hinweisen)."  
 
Im zu beurteilenden Verfahren wurde festgestellt, dass die vom Verzeiger als Geheimnisve r-
letzung gerügten Angaben des Beschuldigten in einer Klageschrift Informationen enthielten, 
von welchen dieser als Verwaltungsrat Kenntnis erha lten hatte. Damit ging es ausschliesslich 
um "Geheimnisse", die nicht die berufsspezifische Tätigkeit des Verzeigers zum Gegenstand 
hatten, sondern seine Tätigkeit als Verwaltungsrat. Entsprechend wurde das Verfahren einge-
stellt. 
 
 
Fall Nr. 6 
 
Beschluss vom 2. Oktober 2008    (KG080004)  
 
Vorwurf an den Beschuldigten: Der Beschuldigte habe ohne Entbindung vom Berufsgeheimnis 
ein Arrestverfahren eingeleitet und er habe ebenso ohne Entbindung ein Begehren um Durch-
führung einer Sühnverhandlung gestellt.  
 
Aus dem Entscheid der Aufsichtskommission:  
 
Das gegen den Beschuldigten gestützt auf den selben Lebenssachverhalt angehobene Stra f-
verfahren betreffend Verletzung von Art. 321 StGB bildet keinen zwingenden Grund, das Dis-
ziplinarverfahren zu sistieren. 
 
Der Beschuldigte wusste aus seiner anwaltlichen Tätigkeit, dass der Verze iger Eigentümer 
einer Liegenschaft in der Schweiz war, und er gestand zu, auf diese Liegensc haft einen Ar-
rest gelegt zu haben. Er belegte jedoch, dass auch aus der Presse längst bekannt war, dass 
der Verzeiger Eigentümer der fraglichen Liegenschaft war und dass er den Verzeiger vertr e-
ten hatte. Damit lag kein Geheimnis mehr vor, das vom Verzeiger  hätte verletzt werden kön-
nen. Gemäss ZR 104 Nr. 20 durfte der Beschuldigte sodann auch ohne Verletzung von Art. 13 
BGFA ein Sühnverfahren einleiten, da er mit der Nennung des Mandatsverhältnisses und dem 



 

Hinweis auf offene Honorarforderungen noch keine Tatsachen offenbarte, die ihm vom Klien-
ten anvertraut worden waren. 
 
 
Fall Nr. 7 
 
Beschluss vom 5. Februar 2009    (KG080011) 
 
Der Beschuldigte stellte ein Rechtsöffnungsbegehren, bevor der Entscheid der Aufsicht s-
kommission betreffend Entbindung vom Berufsgeheimnis in Rechtskraft erwachsen war. 
 
Aus den Erwägungen der Aufsichtskommission: Grundsätzlich ist die Rechtskraft des En t-
scheides der Aufsichtskommission abzuwarten (§ 55 VRG: Dem Lauf der Beschwerdefrist und 
der Einreichung der Beschwerde kommen aufschiebende Wirkung zu, wenn mit der angefoch-
tenen Anordnung nicht aus besonderen Gründen etwas anderes bestimmt wurde. Das Verwa l-
tungsgericht und dessen Vorsitzender können eine gegenteilige Verfügung treffen). Bis zum 
Eintritt der Rechtskraft hatte der Beschuldigte indes nur offen gelegt, dass er eine nicht begl i-
chene Forderung habe, für die eine Schuldverpflichtung vorliege. Er hat damit noch keine 
anvertrauten Tatsachen offenbart. Folge: Einstellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 8 
 
Beschluss vom 1. April 2010    (KG090013) 
 
Die Verzeigerin war in einem Pflegezentrum angestellt. Nachdem ihr gekündigt worden war, 
mandatierte sie den Beschuldigten, um sich gegen die Kündigung zur Wehr zu setzen. Dabei 
übergab sie dem Beschuldigten u.a. Handy-Videos über Vorfälle im Pflegezentrum mit der 
Bitte, diese nicht an Drittpersonen weiterzugeben. Es erfolgte eine breite Berichterstattung in 
den Medien, der Beschuldigte gab zahlreiche Auskünfte und Interviews. Er zeigt auch die 
Videos Drittpersonen. Er machte jedoch geltend, die Verzeigerin sei mit seiner Strategie, ins-
besondere dem Gang an die Öffentlichkeit einverstanden gewesen.  
 
Aus dem Entscheid der Aufsichtskommission:  
 
Selbst wenn man mit dem Beschuldigten davon ausgeht, dass die Verzeig erin konkludent 
eingewilligt habe, die Videos einer Strafanzeige beizufügen, könne nicht auf eine Offenlegung 
gegenüber den Medien geschlossen werden. Die Strategie habe lediglich dahingehend gela u-
tet, dass man die Presse und die Medien auch "recherchieren" lasse. Dies beinhalte aber 
keine Weitergabe der Videos an die Presse. Schliesslich hatte es keinen Grund gegeben, die 
Videos verschiedenen Personen "vertraulich" zu zeigen.  
 
Folge: Mehrfacher Verstoss gegen Art. 13 BGFA und Sanktion mit einer Bu sse. 
 
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bestätigte mit Beschluss vom 26. August 2010 
(VB.2010.00308) eine Verletzung von Art. 13 BGFA. Dabei wurde insbesondere beanstandet, 
dass der Beschuldigte die Videos einem Journalisten ohne Einwilligung der Verzeigerin g e-
zeigt hatte. Ebenso, dass die Videos ohne Einwilligung der Verzeigerin den Angehörigen der 



 

auf dem Video gefilmten Personen gezeigt worden waren. Mit Bezug auf die danach abgeg e-
benen Interviews mit den verschiedensten Medien und der Beilegung der Videos zu einer 
Strafanzeige erachtete das Verwaltungsgericht eine Berufsgeheimnisverletzung indes nicht 
mehr als gegeben, da die Verzeigerin mit der Strafanzeige grundsätzlich einverstanden g e-
wesen sei, und da anderseits die dem Journalisten zugänglich gemachten Informationen b e-
reits publiziert und damit der Öffentlichkeit schon bekannt waren. Demgemäss wurde die Bus-
se reduziert. 
 
 
Fall Nr. 9 
 
Beschluss vom 7. Oktober 2010    (KG100006)  
 
Die Verzeigerin warf dem Beschuldigten vor, dass er bei der Aktenherausgabe an eine Drit t-
person (zwecks Übergabe an die Verzeigerin) sowohl ein Gutachten über sie als auch viele 
private Äusserungen weiter gegeben habe, obwohl er gemäss Vollmacht nur die Klageschrift 
hätte weitergeben dürfen. Aus der Stellungnahme des Beschuldigten ergab sich jedoch, dass 
die fragliche Drittperson nicht nur als Postkurier für die Verzeigerin gehandelt hatte, sondern 
im Hinblick auf die Aktenrückgabe wegen der Mandatsbeendigung zusammen mit der Tochter 
der Verzeigerin vollständige Akteneinsicht gehabt hatte. Damit konnte von eine r Berufsge-
heimnisverletzung nicht die Rede sein. 
 
 
Fall Nr. 10 
 
Beschluss vom 4. November 2010    (KG100002) 
 
Die Stiftung X machte geltend, dass der Beschuldigte massiv gegen die G eheimhaltungs- und 
Treuepflicht verstossen habe, da er sein Interna enthaltendes Rücktrittsschreiben an Dritte 
weiter geleitet habe. 
 
Aus dem Entscheid der Aufsichtskommission:  
 
Der Beschuldigte hatte als Organ der Stiftung gehandelt und er war nicht als A nwalt im Sinne 
von § 10 des Anwaltsgesetzes für die Stiftung tätig. Damit konnte keine Verletzung von Art. 
13 BGFA zur Diskussion stehen. 
 
 
Fall Nr. 11 
 
Beschluss vom 4. November 2010    (KG100003) 
 
Ein Anwalt berät seinen Klienten bei der Testamentserrichtung. Nach der Testamentserric h-
tung und der Übergabe des Testamentes an den Anwalt orientiert der Anwalt (=Beschuldigter) 
die Leitung des Altersheimes über die Testamentserrichtung und ersucht, über ein allfälliges 
Ableben orientiert zu werden. Der Beschuldigte orientiert - um eine entsprechende Mitteilung 
und die Testamentseinreichung auf jeden Fall sicher zu stellen - auch die beiden Söhne des 
Testators (=Verzeiger). 



 

 
Die Testamentserrichtung bildete den eigentlichen Inhalt des Mandates und damit ein G e-
heimnis im Sinne von Art. 13 BGFA. Mit Bezug auf die Leitung des Altersheimes  fehlte es 
indes an einer Geheimnisverletzung, da der Verzeiger die Leitung bereits selber über die E r-
richtung eines Testamentes informiert hatte. Mit Bezug auf die beiden Söhne war jedoch von 
einer Verletzung des Berufsgeheimnisses auszugehen, da nicht nur der Inhalt der letztwilligen 
Verfügung, sondern auch der Umstand, dass überhaupt eine letztwillige Ve rfügung errichtet 
worden war, geheim zu halten war. In der Übergabe des Testamentes an den Beschuldi gten 
lag keine konkludente Entbindung zur Orientierung der Familienangehörigen. 
Folge: Verletzung von Art. 13 BGFA und Sanktion. 
 
 
Fall Nr. 12 (humoris causa - und um das Dutzend voll zu machen) 
 
Beschluss vom 1. Oktober 2009    (KG080022)  
 
Nach Beendigung des Mandats ersuchte der Klient um Rückgabe seiner Akten. Der Anwalt 
lässt einen Teil der Akten dem Klienten so zukommen, dass er sie in einem verschlossenen 
Couvert in einem Restaurant deponiert. Schliesslich wurden die Unterlagen von einem unb e-
kannten Kellner einer Bekannten des Klienten übergeben. Verstoss gegen Art. 13 BGFA ? 
 
Aus dem Entscheid der Aufsichtskommission:  
 
Dass das Couvert geöffnet gewesen wäre oder Dritte vom Inhalt Kenntnis g enommen hätten, 
wird nicht behauptet. Wenn das Couvert indessen so wie es im Restaurant deponiert wurde, 
an den Klienten (=Verzeiger) gelangte, ist dessen Inhalt keinem Dritten zur Kenntnis gebracht 
und also das Berufsgeheimnis letztlich nicht verletzt worden. Es liegt mithin keine Verletzung 
von Art. 13 Abs. 1 BGFA vor. Wohl aber bestand die Gefahr der Verletzung des Berufsge-
heimnisses: Allein schon der Umstand, dass Akten einfach in einem Restaurant deponiert 
werden, und erst recht, wenn die Person, der die Akten übergeben werden, nicht näher b e-
kannt ist, birgt das offensichtliche Risiko, dass der Inhalt des Couverts Dritten zur Kenntnis 
gelangen könnte. Auch die Tatsache, dass der Kellner die Akten dann einem Bekannten des 
Verzeigers (und nicht diesem selbst) ausgehändigt hat, macht deutlich, welche Risiken das 
Vorgehen des Beschuldigten barg. Bei diesem Vorgehen liess es der Beschuldigte klar an der 
nötigen Sorgfalt im Umgang mit den Akten vermissen. Die mandatsrechtliche Treuepflicht 
gebietet ihm aber alles zu unterlassen, was die Interessen des Klienten schädigen könnte 
(vgl. Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Art. 12 N 25). Dies 
hat der Beschuldigte ausser Acht gelassen. Er hat mit seinem Vorgehen die Int eressen seines 
Klienten gefährdet und durch diese mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Akten gegen die 
Sorgfaltspflicht des Anwalts und damit gemäss Art. 12 lit. a BGFA verstossen. 
 
Der Beschluss der Aufsichtskommission wurde mit Entscheid des Verwaltungsg erichtes des 
Kantons Zürich vom 11. Februar 2010 (VB.2009.00653) und mit Entscheid des Bundesgeric h-
tes vom 16. Februar 2011 (2C.247/2010) bestätigt, u.a. mit den folgenden Erwägungen: "Be-
reits der Umstand, ein vertrauliches Dossier in einem öffentlich zugänglichen Restaurant zu 
deponieren, verstösst gegen die Sorgfaltspflichten des Anwalts, umso mehr, als er die Unte r-
lagen einem ihm namentlich nicht bekannten Kellner aushändigte und den Inhaber des Res-



 

taurants nicht über die Hinterlegung unterrichtete. Ebenso wenig versicherte er sich, dass die 
Unterlagen bis zu ihrer Abholung sicher verwahrt werden." 
 
 
 
 
B. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis 
 
Ein Anwalt (das nachstehend Gesagte gilt selbstverständlich auch für Anwä ltinnen) wird als 
Zeuge vorgeladen, nachdem sein Klient in ein Strafverfahren einbezogen wurde, oder er wird 
im Hinblick auf eine Vertragsauslegung als Zeuge angerufen, da er bei der Abfassung des 
Vertrages beteiligt war. Ein Willensvollstrecker klärt den Umfang einer Erbschaft ab, der A n-
walt des Erblassers könnte als früherer Vertrauensanwalt Auskunft über diverse Konti oder 
andere Sachwerte erteilen oder - ganz simpel - die Klientschaft begleicht die Honorarrech-
nung nicht und der Anwalt möchte sein wohl verdientes Honorar geltend machen. Den mögl i-
chen Auskünften oder dem geplanten Vorgehen gegen den Klienten steht das Berufsgehei m-
nis gemäss Art. 321 Abs. 1 StGB und die entsprechende Berufsregel von Art. 13 Abs. 1 BGFA 
entgegen. 
 
Gemäss Art. 321 Ziff. 2 StGB ist die Offenbarung des Berufsgeheimnisses j edoch zulässig, 
sofern die Klientschaft eingewilligt hat oder eine Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörde 
vorliegt.  
 
1. Zum Verfahren vor der Aufsichtskommission  
 
a) Das Verfahren vor der Aufsichtskommission ist in den §§ 33 ff. AnwG geregelt. Die häufig s-
ten Fälle, in denen eine Entbindung vom Berufsgeheimnis zur Diskussion steht, betreffen H o-
norarforderungen. Der Anwalt hat dabei mit seinem Gesuch ein Mandatsverhältnis glaubhaft 
zu machen. 
 
b) Begleicht die Klientschaft die Honorarrechnung nicht, so ist der Schuldner der fälligen H o-
norarforderung vorerst mittels Mahnung in Verzug zu setzen (Art. 102 OR). Anschliessend gilt 
es zu entscheiden, ob die Einleitung eines Betreibungsverfahrens Sinn macht. Nach dem 
oben erwähnten Beschluss der Aufsichtskommission sind die Anwälte befugt, "ohne ausdrüc k-
liche Einwilligung der Klienten bzw. Ermächtigung durch die Aufsichtskommission eine Betrei-
bung gegen die Klientschaft anzuheben“ oder "das Sühnverfahren unter Beilage der Honora r-
rechnung einzuleiten, vorausgesetzt, dass damit keine von der Klientschaft anvertraute Ta t-
sachen offenbart werden.“ (ZR 104 Nr. 20). Für weitergehende Handlungen,  bei denen ver-
trauliche Informationen zu offenbaren wären, ist aber nach wie vor eine ausdrückliche Einwi l-
ligung der Klientschaft oder eine Entbindung durch die Aufsichtskommission erforde rlich. 
 
Besteht keine zeitliche Dringlichkeit, erscheint es nach wie  vor sinnvoll, vor der Betreibung 
oder dem Begehren um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens die Aufsichtskommission 
um Entbindung vom Berufsgeheimnis zu ersuchen. Diese Empfehlung rechtfertigt sich schon 
deshalb, weil der Gläubiger nach Art. 73 SchKG vom Schuldner aufgefordert werden kann, 
Beweismittel für seine Forderung vorzulegen. Zudem kann die Schlichtungsbehörde sich al l-
fällige Urkunden vorlegen lassen (Art. 203 Abs. 2 ZPO). Die Einre ichung von Urkunden wird 



 

aber (sofern keine Einwilligung durch die Klientschaft erteilt wurde oder eine Entbindung vor-
liegt) mit dem Anwaltsgeheimnis nicht zu vereinbaren sein. 
 
Vor der Einreichung von Entbindungsgesuchen bei der Aufsichtskommission muss gemäss § 
33 AnwG die Klientschaft erfolglos um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis ersucht worden 
sein. Es empfiehlt sich, in diese Zuschriften an die Klienten die Ankündigung aufzunehmen, 
dass bei einer Verweigerung der Entbindung die Aufsichtskommission um Entbindung ersucht 
werde, welche diese im Zusammenhang mit Honorarforderungen in aller Regel erteile und die 
Kosten des Entbindungsverfahrens der unterliegenden Partei auferlege. Unte rliegende Partei 
sei praktisch immer die Klientschaft und nicht der Anwalt. Es empfiehlt sich dabei weiter, der 
Klientschaft eine vorbereitete Entbindungserklärung zuzustellen. Wenig sinnvoll ist es dage-
gen, diese Zuschrift - wie auch schon gesehen - mit einer vorgefertigten Schuldanerkennung 
zu verbinden, führt dies doch zu einer Verunsicherung des Klienten, der dann auch die En t-
bindungserklärung kaum unterzeichnen wird. 
 
Unterzeichnet die Klientschaft die Erklärung, kann der Honorarprozess eing eleitet werden. 
Verweigert der Klient die Einwilligung zur Offenbarung des Berufsgeheimnisses ausdrücklich 
oder reagiert er auf die Anfrage nicht, kann bei der Aufsichtskommission ein Gesuch um Ent-
bindung vom Berufsgeheimnis zwecks Durchsetzung des Anwaltshonorars gestellt werden. 
Das Gesuch ist nur kurz zu begründen; lange Eingaben erübrigen sich.  
 
c) Nach § 34 Abs. 1 AnwG erhält die Klientschaft von der Aufsichtskommission grundsätzlich 
Gelegenheit, zum Gesuch Stellung zu nehmen. In der entsprechenden Fristansetzung werden 
die Gesuchsgegner ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Entbindungsverfahren weder 
die Frage der Mandatsführung noch die Frage des Honorars (Berechtigung, Höhe) beurteilt 
werden, sondern nur geprüft wird, ob der Anwalt berechtigt ist, zur gerichtlichen Geltendm a-
chung des von ihm behaupteten Honoraranspruchs anvertrautes Wissen zu o ffenbaren. Auf 
diese Fristansetzungen reagieren die Klienten allerdings häufig nicht weiter, was zur Folge 
hat, dass die Aufsichtskommission vom Gesuchsteller eine Erklärung nach § 34 Abs. 2 AnwG 
einholen muss, d.h. "die gewissenhafte Erklärung …, dass mit der Befreiung keine höher zu 
wertenden Interessen verletzt werden". Zur Vermeidung solch unnötiger Umtriebe empfiehlt 
die Aufsichtskommission, diese Erklärung schon mit dem Entbindungsgesuch abzugeben. 
Diese Erklärung ist auf jeden Fall abzugeben, wenn im Hinblick auf die Wahrung der Intere s-
sen um eine vorläufige Entbindung ersucht wird, über die ohne Stellungnahme der 
Klientschaft zu entscheiden sei (§ 35 Abs. 1 lit. b AnwG).  
 
Mit dem Gesuch sind regelmässig folgende Beilagen einzureichen, nicht zuletzt um ein Ma n-
datsverhältnis glaubhaft zu machen: 
 
• Vollmacht (falls vorhanden) 
• Honorarrechnung 
• allfällige Korrespondenz 
• Mahnung 
• Anfrage an Klientschaft betreffend Entbindung vom Berufsgeheimnis   
 
 
d) Wird ein Anwalt als Zeuge angerufen, so ist es seine Sache, ein Gesuch um Entbindung 
vom Berufsgeheimnis zu stellen. Weder der Geheimnisherr noch ein Dri tter (also auch nicht 



 

die zuständige Strafverfolgungsbehörde oder das Gericht) können ein Entbindungsgesuch für 
den Anwalt stellen. Nur der Geheimnisträger selbst ist befugt, sich von seiner Schweigepfl icht 
entbinden zu lassen. 
 
e) Ist der Klient verstorben, so kann keine Entbindungserklärung mehr eing eholt werden. Die 
Erben sind nicht zur Abgabe einer Entbindungserklärung berechtigt. Es ist daher ein Gesuch 
an die Aufsichtskommission zu richten, mit dem die gewissenhafte Erklärung im Sinne von § 
34 Abs. 2 AnwG abzugeben ist. Die Aufsichtskommission muss hier ohne Einholung einer 
Stellungnahme entscheiden. 
 
f) Ist die Klientschaft im Konkurs, so ist - wenn es sich um eine juristische Person handelt - 
ebenfalls ein Entbindungsgesuch an die Aufsichtskommission zu richten, mit dem die gewi s-
senhafte Erklärung im Sinne von § 34 Abs. 2 AnwG abzugeben ist. Die Gesellschaft verfügt 
nicht mehr über Organe, welche gültig eine Entbindungserklärung abgeben können. Auc h hier 
muss die Aufsichtskommission ohne Einholung einer Stellungnahme entscheiden.  
 
 
2. Beispiele aus der Praxis der Aufsichtskommission  
 
a) In der Regel wird ein Anwalt zur Offenbarung des Berufsgeheimnisses e rmächtigt, um die 
behauptete Honorarforderung gerichtlich geltend machen zu können. Die Offenbarung im 
Prozess darf aber nur so weit gehen, als dies für die Substantiierung der Honorarforderung 
notwendig ist.  
 
Das Gesuch kann abgewiesen werden, wenn die Interessen der Klientschaft an der Gehei m-
haltung ausnahmsweise höher zu werten sind, als die Interessen des Anwalts an der Durc h-
setzung seiner Honorarforderung. Eine solche Fallkonstellation ist indes kaum je g egeben. 
 
Das Bundesgericht hat allerdings einem Anwalt die Entbindung vom Berufsgeheimnis nicht 
bewilligt, der mit einer Zeugenaussage die Honorarforderung des Büronachbarn unterstützen 
wollte: Dass dem Anwalt die Entbindung vom Berufsgeheimnis bewilligt wird, um ihm die 
Durchsetzung seiner Honorarforderung gegen seinen Klienten zu ermöglichen, entspricht der 
Praxis der Kantone. Darum geht es im vorliegenden Fall indessen nicht. Der Beschwerdege g-
ner will mit seiner Zeugenaussage nicht seine eigene Honorarforderung gegen den B e-
schwerdeführer durchsetzen, sondern er bezweckt damit, seinem damaligen  Büronachbarn 
bei der Durchsetzung von dessen Honorarforderung Hilfe zu leisten. An der Durchsetzung 
dieser Forderung hat der Beschwerdegegner kein eigenes, persönliches Interesse, das de m-
jenigen des Beschwerdeführers an der Wahrung des Anwaltsgeheimnisses  gegenüberzustel-
len wäre. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis ist regelmässig nicht gerechtfertigt, wenn sie 
nur dazu dienen soll, einen Dritten in einem Zivilprozess gegen einen ehemaligen Klienten 
des Anwalts zu unterstützen. Dass der Beschwerdegegner und  der Büronachbar nach ge-
meinsamer Darstellung beider Parteien während einer gewissen Zeit parallel tätig waren, 
vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern, zumal es sich offenbar nicht um ein gemei n-
schaftliches Mandat handelte und die beiden Anwälte keine Partnerschaft bildeten, sondern 
bloss Räumlichkeiten im gleichen Bürokomplex gemietet hatten. Das Interesse an der Durc h-
setzung der Forderung des Büronachbars hat bei der Abwägung der Interessen zw ischen dem 
Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner grundsätzlich ausser acht zu bleiben. Im Üb-
rigen wäre es dessen Sache gewesen, sich die für die Geltendmachung seines Anspruchs 



 

erforderlichen Beweise zu sichern. Eine andere Betrachtungsweise drängt sich auch im Hi n-
blick auf die Höhe der streitigen Forderung nicht auf, selbst wenn es sich dabei nicht bloss 
um einen Bagatellbetrag handelt. Nicht von entscheidender Bedeutung ist schliesslich, dass 
der Beschwerdegegner nur über die Weitergabe des Mandats bzw. die Äusserungen des B e-
schwerdeführers betreffend die persönliche Übernahme der Honorarforderungen aussagen 
soll, denn die Wahrnehmungen, die er in diesem Zusammenhang gemacht hat, sind ebenfalls 
durch das Anwaltsgeheimnis gedeckt. Dieses erstreckt sich nicht nur auf eigentliche Gehei m-
nisse, sondern auf alles, was der Anwalt aufgrund seines Mandats wahrnimmt und erfährt. 
Dazu gehören auch Feststellungen, die er bei Gelegenheit der Übergabe seines Mandats an 
einen Kollegen macht, selbst wenn dieses formell bereits abgeschlossen ist. Es handelt sich 
auch dabei um Tatsachen, die er in Ausübung seines Berufs und nicht als blosse Privatperson 
wahrgenommen hat (2P.313/1999 vom 8. März 2000).  
 
b) Ebenso wie bei einer Honorarforderung wird in der Regel eine Entbindung vom Berufsg e-
heimnis erteilt, wenn der Anwalt sich gegen eine Schadenersatzklage der Klientschaft zur 
Wehr setzen will bzw. setzen muss. Entsprechende Entscheid wurden auch schon getroffen, 
als ein Anwalt mit einer paulianischen Anfechtung zur Rückgabe der Honorare verpflichtet 
werden sollte oder als gegen einen Anwalt ein Honorarrückforderungsprozess angehoben 
wurde. 
 
c) Einem Anwalt, der in der Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Klienten um Entbi n-
dung ersuchte, damit er gegenüber dem Untersuchungsrichter Aussagen machen könne, wu r-
de die Entbindung vom Berufsgeheimnis verweigert. Begründet wurde dies damit, dass dort, 
wo ein Anwalt durch die Befreiung vom Anwaltsgeheimnis und die entsprechenden Aussagen 
seinen Mandanten der Gefahr der Strafverfolgung oder gar der Verurteilung aussetzen würde, 
das Anwaltsgeheimnis vorgehe (vgl. dazu ZR 79 Nr. 96). Ebenso wurde einem Gesuch um 
sofortige Entbindung nicht stattgegeben, mit welchem sich ein Anwalt im Hinblick auf eine erst 
mögliche Strafuntersuchung proaktiv zur Wehr setzen wollte. Umgekehrt wurde eine (sofort i-
ge) Entbindung bewilligt, als der ehemalige Klient Todesdrohungen gegen den Anwalt ausg e-
sprochen hat. 
 
d) Bei einem Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheimnis gegenüber einem verstorbenen 
Klienten ist stets eine Interessenabwägung vorzunehmen. Die Offenbarung ist dann zu bewil-
ligen, wenn das Interesse an der Offenbarung im konkreten Fall dasjenige an der Geheimha l-
tung übertrifft, wobei grundsätzlich strenge Anforderungen an das Vorliegen eines höheren 
Offenbarungsinteresses zu stellen sind. Dabei ist zu berücks ichtigen, was vom Gesuchsteller 
offenbart werden soll und zu welchem Zweck dies geschehen soll. Mit in die Überlegu ngen 
einzubeziehen ist das objektive mutmassliche Geheimhaltungsinteresse der verstorb enen 
Person  bzw. ihr Interesse an einer allfälligen Of fenbarung. 
 
So wurde einem Gesuch nicht stattgegeben, bei dem es darum ging, die Erben des Versto r-
benen über das Schicksal eines Bankguthabens zu orientieren. Dabei ging es nicht um die 
Feststellung des Nachlasses, sondern um die Frage, was mit den Geldmitteln des Erblassers 
rund drei Jahre vor seinem Tod geschehen war bzw. wem diese damals - vom Erblasser - 
ausgehändigt worden waren. Eine entsprechende Auskunft lag nicht im objektiven Interesse 
des Verstorbenen. 
 



 

Ebenso wurde einem entsprechenden Gesuch nicht stattgegeben, bei welchem der Gesuch-
steller aus Gerechtigkeitsgefühlen die Vormundschaftsbehörde über ein erst beabsichti gtes 
Testament und die Begleitumstände informieren wollte, wohl aber wurde dem Gesuchste ller 
bewilligt, Auskunft über die Vermögensverhältnisse des Verstorbenen zu geben. 
 
Schliesslich wurde ein Gesuchsteller, der den Verstorbenen während langen Ja hren vertreten 
und sein Vermögen verwaltet hatte, ermächtigt, Auskunft zu geben, nachdem drei letztwillige 
Verfügungen mit teils kontroversem Inhalt vorlagen, was zu Meinungsverschiedenheiten führ-
te und ein langjähriges Erbteilungsverfahren befürchten liess. 
 
In der Regel werden entsprechende Gesuche bewilligt, wenn es um die Feststellung des U m-
fanges des Nachlasses geht. War ein Anwalt allerdings ausschliesslich als Beirat und nicht 
als Anwalt des Verstorbenen tätig, so fällt seine Tätigkeit nicht unter den Schutz des Anwalt s-
geheimnisses. Auf ein entsprechendes Gesuch wurde daher nicht eingetreten. 
 
e) In Disziplinarverfahren gilt das Anwaltsgeheimnis gegenüber der Aufsichtskommission 
nicht (ZR 75 Nr. 28). Dies ist nach wie vor ständige Praxis der Aufsichtskommission. Im se l-
ben Sinne äusserte sich das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 29. Juni 2006 
(VB.2006.00229), allerdings ohne die Frage endgültig zu entscheiden: "Art. 321 Ziff. 1 Abs. 1 
des Strafgesetzbuches (StGB) nennt als Tatbestand das Offenbaren eines Geheimnisses und 
setzt damit dessen Kenntnisnahme durch einen unbefugten Dritten voraus. Dazu g ehören 
grundsätzlich auch Personen, die ihrerseits geheimnisverpflichtet sind, eine Einschränkung 
besteht allerdings dann, wenn die Mitteilung an diese dienstlich gerechtfertigt ist (Trechsel, 
Kurzkommentar, 2.A., Art. 321 N 21; BGE 114 IV 44 E 3b). Die Aufsichtskommission hat die 
Anwältinnen und Anwälte im Interesse des Publikumsschutzes zu beaufsichtigen und nötige n-
falls Disziplinarverfahren gegen sie durchzuführen. Es ist daher von vorneherein fra glich, ob 
sie in dieser Eigenschaft als eine unbefugte Dritte gelten kann, ob als gegenüber der in ihrer 
Aufsichtsfunktion wirkenden zuständigen Behörde ein Berufsgeheimnis überhaupt besteht. 
Die Frage muss hier jedoch nicht abschliessend beantwortet werden. Nach Art. 321 Ziff. 2 
StGB ist der Täter jedenfalls dann nicht strafbar, wenn er das Gehe imnis mit einer schriftl i-
chen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart. Die im vorli e-
genden Fall strittige Aufforderung zur Stellungnahme zu den im Disziplinarverfahren erhob e-
nen Vorwürfen geht auf den Beschluss der Aufsichtskommission vom 14. Dezember 2005 
zurück und enthält implizit die Bewilligung im Sinne dieser Bestimmung. Mit dieser Bewill i-
gung ist der Beschwerdeführer zur Offenbarung seines Berufsgeheimnisses zumindest b e-
rechtigt, wobei er selber abwägen muss, inwieweit er  zu seiner Verteidigung im Disziplinarver-
fahren Anvertrautes offen legen will. Ob den Beschwerdeführer darüber hinaus gar eine g e-
setzliche Auskunftspflicht trifft, welche gemäss Art. 321 Ziff. 3 StGB eine Geheimnisoffenb a-
rung ebenfalls rechtfertigen würde, kann daher auch offen bleiben. In ihrer Rechtsprechung 
zum kantonalen Anwaltsgesetz in seiner früheren Fassung hat die Aufsicht skommission diese 
Frage immerhin bejaht (ZR 1976 Nr. 28; vgl. auch Karl-Franz Späh, Aus der neuerer Recht-
sprechung der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte in SJZ 91/1995, S. 405). Bei 
dieser Rechtslage erscheint der Hinweis des Beschwerdeführers auf Trechsel Art. 321 N 34, 
wonach das Berufsgeheimnis auch bei einer Anschuldigung gegen den Geheimnisträger se l-
ber nur unter gewissen Bedingungen preisgegeben werden darf, als nicht einschlägig. Auch 
nach der Auffassung dieses Autors besteht gegenüber der Aufsichtsbehörde im Disziplina r-
verfahren von vorneherein kein Anwaltsgeheimnis (Trechsel, Art 321 N 35)." 
 



 

 
3. Kosten 
 
a) Die Kosten des Verfahrens vor der Aufsichtskommission sind in der Verordnung des Obe r-
gerichts über die Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss Anwaltsgesetz vom 21. 
Juni 2006, in Kraft seit dem 1. Januar 2007, geregelt. Die Staatsgebühr beträgt zwischen Fr. 
500.– und Fr. 1'000.– (§ 7 VO). In den Gebühren enthalten sind die Schreib- und Zustellge-
bühren (§ 1 Abs. 2 VO).   
 
b) Wird ein Entbindungsgesuch im Zusammenhang mit einer Honorarforderung bewilligt, so 
werden die Kosten in der Regel dem unterliegenden Gesuchsgegner auferlegt. Bei fehlender 
Stellungnahme wird zumeist die minimale Gebühr von Fr. 500.– veranschlagt; bei Einwen-
dungen wird die Gebühr je nach Aufwand auf Fr. 600.– bis Fr. 1'000.– festgelegt. Wird ein 
Gesuch gegenstandlos, weil der Gesuchsgegner e ine Entbindungserklärung abgibt, so hat der 
Gesuchsgegner die Kosten zu tragen, wenn er vor der Einleitung des Verfahrens um eine 
Entbindungserklärung ersucht wurde. Die Gebühr wird dabei auf Fr. 300. – reduziert, da kein 
Entscheid zu treffen ist. 
 
c) Bei Entbindungsgesuchen gegenüber verstorbenen Klienten, die im Hinblick auf die Hon o-
rarforderung gestellt werden, werden die Kosten dem Gesuchsteller auferlegt, da der En t-
scheid in seinem alleinigen Interesse ergeht. Wenn andere Gründe zu einem Entbindungsg e-
such gegenüber einem verstorbenen Klienten führten, werden bei einer Gutheissung des G e-
suches in der Regel keine Kosten erhoben, bei einer Abweisung werden die Kosten übliche r-
weise dem Gesuchsteller auferlegt. 
 
d) Im Übrigen richten sich die Kostenfolgen nach dem Ausgang des Verfahrens. Entschädi-
gungen können in diesen Verfahren nicht zugesprochen werden (§ 17 Abs. 1 VRG: Im Verfa h-
ren vor den Verwaltungsbehörden werden keine Parte ientschädigungen zugesprochen). 
 
 
4. Muster des ZAV zu Entbindungserklärung und Entbindungsgesuch: 
 
Entbindungserklärung: 
 
Ich, , entbinde hiermit Rechtsanwalt, Rechtsanwältin  vom Berufsgeheimnis. 
 
Rechtsanwältin, Rechtsanwalt  ist ausschliesslich ermächtigt, den Bestand des Mandats-
verhältnisses und ihm anvertraute Geheimnisse gegenüber einem allfälligen Rechtsvertreter 
und den für die Durchsetzung der Honorarforderung zuständigen Gerichten sowie Behörden - 
nicht jedoch gegenüber Dritten - offen zu legen, soweit dies zur Substanziierung und Durch-
setzung der Honorarforderung notwendig ist.  
 
Mit der Unterzeichnung dieser Entbindungserklärung wird die Honorarforderung nicht ane r-
kannt. 
 
Ort/Datum: Klientschaft: 
 
 



 

Entbindungsgesuch: 
 
Einschreiben 
Aufsichtskommission über die Anwältinnen 
und Anwälte des Kantons Zürich 
Hirschengraben 15 
Postfach  
8021 Zürich 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich bitte Sie, mich vom Berufsgeheimnis zu entbinden, damit ich meine Honorarforderung 
gemäss den folgenden Angaben gegenüber meiner Klientschaft geltend machen kann:  
 
Klientschaft: 
 
Honorarforderung: 
 
Mahnung: 
 
Keine Antwort bzw. negative Reaktion auf Anfrage betreffend Entbindung:  
 
Die Honorarforderung basiert auf dem Mandatsvertrag vom  und deckt insbesondere die 
folgenden Bemühungen ab: 
 
Prüfen von Rechtsfragen hinsichtlich  
 
Besprechungen, Telefonate und Korrespondenz betreffend  
 
Vertretung vor  
 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass aus meiner Sicht keine höheren Interessen der 
Klientschaft bestehen, die einer Befreiung vom Berufsgeheimnis zwecks Durchsetzung der 
Honorarforderung entgegenstehen könnten. 
 
Abschliessend ersuche ich Sie, mein Gesuch gutzuheissen.  
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Im Doppel 
 
 
 



 

Beilagen: 
 
Vollmacht 
Honorarrechnung 
evt. Korrespondenz 
Mahnung 
Schreiben betr. Entbindung vom Berufsgeheimnis  
evt. neg. Reaktion auf Anfrage betr. Entbindung 



 

 

 

INTERESSENKOLLISIONEN: 
WAS TUN, WAS LASSEN? 
 

Prof. Dr. Walter Fellmann, Rechtsanwalt Luzern 

Dr. Georg Pfister, Oberrichter, Präsident der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und 

Anwälte des Kantons Zürich 

BROT ,  W URST  UND ST ANDESRECHT  

9. Juni 2010, Stall 6, Theaterhaus Gessnerallee Zürich 



    

Oberrichter Dr. Georg Pfister,  
Präsident der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte 
 

 

 

 

Die letzten / neuesten 13 Entscheide der Aufsichtskommission über die Anwältinnen 

und Anwälte zu Art. 12 lit. c BGFA 

 

 

Anhang:  

13 Leitsätze zur Frage von Interessenkollisionen 

Gesetzliche Bestimmungen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Die nachstehend angeführten Verfahren vor der Aufsichtskommission wurden je nur soweit 
zusammengefasst, als darin Art. 12 lit. c BGFA zur Diskussion stand. Es sind dies die im Ver-
laufe des letzten Jahres, d.h. in den Sitzungen der Aufsichtskommission vom 4. Juni 2009 bis 
zum 3. Juni 2010 zum Entscheid angestandenen Verfahren. 
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Fall Nr. 1 

 

Beschluss vom 3. Juni 2010    (KG090029) 

 
Der beschuldigte Rechtsanwalt ist ehemaliger Beistand von zwei Stiftungen. Später hat der 
Beschuldigte ein Mandat der seinerzeit die beiden Beistandschaften anordnenden Vormund-
schaftsbehörde übernommen, um den dem Beistand (= dem Beschuldigten) auf Rechnung der 
Stiftungen von der Vormundschaftsbehörde ausbezahlten Vorschuss für sein Honorar von den 
Stiftungen zurück zu fordern. Damit hat der Beschuldigte die Vormundschaftsbehörde in ei-
nem Verfahren gegen die von ihm zuvor vertretenen Stiftungen vertreten. Es stellte sich damit 
die Frage, ob der Beschuldigte als ehemaliger Beistand und Rechtsvertreter dieser Stiftungen 
die Vormundschaftsbehörde in einem Verfahren gegen eben diese Stiftungen vertreten durfte, 
zumal die Frage seiner Entschädigung als vormundschaftlicher Mandatsträger im Zeitpunkt 
der Mandatsübernahme noch pendent war.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Im konkreten Fall kein Interessenkonflikt, da die Interessenlage identisch ist. Im Verfahren 
gegen die Stiftungen stand das eigene Honorar des Beschuldigten als ehemaliger Beistand 
dieser Stiftungen zur Diskussion. Folge: Einstellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 2 

 

Beschluss vom 6. Mai 2010    (KG100005) 

 
Ein Rechtsanwalt vertritt ein Ehepaar, das in einer Mietstreitigkeit eingeklagt wurde. Die Klä-
gerin fordert den Mietzins von der Ehefrau, eventualiter vom Ehemann, da dieser den Vertrag 
für die Ehefrau unterschrieben habe. Im Forderungsprozess macht das Ehepaar geltend, nicht 
sie würden Mietzins schulden, sondern eine Drittgesellschaft, die Vertragspartei sei. Das 
Ehepaar stellt gleichlautende Anträge, nämlich Antrag auf Abweisung der Klage. Zum Eventu-
alantrag wird konsequenterweise nicht Stellung genommen. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Interessen sind (jedenfalls derzeit) gleich gelagert. Damit ist zur Zeit kein konkreter Interes-
senkonflikt ersichtlich. Folge: Nichtanhandnahme des Verfahrens. 
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Fall Nr. 3 

 
Beschluss vom 6. Mai 2010   (KG090024) 

 

Ein Rechtsanwalt amtet als Vertreter des Geschädigten X im Strafverfahren gegen Y (Delikte 
aus Vermögensberatung); der Anwalt hat früher Y in einem Zivilprozess vertreten. 
 
Erster Vorwurf:  
 
Y habe gegenüber dem Anwalt Honorarschulden und es bestehe die Gefahr, dass der Anwalt 
nicht nur Interessen von X, sondern auch die eigenen Interessen vertrete. Gemäss Anwalt 
sind die Honorarschulden im Konkursverfahren von Y unbestritten geblieben.  
 
Es besteht kein Hinweis, dass das offene Honorar bei der Auseinandersetzung mit Y eine 
Rolle gespielt hat. Somit liegt diesbezüglich keine Interessenkollision vor. 
 
Zweiter Vorwurf: 
 
Der Anwalt habe früher Y in einem Zivilprozess vertreten, in dem es um den gleichen Sach-
verhalt gegangen sei wie jetzt im Strafverfahren.  
 
Es war davon auszugehen, dass sowohl im Strafverfahren als auch im Zivilverfahren die Art 
der Vermögensverwaltungstätigkeit von Y zur Diskussion stand. Damit war in diesem Punkt 
eine Interessenkollision zu bejahen (Konfliktsituation aktuell). 
 
Dritter Vorwurf: 
 
Anschein, dass Rechtsanwalt im Mandat für X Kenntnisse aus früherem Mandat für Y ver-
wendet hat.  
 
Aufgrund der Akten ist dieser Vorwurf erstellt und damit ebenfalls eine Interessenkollision zu 
bejahen. 
 
Vierter Vorwurf: 
 
Die Ehefrau des Anwalts war privat in eine heftige Auseinandersetzung mit Y verstrickt. Situa-
tion ist unglücklich, aber daraus allein ist kein Interessenkonflikt abzuleiten. 
 
Einwendungen des Rechtsanwalts: 
 
- Y habe in Mandat mit X implizit eingewilligt.  
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Erwägungen: Der Klient muss wissen, wozu er Einwilligung erteilt. Eine stillschweigende Ein-
willigung ist im Zusammenhang mit den erwähnten Vorwürfen nicht ausreichend. 
 

- Er habe gegen Einstellungsverfügung im Strafverfahren gegen Y kein Rechtsmittel ergriffen.  
 
Erwägungen: Gemäss Anwalt hätte es indes gute Gründe für ein Rechtsmittel gegeben. Inte-
ressenkonflikt ist damit evident. 
 
Entscheid Aufsichtskommission: Interessenkonflikt teilweise zu bejahen. Sanktion: Busse. 
 
(Entscheid ist noch nicht rechtskräftig)  
 
 
Fall Nr. 4 
 
Beschluss vom 1. April 2010    (KG090013) 

 

Die Verzeigerin war in einem Pflegezentrum angestellt. Ihr wird fristlos gekündigt. Sie manda-
tierte einen Anwalt für Rechtsmittel gegen die fristlose Vertragsauflösung. Anlässlich einer 
Besprechung übergab die Verzeigerin dem Anwalt diverse Unterlagen, u.a. Videos, die Anlass 
für die Kündigung gegeben haben, mit der Bitte, diese nicht an Drittpersonen weiterzugeben. 
 
Der Anwalt reicht namens von betroffenen Angehörigen Strafanzeige gegen zwei (andere) 
Mitarbeiterinnen des Pflegezentrums ein. Im Laufe des Strafverfahrens wurde die Verzeigerin 
selbst als Angeschuldigte befragt und die Strafuntersuchung richtete sich schliesslich auch 
gegen sie. Dem Anwalt wird vorgeworfen, er habe mit dem Einreichen der Strafanzeige im 
Auftrag der Angehörigen gegen die Interessen der Verzeigerin gehandelt. 
 
Erwägungen: Die Verzeigerin war im Besitz von in unzulässiger Weise aufgenommenen Vide-
os. Sie hat sich damit strafbar gemacht nach Art. 179quater StGB. Wenn der Anwalt Strafanzei-
ge einreicht im Auftrag der Angehörigen, welche ihrerseits ein Antragsrecht gegenüber der 
Verzeigerin haben, muss er wissen, dass sich das Strafverfahren auch gegen seine Klientin 
richten kann.  
 
Entscheid Aufsichtskommission: 
 
Direkter Interessenkonflikt zum Mandat der Verzeigerin. Sanktion: Busse. 
 
(Entscheid noch nicht rechtskräftig) 
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Fall Nr. 5 
 

Beschluss vom 1. April 2010    KG090010 

 

Ein Rechtsanwalt ist Vertreter eines Vereins. Gleichzeitig ist der Anwalt auch Vertreter von X 
als Organ des Vereins. In einer (späteren) gerichtlichen Auseinandersetzung geht es um die 
Mitgliedschaft von X im Verein. Der Rechtsanwalt, der zuvor den Verein vertreten hatte, ver-
tritt in der gerichtlichen Auseinandersetzung X gegen den Verein. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Mandatskonflikt, Verstoss gegen Art. 12 lit. c BGFA. Sanktion: Busse 
 
(Entscheid Verwaltungsgericht ausstehend) 
 
 
Fall Nr. 6 
 
Beschluss vom 4. März 2010    KG090022 (Anwaltsrevue 4/2010 S. 188 f.) 

 

Rechtsanwalt ist Verwaltungsratspräsident und Vertreter einer AG; namens dieser AG erhebt 
er im Februar 2009 wegen Vermögensdelikten Strafanzeige gegen Unbekannt. Als mögliche 
Täterin wird die Mitarbeiterin Z bezeichnet. Der Anwalt war gleichzeitig Vertreter von X in 
dessen Scheidungsverfahren von 2007 bis März 2009. Die mögliche Täterin Z ist die neue 
Partnerin von X. Die Mandatserteilung an den Anwalt im Scheidungsverfahren erfolgte auf 
Empfehlung von Z. 
 
Wesentliche Punkte für die Aufsichtskommission: 
 
Der Anwalt hat nach Einreichen der Strafanzeige die Thematik gegenüber X umgehend offen 
gelegt. X hat keine Interessenkollision wahrgenommen und in eine vorläufige weitere Vertre-
tung eingewilligt. Der Anwalt hat sich – gemäss beigezogenen Akten des Scheidungsverfah-
rens, in welchem u.a. über die elterliche Sorge für ein Kind zu befinden war – nicht über die 
Partnerin Z äussern müssen. 
  
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Ein gewisser Zusammenhang zwischen der Vertretung im Strafverfahren und im Scheidungs-
verfahren besteht zwar, nicht aber in der Form, dass die Interessenwahrung im einen Mandat 
diejenige im anderen Mandat irgendwie massgeblich bzw. disziplinarrechtlich relevant beein-
trächtigt hätte. Es bestand erst eine theoretische Interessenkollision. Folge: Einstellung des 
Verfahrens. 
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Fall Nr. 7 

 
Beschluss vom 3. Dezember 2009     KG090026 

 

Eine Rechtsanwältin vertritt seit längerer Zeit die Ehefrau des Verzeigers in einem Schei-
dungsverfahren. Der Verzeiger wirft der Rechtsanwältin vor, sie habe in seiner Abwesenheit 
hinterlistig den Friedensrichter kontaktiert und sei für ihn nicht erreichbar gewesen. Die 
Rechtsanwältin antwortet, sie erwarte eine Entschuldigung, bevor weitere Konventionsge-
spräche geführt würden. Der Verzeiger macht eine Interessenkollision geltend, da die Anwäl-
tin Konventionsgespräche wegen eigenen Interessen unterbinde.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Ein persönlicher Interessenkonflikt ist nicht erkennbar. Das Verhalten ist vielmehr  unter dem 
Aspekt des Gebots der fairen Behandlung der Gegenpartei zu würdigen. Die Forderung der 
Rechtsanwältin erscheint zwar etwas unsachlich, ebenso unsachlich und zudem ungebührlich 
war aber das vorangegangene Schreiben des Verzeigers. Zudem bestehen keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Rechtsanwältin nicht im Interesse der Klientin gehandelt hat. Folge: 
Nichtanhandnahme des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 8 

 

Beschluss vom 3. Dezember 2009     KG090021 (ZR 109 Nr. 32) 

 

Vorwurf der unzulässigen Doppel- bzw. Mehrfachvertretung. 
 
Mehrfachvertretungen bei Kollokationsklagen gegen einen Dritten oder bei Abwehr von Kollo-
kationsklagen eines Dritten: 
 
Die Rechtsanwälte 1 und 2 bilden eine Kanzleigemeinschaft. Im Konkursverfahren gegen S. 
tritt Rechtsanwalt 1 als Vertreter von drei Klägern im Kollokationsprozess auf. Sodann tritt 
Rechtsanwalt 1 als Vertreter von drei Beklagten auf. Alle Verfahren werden durch Klagerück-
zug erledigt. Die Rechtsanwälte belegen, dass für die verschiedenen Klienten jederzeit über-
einstimmende und gleichgerichtete Interessen zu wahren gewesen sind. 
 
Entscheid Aufsichtskommission: 
 
Vertretung von mehreren Gläubigern im Konkursverfahren, welche zielgerichtet und gebündelt 
Ansprüche gegen Dritte geltend machen oder Ansprüche von Dritten abwehren, begründet 
keine disziplinarrechtlich relevante Interessenkollision. 
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Vorwurf der Interessenwahrung für Gemeinschuldner und für Gläubiger: 
 
Schuldner S. hat Nachlassvertrag vorgeschlagen, vertreten durch die beiden Rechtsanwälte. 
Der Nachlassvertrag kommt zustande, an der Bestätigungsverhandlung wird S. durch Rechts-
anwalt 2 vertreten. Das Zustandekommen des Nachlassvertrages liegt nicht nur im Interesse 
des Schuldners, sondern auch im Interesse der Gläubiger, die durch Rechtsanwalt 1 vertreten 
werden. 
 
Entscheid Aufsichtskommission: 
 
Interessenwahrung mehrerer Klienten in der gleichen Sache mit gleicher Zielrichtung durch 
den selben Rechtsanwalt bzw. Anwälte aus der selben Kanzlei ist zulässig; in strittigen Ver-
fahren solange, als die Interessen der verschiedenen Mandanten parallel liegen. Folge: Ein-
stellung des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 9 

 
Beschluss vom 5. November 2009     KG090008 (ZR 109 Nr. 33) 

 
1. Der beschuldigte Rechtsanwalt und dessen Anwaltskanzlei vertreten von 2001 bis 2008 
das Unternehmen X. Der Beschuldigte ist sowohl Verwaltungsrat als auch Rechtsvertreter und 
erlangt deshalb Kenntnisse auch über Geschäftsgeheimnisse und strategische Überlegungen. 
Mitte 2008 tritt der Beschuldigte zufolge Neuorientierung als Verwaltungsrat von X zurück. 
Sein Nachfolger ist sein Stellvertreter in der Anwaltskanzlei; während laufendem Mandat wird 
im Juli 2008 die Unternehmung Y gegründet, welche im absolut gleichen Gebiet tätig ist und 
der beschuldigte Anwalt wird als Verwaltungsrat (und später als Rechtsvertreter) der Unter-
nehmung Y tätig. 
 

Vorwurf, der Rechtsanwalt habe mit Hilfe seiner Anwaltskanzlei und mit Know- How, für das 
die ursprüngliche Klientin über Jahre grosse Beratungshonorare bezahlt habe, ein Konkur-
renzunternehmen aufgebaut; der Beschuldigte habe zudem die ursprüngliche Klientin im 
Glauben gelassen, deren Interessen würden weiterhin wahrgenommen. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Die Interessenkollision muss nicht ausschliesslich aus anwaltlicher Mandatsführung abgeleitet 
werden. Entscheidend ist der Sachzusammenhang. Gemäss neuester bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung ist das Vorgehen gegen einen früheren Klienten dann untersagt, wenn die 
Gefahr oder auch nur die Möglichkeit besteht, dass Kenntnisse aus dem ehemaligen Man-
datsverhältnis bewusst oder unbewusst verwendet werden können. Die mögliche Verletzung 
von Kenntnissen bildet den konkreten Interessenkonflikt. 
 
Der Beschuldigte hatte aufgrund der organschaftlichen Stellung sehr enge Beziehungen zur 
Unternehmung X, weshalb er bzw. die Anwaltskanzlei umfassendste Kenntnisse über alle 
Bereiche der Unternehmung X hatte. Durch die Niederlegung der Verwaltungsratsmandate 
und die Aufgabe der Anwaltstätigkeit konnte sich der Beschuldigte den anwaltlichen Verpflich-
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tungen nicht entziehen. Vertraulichkeitskonflikte unterliegen keiner zeitlichen Schranke. Mit 
der Einsitznahme in die Unternehmung Y als Konkurrenzunternehmen entsteht ein tatsächli-
cher bzw. konkreter Vertraulichkeitskonflikt. Klarer und erheblicher Verstoss gegen Art. 12 lit. 
c BGFA. Sanktion: Busse. 
 
2. Im selben Verfahren wurde auch der Verwaltungsratspräsident der Anwaltskörperschaft, in 
welcher der Beschuldigte tätig gewesen sei, verzeigt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er für die 
Einhaltung der Berufspflichten zu sorgen habe, unabhängig von der Rechtsform der Anwalts-
kanzlei.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Die AG der fraglichen Anwaltskanzlei ist bisher inaktiv, die involvierte Anwaltskanzlei ist nach 
wie vor als reine Personengesellschaft organisiert. Es ist daher nicht zu prüfen, ob der Ver-
waltungsratspräsident der AG mitverantwortlich ist. Die Berufsregeln (d.h. die berufsrelevan-
ten Pflichten) sind vom Anwalt (jedenfalls in der gegebenen Situation) persönlich einzuhalten. 
Es bestanden keine Anhaltspunkte, dass der mitbeschuldigte Anwalt involviert war. Folge: 
Einstellung des Verfahrens gegenüber dem weiteren verzeigten Anwalt. 
 
 
Fall Nr. 10 
 

Beschluss vom 5. November 2009     KG090001 

 

Strafverfahren gegen Verzeiger und weitere Personen wegen Amtsgeheimnisverletzung. Der 
Verzeiger lässt sich von einer Rechtsanwältin rechtlich beraten mittels eines kurzen Telefon-
gesprächs im Jahre 2006. 2007 erfolgt erstinstanzlich ein Freispruch. Die Staatsanwaltschaft 
erklärt Berufung aufgrund neuer Beweismittel (Zeugen). Die Rechtsanwältin hatte zuvor den 
Staatsanwalt angerufen und gesagt, es gäbe Zeugen, die von einem Freigesprochenen (näm-
lich vom Verzeiger) erfahren hätten, dass sich alles anders zugetragen habe. Die Berufung 
wurde letztlich dennoch zurückgezogen.   
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Die Rechtsanwältin hat mit ihrem Anruf den Interessen des früheren Klienten zuwidergehan-
delt, da sie die Staatsanwaltschaft auf allfällige neue Beweismittel hinwies, die den Frei-
spruch des Verzeigers in Frage stellen konnten. Klare Verletzung von Art. 12 lit. c BGFA. Die 
Verletzung wiegt objektiv schwer ("Parteiverrat"), ist aufgrund aller weiteren Umstände jedoch 
als eher leicht zu werten (u.a. bloss kurze telefonische Beratung). Sanktion: Verweis. 
 
 



Zürcher Anwaltsverband 
Interessenkollisionen: Was tun, was lassen?  

Handout Oberrichter Dr. Georg Pfister 

9 

 

Fall Nr. 11 

 

Beschluss vom 1. Oktober 2009     KG080029  

 
Der Verzeiger (Kunstmaler) und der betroffene Anwalt lernen sich kennen. Der Anwalt kauft 
ein Bild für Fr. 10'000.-. Der Anwalt gewährt dem Verzeiger in der Folge immer wieder Darle-
hen, letztlich bis Fr. 35'000.–. Gemäss Verzeiger tritt der Anwalt als Mäzen auf. Der Anwalt 
übernimmt die rechtliche Vertretung des Verzeigers (u.a. in Strafverfahren), die gemäss Ver-
zeiger nur mit Bildern bezahlt werden konnte. Der Verzeiger verkauft schliesslich mehrere 
Bilder an Bekannte des Anwalts. Ein Teil des Geldes wird zur Tilgung der Privatschulden ver-
wendet. Vorwurf: Vermengung von privater und anwaltschaftlicher Tätigkeit. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 

Tatsache, dass offene Anwaltshonorare im gleichen Dokument enthalten sind wie die privaten 
Darlehen führt noch nicht zu einer Vermengung von privater und anwaltlicher Tätigkeit. Die 
Art der Darstellung ist zwar ungeschickt, aber nicht disziplinierungswürdig. Folge: Einstellung 
des Verfahrens. 
 
 
Fall Nr. 12 

 

Beschluss vom 2. Juli 2009     KG080021 

 

Der Verzeiger wirft dem Beschuldigten vor, er habe während der Dauer des Mandatsverhält-
nisses mit dem Verzeiger noch ein Baurekursverfahren im Zusammenhang mit einer vom Ver-
zeiger für die Eheleute AB erstellten Mauer geführt. Nun trete der Beschuldigte im Zusam-
menhang mit dieser Mauererstellung im Namen der Eheleute AB gegen den Verzeiger auf.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Das Baurekursverfahren wurde für die Eheleute AB auf Wunsch und Kosten des Verzeigers 
geführt. Der Beschuldigte ging nicht im Namen der Eheleute AB gegen den Verzeiger vor. Die 
Eheleute AB haben einen anderen Rechtanwalt mit der Interessenwahrung gegen den Verzei-
ger mandatiert. Eine Interessenkollision liegt damit nicht vor.  
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Fall Nr. 13 

 
Beschluss vom 4. Juni 2009     KG080023 

 

Die Verzeigerin und ihre Schwester sind an einer Erbschaft beteiligt. Die Verzeigerin machte 
geltend, der Anwalt habe als gemeinsamer Anwalt von der Verzeigerin und von deren 
Schwester letztere bevorzugt bzw. gegen die Verzeigerin gearbeitet. 
 
Gemäss glaubhaften Angaben (und Unterlagen) des Beschuldigten ist indes zur Verzeigerin 
kein Mandatsverhältnis zustande gekommen, Mandatsverhältnis bestand nur zwischen Anwalt 
und der Schwester. Der Anwalt räumt ein, im Rahmen der Instruktionen von der Schwester 
angefragt worden zu sein, ob er vermittelnd eingreifen könne. Kontakte zur Verzeigerin haben 
im Rahmen dieser Vermittlung stattgefunden. Die Vermittlungsgespräche sind gescheitert, 
Vermittlung galt als beendet, als der Anwalt von der Schwester mandatiert wurde. 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: 
 
Sollte überhaupt ein gemeinsames Vermittlungsmandat erteilt worden sein, stellt die Manda-
tierung durch Schwester keinen Verstoss gegen Art. 12 lit. c BGFA dar. Es wird nicht darge-
tan, dass der Anwalt Kenntnisse von der Verzeigerin erhalten und alsdann gegen diese ver-
wendet hat, die er nicht auch von der Schwester (=Klientin) hätte erhalten können. Folge: 
Einstellung des Verfahrens. 
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Anhang: 
 
13 Leitsätze zur Frage von Interessenkollisionen: 

 

 
1.  
Ein Anwalt darf nicht widerstreitende Interessen vertreten. 
 
 
2. 
Für einen Verstoss gegen das Doppelvertretungsverbot ist das Vorliegen eines konkreten 
Interessenkonfliktes erforderlich. Die lediglich abstrakte Möglichkeit einer Interessengefähr-
dung genügt nicht.  
 
 
3. 
Das Verbot der Doppel- oder Mehrfachvertretung geht von der Vorstellung von zwei im Streite 
liegenden Parteien aus, deren Interessen gegenläufig sind. In strittigen Verfahren sind aber 
Mehrfachvertretungen zulässig, solange die Interessen der verschiedenen Mandanten parallel 
liegen. 
 
 
4. 
Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, so liegt eine unzulässige Doppel-
vertretung vor, wenn ein Anwalt in diesen Verfahren Klienten vertritt, deren Interessen nicht 
gleichgerichtet sind. 
 
 
5.  
Bei der Rechtsberatung sind Mehrfachvertretungen im Grundsatz nicht verboten, wenn die 
Parteien damit einverstanden sind. 
 
6. 
Das Prozessieren gegen einen gegenwärtigen oder ehemaligen Klienten ist mit Art. 12 lit. c 
BGFA nicht vereinbar, wenn die Gefahr besteht, dass gegen den ehemaligen Klienten Kennt-
nisse aus dem zuvor geführten Mandat verwendet werden.  
 
 
7. 
Das Konfliktsverbot enthält auch ein Element des Vertraulichkeitsschutzes. Vertraulichkeits-
konflikte unterliegen im Grundsatz keiner zeitlichen Schranke. 
 
 
8.  
Ein Vertraulichkeitskonflikt kann durch eine klare Zustimmung des Geheimnisträgers zur Ver-
wendung der dem Berufsgeheimnis unterstehenden Tatsachen in einem anderen Mandat aus 
der Welt geschaffen werden. 
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9. 
Bei einem theoretischen Interessenkonflikt liegt keine Verletzung von Art. 12 lit. c BGFA vor, 
vielmehr muss ein aktueller Interessenkonflikt bestehen. 
 
 
10. 
Bei Vorliegen eines aktuellen Interessenkonflikts sind beide betroffenen Mandate niederzule-
gen. 
 
 
11. 
Anwältinnen und Anwälte unterstehen nicht nur im Rahmen der Monopoltätigkeit und der be-
rufsmässigen Vertretung von Parteien vor Gericht dem öffentlichrechtlichen Berufsrecht, sie 
haben die Berufspflichten auch bei der Erfüllung anderer Aufgaben zu beachten.  
 
 
12. 
Eine Interessenkollision kann nicht bloss aus anwaltlicher Mandatsführung entstehen, son-
dern auch aus anderen geschäftlichen Beziehungen. Entscheidend ist der Sachzusammen-
hang. Auch Organfunktionen können deshalb Konfliktsituationen schaffen. 
 
 
13. 
Von besonderen Ausnahmefällen abgesehen sind Mehrfach-Verteidigungsman-date dessel-
ben Rechtsvertreters für verschiedene Mitangeklagte grundsätzlich unzulässig (BGE 135 I 
261). 
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Gesetzliche Bestimmung: 
 

Art. 12 lit. c des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (An-

waltsgesetz, BGFA): 

 

Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Regeln: 

 

c.  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und        

   den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. 

 

 

Schweizerische Standesregeln vom 10. Juni 2005: 

 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

 

Art. 11 Grundsatz 

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vermeiden jeden Konflikt zwischen den Interessen 

ihrer Mandanten, den eigenen und den Interessen von anderen Personen, mit denen sie ge-

schäftlich oder privat in Beziehung stehen. 

 
Art. 12 Mehrere Mandate 

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beraten, vertreten oder verteidigen nicht mehr als ei-

nen Mandanten in der gleichen Sache, wenn ein Interessenkonflikt zwischen den Mandanten 

besteht oder droht.  

 

Sie legen das Mandat gegenüber allen betroffenen Mandanten nieder, wenn es zu einem Inte-

ressenkonflikt kommt, wenn die Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses besteht oder 

die Unabhängigkeit beeinträchtigt zu werden droht.  

 

Art. 13 Frühere Mandanten  

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nehmen ein neues Mandat dann nicht an, wenn die 

Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses bezüglich der von früheren Mandanten anver-

trauten Information besteht oder die Kenntnis der Angelegenheit früherer Mandanten diesen 

zu einem Nachteil gereichen würde.   

 

Art. 14 Kanzleigemeinschaften 

 

Arbeiten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in einer Kanzleigemeinschaft zusammen, so 

sind die Bestimmungen über die Vermeidung von Interessenkonflikten auf die Kanzleigemein-

schaft und alle ihrer Mitglieder anwendbar. 

 

Bei Eintritt neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beim Zusammenschluss mehrerer 

Anwältinnen und Anwälte treffen die Beteiligten bezüglich der bisher von ihnen betreuten 

Mandate die erforderlichen Vorkehren zur Wahrung des Anwaltsgeheimnisses und zur Ver-

meidung von Interessenkonflikten. 



 

 

 

ANSTAND,  TAKT UND ST IL  –   
THEMEN FÜR AUFSICHTSKOMMISSION 
UND STANDESGERICHT?  
 

PD Dr. Alexander Brunner, Präsident Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, 
Oberrichter 

Mario Baudacci, Rechtsanwalt Zürich, ehemaliger Präsident des Zürcher Anwaltsverbands 

 

 

 

 

 

 

BROT ,  W URST  UND ST ANDESRECHT  

6. Juni 2012, Stall 6, Theaterhaus Gessnerallee Zürich 



 

 

Grundlagen 

 

BGFA 

 

3. Abschnitt: Berufsregeln und Disziplinaraufsicht 
Art. 12 Berufsregeln 
Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln: 
a. Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. 

 

Anwaltsgesetz ZH 

 

III. Berufsausübung 
§ 14. Berufsregeln und Disziplinarmassnahmen 
Das Berufsgeheimnis und die Berufsregeln gemäss BGFA gelten sinngemäss auch für Anwältinnen 
und Anwälte, die den Anwaltsberuf ausüben, aber dem BGFA nicht unterstehen. 

 

Schweizerische Standesreglen SSR 

 

Art. 1 Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung 

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf im Einklang mit der Rechtsordnung sorgfältig 
und gewissenhaft aus. 

Sie unterlassen alles, was ihre Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt. 

 

Art. 8  Auftreten gegenüber Behörden  

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte treten den Behörden gegenüber mit dem gebotenen Anstand 
auf und erwarten die gleiche Haltung ihnen gegenüber.  

Sie ergreifen alle rechtmässigen Massnahmen, die zur Wahrung der Interessen ihrer Mandanten 
erforderlich sind. 

 

Art. 24 Fairness und Kollegialität 

 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte greifen Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Berufsausübung 
nicht persönlich an. 

Die Kollegialität darf die Interessen der Mandanten nicht beeinträchtigen. 

 

Praxis zu Art. 12 lit. a BGFA im Bereich "Verhalten des Anwalts/der Anwältin": 

 

Art. 12 lit. a BGFA beschlägt den Verkehr bzw. das Verhalten 

• mit der eigenen Partei, 

• mit den Behörden und Gerichten 

• mit der Gegenpartei und 

• mit anderen Verfahrensbeteiligten. 

 



 

 

Der Anwalt hat im schriftlichen und mündlichen Verkehr grundsätzlich: 

• in inhaltlicher und formeller Hinsicht den nötigen Anstand zu wahren 

• sich klar, sachlich und in anständiger, würdiger und zurückhaltender Form (BGE 2A.499/2006 
vom 11. Juni 2007) auszudrücken 

• persönliche Ausfälle, Beleidigungen, Verunglimpfungen und Anrempelungen zu unterlassen 
(BGE 131 IV 154 E.1.3.2) 

 

Der Anwalt ist berechtigt und verpflichtet, Missstände aufzuzeigen und Kritik anzubringen (BGE 106 Ia 
100 E. 8b): 

• Er hat sich dabei grundsätzlich auf Tatsachenbehauptungen und Wertungen zu beschränken. 

• Unzulässig sind Rügen wider besseres Wissen oder in ehrverletzender Form. 

• Behauptete Missstände dürfen aber dennoch "energisch" und "scharf" gerügt werden 

• Es muss nicht jedes Wort genau abgewogen werden, d.h. es ist nicht nötig, jeden einzelnen 
Satz daraufhin zu überprüfen, wie er vom Adressaten interpretiert werden könnte (BGE 
2A.499/2006 v. 11. Juni 2007) 

• Dem Anwalt muss auch unbegründete Kritik erlaubt sein, könnte er sonst doch auch allenfalls 
begründete Kritik nicht mehr gefahrlos vorbringen, womit die Wirksamkeit der Kontrolle der 
Rechtspflege in Frage gestellt wäre 

 

Um eine aufsichtsrechtliche Disziplinierung zu begründen bedarf es 

• offensichtlicher und gravierender Fehlleistungen bzw. 

• grober oder haltloser Entgleisungen, 

 

die eindeutig über die erwähnte Bandbreiten des erlaubten Masses erlaubter Kritik, bzw. "richtiger" 
rechtlicher Würdigungen bzw. von erlaubter Einseitigkeit und Schärfe hinausgehen, beispielsweise 
dann, wenn der Anwalt: 

• übertrieben aggressiv vorgeht (BGE 130 II 270 E. 3.2.2); 

• aus blosser Streitlust entbehrliche oder unnötig verletzende Massnahmen (ZR 107 2008 Nr. 36) 
ergreift; 

• Massnahmen ergreift, die der Gegenpartei in unnötiger Weise schaden. 

• Die Aufsichtskommission Zürich billigt dabei in ständiger Praxis dem Anwalt ein hohes Mass an 
Entscheidungsfreiheit zu. 

 



 

 

Sachverhalte ohne Sanktion 

 

nach Art. 12 lit. a BGFA (Fälle Nr. 1-7) 

Fall Nr. 1 

 

Beschluss vom 27. Juli 2009 (KG090014) 

 

Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe in einem Schreiben an die 
Strafuntersuchungsbehörde in unsachlicher und beleidigender Weise Kritik gegenüber der 
Behörde und dem Verfahrensleiter geübt, sich massiv im gebotenen Ton vergriffen, grobe 
Entgleisungen und Verunglimpfungen begangen und sich einer Verletzung von Art. 12 lit. a 
BGFA schuldig gemacht. Beanstandet wurden folgende Äusserungen: 

- "Von diesen frivolen Spielchen, die Sie da ganz einfach nicht unterlassen 

können zu spielen, …", 

- "… es ist beileibe nicht das erste Mal, dass Sie in dieser bewusst provokativen 

Weise agieren -, ist Ausdruck eines ebenso unerträglichen wie bornierten 

bürokratischen Machtgehabes …", 

- "Diese zutiefst feindselige Einstellung gegenüber Angeschuldigten und ihren 

Rechtsanwälten ist unprofessionell, und vor allem so unendlich kleinkariert und 

bünzlig." 

- "Solche dümmlichen Sprüche …", 

- "… hinter ihre bundesanwaltschaftlichen, - wie soll ich nur sagen" – Ohren – 

oder wäre Lauscherchen milieuadäquater? – zu schreiben." 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Anlass des kritisierten Briefs war der Umstand, dass die 
Bundesanwaltschaft dem Beschuldigten über die Pfingstfeiertage eine viertägige Frist 
angesetzt hatte. Einem Anwalt darf nicht verwehrt sein, sich gegen eine seiner Auffassung 
nach ungebührlich kurze Frist energisch und scharf zur Wehr zu setzen. Die vom 
Beschuldigten gewählten Äusserungen seien unsachlich, unnötig und lassen den nötigen 
Anstand im Umgang zwischen Anwaltschaft und Behörden vermissen. Allerdings habe die 
Strafuntersuchungsbehörde in Fällen ungebührlichen Verhaltens selber Disziplinarbefugnisse 
und müsse derartiges Verhalten nicht einfach dulden. Die möglich gewesenen Sanktionen 
seien ausreichend und wären auszuschöpfen gewesen, was nicht geschehen sei. Deshalb 
liege keine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA vor. Das Verfahren wurde nicht an die Hand 
genommen. Es wurden weder Kosten erhoben noch Entschädigungen zugesprochen. 

 

 

Fall Nr. 2 

 

Beschluss vom 6. Oktober 2011 (KG110029) 

 

Sachverhalt: Der Beschuldigten wird vorgeworfen, sie habe sich in einer nicht mehr zu 
tolerierenden scharfen Kritik geäussert, welche grobe Entgleisungen bzw. Verunglimpfungen 
darstellen, die über die erlaubte Kritik hinausgehen, unnötig verletzende persönliche Angriffe 
darstellen, die ehrverletzend und damit standeswidrig und unzulässig seien. Konkret wurde 
vorgeworfen, die Beschuldigte habe zwei Mitarbeitende der Behörde bezichtigt, sich der 
Nötigung strafbar gemacht zu haben, zwar nicht expressis verbis, aber in der kritisierten 
Eingabe seien die Vorwürfe in einem Abschnitt mit dem Titel "Nötigung" und unter Nennung 
der entsprechenden Strafbestimmungen erhoben worden. 

 



 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Die Vorbringen der Beschuldigten seien nicht als 
Nötigungsvorwürfe an die Adresse der in Frage stehenden beiden Behördenmitarbeiter zu 
verstehen, sondern als Kritik am System – äussere die Beschuldigte doch beispielsweise, 
dass ihr Klient auf der Warteliste Platz 24 für einen freien Massnahmeplatz sei und dass die 
Vollzugsbehörde wisse, auf Jahre hinaus keine Plätze für den Vollzug inne zu haben. Auch 
die Aufsichtsbeschwerde an den Regierungsrat trage den Ingress "Betr. Missstand 
Strafvollzug/Überprüfung der Massnahme …". Es gehe also darum, dass die Beschuldigte 
ihre Auffassung von Missständen im Vollzugswesen energisch geäussert habe, was ihr nicht 
verwehrt sein darf. Die kritischen Äusserungen, mit welchen strukturelle Mängel gegenüber 
der Institution geltend gemacht werden, seien nicht derart krass, dass eine aufsichtsrechtliche 
Disziplinierung wegen einer Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA zu prüfen wäre. Das Verfahren 
wurde nicht an die Hand genommen. Es wurden weder Kosten erhoben noch 
Entschädigungen zugesprochen. 

 

 

Fall Nr. 3 

 

Beschluss vom 5. Dezember 2002 (KG020017) 

 

Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Art. 12 lit. a BGFA mit folgenden 
Äusserungen verletzt zu haben, die er namens und im Auftrag seines Klienten in zwei Briefen 
an den Gegenanwalt machte: 

- "… hat mich mit der Interessenwahrung beauftragt. Wir haben 

Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht, weil Sie und … (ihre Klientin) … uns 

offenkundig "beschissen" haben. " 

- "Wir haben Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht, weil Sie und … (ihre Klientin) … 

uns offenkundig "beschissen" haben. Sollte das Kassationsgericht tatsächlich 

darauf nicht eingehen, werden wir ein Revisionsverfahren einreichen, weil Sie 

durch eine Urkundenfälschung unredlich auf das Verfahren Einfluss genommen 

haben! Ich habe dem Kassationsgericht mitgeteilt, dass Sie mir am 11. 

September 2002 in mein Büro … einen auf den 22. September 2002 vordatierten 

Brief per Fax geschickt haben, gespickt mit vollen Unwahrheiten. Das war 

eindeutig eine Urkundenfälschung. … Wer mich als Anwalt bescheisst, hat auch 

meinen Mandanten … beschissen und deshalb fechten wir das Urteil an. Sie 

haben im Verfahren und mit dem Brief an mich eine Urkundenfälschung 

vorgenommen. " 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Die verwendeten Ausdrücke "beschissen" und 
"bescheisst" sind Ausdrücke aus der Fäkalsprache und daher unanständig und anstössig. Der 
Beschuldigte fühlte sich damals – wie er später einräumen musste, fälschlicherweise und zu 
Unrecht - hintergangen. Es war unschön, seinen damaligen Unmut mit den verwendeten 
Wörtern zum Ausdruck zu bringen, disziplinarrechtlich aber (noch) nicht zu beanstanden. Der 
Vorwurf der Urkundenfälschung wurde begründet und mit der – offensichtlichen und vom 
Verzeiger zugegebenen, von ihm verursachten – Falschdatierung in Zusammenhang 
gebracht. Der Verzeiger konnte den Vorwurf sofort entkräften. Der Vorwurf hätte auch anders 
vorgebracht werden können. Wie der Beschuldigte in der damals gegebenen Situation 
vorging, ist aber disziplinarrechtlich ebenfalls noch nicht zu beanstanden. Das Verfahren 
wurde nicht an die Hand genommen. Es wurden weder Kosten erhoben noch 
Entschädigungen zugesprochen. 

 

 



 

 

Fall Nr. 4 

 

Beschluss vom 5. Februar 2004 (KG030044) 

 

Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird von einer Behörde vorgeworfen, er habe sie bzw. eine 
Mitarbeiterin mittels "Warnungen" vor einer Strafanzeige an der Ausübung einer 
Amtshandlung zu hindern versucht. Konkret angedroht wurde eine Strafanzeige wegen 
Amtsmissbrauchs. Ferner erhielt ein Brief des Beschuldigten folgenden Passus: 

- "… und Sie sich doch einmal – ich will zwar nicht zu persönlich werden – mit 

ihrem ebenfalls "ausländisch klingenden Namen …" über die Konsequenzen 

behördlichen voreiligen Handelns bewusst werden sollten." 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Die Briefe des Beschuldigten seien zum Teil in einem 
anmassenden Ton geschrieben und insoweit nicht nur ungehörig, sondern auch ohne Nutzen 
für die Mandantin des Beschuldigten. Die Aufsichtskommission billigt jedoch in ständiger 
Praxis dem Anwalt ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zu. Die erlaubt ihm daher, bei 
der Interessenwahrung allenfalls auch einseitige Schärfe an den Tag zu legen. Dabei ist er 
allerdings verpflichtet, die allgemeinen Anstandsregeln gegenüber Behörden, Gegenparteien 
und Dritten zu wahren. Gemessen an diesen Grundsätzen liegen die Äusserungen noch 
knapp im Rahmen dessen, was als annehmbar erscheint. Ein Grenzfall sei die Anspielung auf 
die möglicherweise ausländische Herkunft des Behördenvertreters, doch sei diese eher 
dümmlich als ein Verstoss gegen die Anstandsregeln. Das Verfahren wurde nicht an die Hand 
genommen. Es wurden weder Kosten erhoben noch Entschädigungen zugesprochen. 

 

 

Fall Nr. 5 

 

Beschluss vom 7. Oktober 2004 (KG040025) 

 

Sachverhalt: Der Verzeiger wirft dem beschuldigten Rechtsanwalt vor, in einem Inserat der 
"Bürger-Aktion" mit dem Titel "Sabotage an der Wirtschaft", welches unter anderem in der 
NZZ erschienen war, in unsachlichem Ton gegen die Verbandsbeschwerde im Natur- und 
Umweltschutzrecht losgezogen zu sein, die Verantwortlichen des VCS als "Verkehrschaoten" 
beschimpft und die Vertreter und Vertreterinnen von Umweltverbänden als "TypInnen" 
bezeichnet zu haben. 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Dem Anwalt müsse das Auftreten in der Öffentlichkeit 
wie jedem anderen Schweizerbürger ohne Einschränkung gestattet sein. Es ist daher nicht 
unstatthaft, wenn der Anwalt beim Auftreten in der Öffentlichkeit seine Berufsbezeichnung 
verwende. Die blosse Angabe der Berufsbezeichnung als solche ist nicht unzulässig. Durch 
die Angabe des Berufs wird auch die wünschbare Individualisierung ermöglicht. Der 
Grundsatz, dass Kritik, auch wenn sie einseitig und scharf ist, nicht unzulässig ist, soweit sie 
sachlich ist und im Ton die Regeln des Anstandes gewahrt werden, gelte auch für das 
Auftreten des Anwalts in der Öffentlichkeit im Rahmen eines Mandats. Wenn es einem Anwalt 
erlaubt ist, im Rahmen eines Mandats in der Öffentlichkeit scharfe Kritik zu erheben, sei ihm 
dies erst recht gestattet, wenn er als Bürger einer öffentlich ausgetragenen politischen 
Debatte seinen Standpunkt mit Bestimmtheit vertritt. Das Inserat sei zwar in Ton und Inhalt 
etwas pointiert formuliert, vor dem Hintergrund der im konkreten Fall hitzig geführten Debatte 
dürfe aber kein allzu strenger Massstab angelegt werden, weshalb das Inserat die Schwelle 



 

 

des Unzulässigen nicht überschreite. Das Verfahren wurde nicht an die Hand genommen. Es 
wurden weder Kosten erhoben noch Entschädigungen zugesprochen. 

 

 

Fall Nr. 6 

 

Beschluss vom 7. Juli 2011 (KG110020) 

 

Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe sich gemäss Zeitungstext vom 12. 
Juni 2011 gegenüber dem Sonntagsblick in unsachlicher und beleidigender Weise zu einem 
an der verzeigenden Behörde anhängigen Verfahren geäussert, ohne daran beteiligt gewesen 
zu sein. Dabei habe er nicht nur die elementarsten Regeln von Art. 12 lit. a BGFA verletzt. 
Die Äusserungen seien ausserdem geeignet gewesen, die Interessen der Klienten 
hintanzusetzen, die Justiz als Institution zu beschädigen und die Unabhängigkeit der Gerichte 
zu untergraben. Ausserdem hätten die Äusserungen einen versuchten Rufmord gegenüber 
betroffenen Gerichtspersonen dargestellt. Konkret ging es um folgenden Inhalt eines 
Zeitungstextes, in dem der Beschuldigte zitiert worden ist: 

- "Auf den Punkt gebracht ist der Beschluss des Kantonsgerichts … ein Hohn auf 

den Opferschutz, den Kinderschutz und den Behindertenschutz. Ich bin völlig 

perplex." 

- "Herrn Z… fehlt es offenbar ganz an Einfühlungsvermögen für das Opfer, sonst 

hätte er einen menschlicheren und juristisch korrekten Entscheid gefällt." 

- "Solche Leute an der Spitze des Justizsystems bringen das ganze System in 

Verruf." 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Sollten die im Zeitungsartikel wiedergegebenen 
Äusserungen des Beschuldigten tatsächlich so gemacht worden sein, so erweisen sie sich 
zwar als unsachlich sowie unnötig und lassen den nötigen Anstand, der im Umgang zwischen 
der Anwaltschaft und Behörden erwartet werden darf, vermissen. Sie erreichen aber (noch) 
nicht ein derart krasses und klar ehrverletzendes Ausmass, dass sich eine aufsichtsrechtliche 
Disziplinierung wegen Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA aufdrängen müsste. Es muss auch 
einem am Verfahren selbst nicht beteiligten Rechtsanwalt, der sich gleichsam als 
Staatsbürger äussert, zugestanden werden, derart allgemeine Kritik an der Behördentätigkeit 
zu üben, sei diese nun berechtigt oder nicht. Dies gelte umso mehr für Verfahren, die ohnehin 
eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen und im Ergebnis Anlass zu 
kritischen Fragen geben. Das Verfahren wurde nicht an die Hand genommen. Es wurden 
weder Kosten erhoben noch Entschädigungen zugesprochen. 

 

 

Fall Nr. 7 

 

Beschluss vom 3. April 2008 (KG070029) 

 

Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe in einem geharnischten Schreiben 
an die Krankenkasse der Gegenpartei schnoddrige und unverständliche Formulierungen 
verwendet, die eine Verletzung von Berufsrecht darstellen. Insbesondere betreffe dies die 
folgenden Äusserungen: 

- "Bitten geben Sie mir bekannt, welche Eintreibungsschritte Sie gegenüber Herrn 

W.B. zum Erhalt der Prämien unternommen haben. Geben Sie mir auch bekannt, 



 

 

welcher Rechtsgrundlage Sie Ihre Passivität stützen oder ändern Sie umgehend 

Ihre Haltung." 

- "Ich bitte um gehörige Kenntnisnahme und erwarte Ihre postwendende 

Stellungnahme". 

 

Entscheid der Aufsichtskommission: Der Verzeiger rüge einzig den Stil. Art. 12 lit. a BGFA 
beschlage den Verkehr mit der eigenen Partei, dann aber auch denjenigen mit den Behörden 
und Gerichten und das Verhalten des Anwalts gegenüber der Gegenpartei und anderen 
Verfahrensbeteiligten. Entsprechend soll sich der Anwalt im schriftlichen und mündlichen 
Verkehr klar, sachlich und in anständiger und würdiger Form ausdrücken und habe 
persönliche Ausfälle und Verunglimpfungen zu unterlassen. Dem Anwalt sei es aber erlaubt, 
Kritik anzubringen. Dabei habe er sich auf Tatsachenbehauptungen und Wertungen zu 
beschränken. Standeswidrig und damit unzulässig seien Rügen wider besseres Wissen oder 
in ehrverletzender Form. Um eine aufsichtsrechtliche Disziplinierung zu begründen bedürfe es 
aber offensichtlicher und gravierender Fehlleistungen bzw. grober, haltloser Entgleisungen 
oder Verunglimpfungen, die eindeutig über die erwähnte Bandbreite des erlaubten Masses 
"richtiger" rechtlicher Würdigungen bzw. Einseitigkeit und Schärfe hinausgehen, 
beispielsweise dann, wenn der Anwalt übertrieben aggressiv vorgeht oder aus blosser 
Streitlust entbehrliche oder unnötig verletzende Massnahmen ergreift oder solche, die der 
Gegenpartei in unnötiger Weise schaden. Was die gerügten Formulierungen anbelangt, sei 
ein disziplinarrechtlich relevanter Vorwurf nicht erkennbar. Das Verfahren wurde nicht an die 
Hand genommen. Es wurden weder Kosten erhoben noch Entschädigungen zugesprochen. 
 



 

 

Sachverhalte mit Sanktion
 

 nach Art. 12 lit. a BGFA (Fälle Nr. 8-13) 

Fall Nr. 8 

 

Beschluss vom 5. Dezember 2002 (KG020014) 

 
Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe dem Präsidenten des 
Kassationsgerichts ausserhalb einer Nichtigkeitsbeschwerde (kein pendentes Verfahren, 
sondern Anschwärzung) das folgende Schreiben zukommen lassen (der Fettdruck findet sich 
auch im Originalschreiben): "Oberrichter Dr. X. ist offenkundig korrupt! Er war heute den 

ganzen Nachmittag nicht im Büro und Herr Y. (Kanzlei) hat mich als ein Arschloch betitelt. ... 

Oberrichter Dr. X. und Rechtsanwalt Dr. Y. sind sofort wegen Kollusionsgefahr zu verhaften!!!! 

Sie sind Prozessbetrüber (Anm.: Verschrieb im Original) und es geht immerhin um einen 

Betrag von weit über Fr. 250'000.--.  .... Herr A. hat mir heute erstmals auf mein Natel 

angerufen und erklärt, man habe mich persönlich nicht nur um Fr. 8'000.--, sondern 

zusätzliche Fr. 6'000.-- beschissen mit den Bierabrechnungen auf meinem eigenen Betrieb ... 

in Zürich. ... . Wenn man einen Anwalt bescheissen kann, dann erst recht, wie ich dies in 

allen Rechtschriften immer behauptet habe, meinen Mandanten Herr B.!! Herr B. hat erklärt, 

er werde alle Oberrichter erschiessen, wenn das Urteil rechtskräftig wird!"  
 
Entscheid der Aufsichtskommission (Auszüge): Art. 12 lit. a BGFA statuiert, dass Anwältinnen 
und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft ausüben müssen. Die Botschaft vom 28. 
April 1999 (BBl 1999 S. 6013 ff.) hält fest, dass es sich dabei um eine Generalklausel handle. 
Die Pflicht zur Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Berufsausübung beschränke sich nicht 
nur auf die Beziehung zwischen den Rechtsanwälten und ihren Klientinnen und Klienten; sie 
gelte auch für ihr Verhalten gegenüber den Gerichtsbehörden. Somit werde von den 
Anwältinnen und Anwälten bei ihrer gesamten Anwaltstätigkeit ein korrektes Verhalten 
verlangt. Gemäss Praxis hat der Rechtsanwalt auch im mündlichen und schriftlichen Verkehr 
mit dem Gegner oder dessen Vertreter und in den Äusserungen über den Gegner in 
inhaltlicher und formeller Hinsicht den nötigen Anstand zu wahren. Es wird auch erwartet, 
dass der Rechtsanwalt gegen aussen eine gewisse Ausgeglichenheit an den Tag legt. Er soll 
- ganz dem alten und bewährten Grundsatz der anwaltlichen Tätigkeit "Fortiter in re, 

suaviter in modo" folgend - grundsätzlich sachlich bleiben und auf persönliche 
Beleidigungen, Verunglimpfungen und Anrempelungen oder sonstige beschimpfende 
Äusserungen verzichten. Andrerseits wird dem Rechtsanwalt zugestanden, dass er durchaus 
energisch auftreten und sich auch "scharf" ausdrücken kann. Man kann nicht verlangen, dass 
ein Rechtsanwalt jedes Wort abwägt und jede Bemerkung ausmerzt, die nicht unbedingt zur 
Sache gehört. Dabei ist die Grenze zwischen erlaubten und unzulässigen Äusserungen nicht 
immer leicht zu ziehen (vgl. dazu: Handbuch, a.a.O., S. 167 ff., mit Verweisungen; Wolffers, 
a.a.O., § 13, S. 95 ff.; Karl-Franz Späh, Aus der neueren Rechtsprechung der 
Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte, in: SJZ 91/1995 S. 397 ff., insbes. S. 399; 
Hansruedi Müller, Die Grenzen der Verteidigertätigkeit, in: Schweizerische Zeitschrift für 
Strafrecht, Band 114/1996, S. 185 ff.).  
 
Auch gegenüber Gerichten und Behörden hat der Rechtsanwalt den nötigen Anstand zu 
wahren und ihnen mit der gebührlichen Achtung zu begegnen. Der Rechtsanwalt soll sich im 
schriftlichen und mündlichen Verkehr mit den Behörden klar, sachlich und in anständiger und 
würdiger Form ausdrücken. Auch hat der Rechtsanwalt persönliche Ausfälle und 



 

 

Verunglimpfungen zu unterlassen (vgl. Handbuch, a.a.O., S. 75). Ganz allgemein legt sich die 
Aufsichtskommission bei der Beurteilung von Äusserungen durch Rechtsanwälte 
Zurückhaltung auf, da zu berücksichtigen ist, dass der Rechtsanwalt in erster Linie das 
Interesse des Auftraggebers zu wahren hat. Im Disziplinarverfahren vor der 
Aufsichtskommission geht es auch nicht darum, die Art und Weise der Mandatsführung in 
Bezug auf das geeignete Vorgehen zu überprüfen, sondern es ist dem Rechtsanwalt dabei ein 
entsprechendes Ermessen zu belassen. Drohungen eines Rechtsanwaltes mit einer Zivilklage 
und / oder einer Strafanzeige wurden von der Aufsichtskommission dann als zulässig erklärt, 
wenn sie mit dem der Gegenpartei gestellten Ansinnen direkt zusammenhängen und auf 
gewissenhafter Prüfung des Sachverhaltes beruhen (ZR 70/1971 Nr. 74 S. 222 ff.).  
 
Entsprechend der gefestigten Praxis der Aufsichtskommission ist massgebend, ob ein 
begründeter Anlass zu einem scharfen Vorgehen des Rechtsanwaltes bestand oder ob dieses 
ausschliesslich der Provokation diente (Handbuch, a.a.O., S. 167 f.). Standeswidrig und damit 
unzulässig handelt der Anwalt bei innerhalb des Verfahrens geäusserter Kritik, wenn er eine 
Rüge wider besseres Wissen oder in ehrverletzender Form erhebt, statt sich auf 
Tatsachenbehauptungen und Wertungen zu beschränken.  
 
Das Schweizerische Bundesgericht hat im Entscheid vom 17. November 2000 (2P.133/2000) 
Folgendes festgehalten: "Das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten, dass dem Anwalt in 
der Kritik an der Rechtspflege weitgehende Freiheit zukommt, soweit er sie in den 
verfahrensmässigen Formen - sei es in Rechtsschriften, sei es anlässlich mündlicher 
Verhandlungen - vorträgt. Diese Freiheit ergibt sich vorab aus dem Verteidigungsrecht der 
von ihm vertretenen Partei; sie ist darüber hinaus im Interesse der Sicherung einer integren, 
den rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechenden Rechtspflege unentbehrlich. Im Hinblick 
auf dieses öffentliche Interesse ist es geradezu Pflicht und Recht des Anwalts, Missstände 
aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens zu rügen. Der Preis, der für diese unentbehrliche 
Freiheit der Kritik an der Rechtspflege zu entrichten ist, besteht darin, dass auch gewisse 
Übertreibungen in Kauf zu nehmen sind. Wenn dem Anwalt unbegründete Kritik verboten ist, 
so kann er auch eine allenfalls begründete nicht mehr gefahrlos vorbringen. Die Wirksamkeit 
der Kontrolle der Rechtspflege wäre damit in Frage gestellt. Erweist sich die erhobene Kritik 
bei näherer Abklärung als unbegründet, so kann das für sich allein kein Grund für die 
Verhängung einer Disziplinarstrafe sein. Standeswidrig und damit unzulässig handelt der 
Anwalt bei der Äusserung von Kritik in den verfahrensmässigen Formen nur, wenn er eine 
Rüge wider besseres Wissen oder in ehrverletzender Form erhebt, statt sich auf 
Tatsachenbehauptungen und Wertungen zu beschränken (BGE 106 Ia 100 E. 8b S. 107 f., mit 
Hinweisen)."  
 
Zum Verhältnis zu Art. 10 EMRK (Meinungsfreiheit) hat das Bundesgericht bereits mehrfach 
Stellung bezogen (vgl. BGE 113 Ia 309 ff. E. 4b S. 317; BGE 108 Ia 316 ff., Erw. 2a, 2b = Pra 
72/1983, Nr. 51; vgl. ferner: Frowein, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-
Kommentar, 2.A. 1996, zu Art. 10 EMRK; insbesondere N 32 ff. zu Art. 10 EMRK; Urteil des 
Schweizerischen Bundesgerichts vom 17. November 2000, 2P.133/2000). Danach wäre die in 
Art. 10 EMRK garantierte Meinungsäusserungsfreiheit nicht verletzt, wenn ein Anwalt 
diszipliniert wird, weil er unsachliche Kritik geübt und sich dabei in dem für den Verkehr mit 
den Behörden gebotenen Ton vergriffen hat. Die Meinungsäusserungsfreiheit ist somit nicht 
grenzenlos (Art. 10 Abs. 2 EMRK). Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit halten 
vor Art. 10 Abs. 2 EMRK stand, denn nach der Rechtsprechung der Konventionsorgane fallen 



 

 

unter Bestimmungen zum Zwecke der Gewährleistung des Ansehens und der Unparteilichkeit 
der Rechtsprechung auch solche zum Schutze der Streitparteien (BGE 108 Ia 320). Art. 10 
EMRK bedeutet somit nicht, dass der Anwalt bei seinen Handlungen / Äusserungen 
unbeschränkte Freiheit hätte und sich in seinen Rechtsschriften bzw. Eingaben unsachlich, 
beleidigend oder gar ehrverletzend ausdrücken darf.  
 
Sanktion (für die unanständige Eingabe gemäss Sachverhalt): Ordnungsbusse von CHF 
1'000.- gestützt auf Art. 12 lit. a BGFA. 
 
 
Fall Nr. 9 

 

Beschluss vom 3. März 2005 (KG040011) 

 
Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe in einer Einvernahme in 
Zusammenhang mit der rechtlichen Würdigung die Rechtsprechung des Bundesgerichtes in 
Hanffällen gerügt und sich dahin geäussert, dass diese mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar 
sei. "Das hätten wir letztmals von 1933-1945 so gehabt". Vorgeworfen wird dem Rechtsanwalt 
somit der Vergleich mit der Justiz im Dritten Reich in Betäubungsmittelfällen.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: Was die Kritik anbelangt, die ein Anwalt im Rahmen 
eines Verfahrens vorbringt, hat das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung Folgendes 
festgehalten (z.B. BGE 106 la 104f., 103 1a 432 und 96 I 527f, BGE vom 17. November 2000 
[2P.133/2000]): In der Kritik an der Rechtspflege steht dem Anwalt weitgehende Freiheit zu, 
soweit er diese Kritik in den verfahrensmässigen Formen - sei es in Rechtsschriften, sei es 
anlässlich mündlicher Verhandlungen - vorbringt. Die Aufsichtskommission hält sich an diese 
vom Bundesgericht aufgestellten Richtlinien (siehe Fall KG020014 vorstehend).  
 
Beurteilung: Selbst wenn die Kritik an der diesbezüglichen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes allenfalls einer gewissen Berechtigung nicht entbehren sollte - wobei diese 
Frage offen gelassen werden kann - ist sie jedenfalls in der vorgebrachten Form 

untolerierbar und sprengt den Rahmen einer sachlichen, harten Kritik bei weitem. Auch wenn 
der Beschuldigte aus seiner Sicht die Gewaltenteilung durch diese Rechtsprechung gefährdet 
glaubt und dies als rechtsstaatlich bedenklich erachtet - was grundsätzlich als verständliches 
Anliegen erscheint - entbehrt dieser Vergleich der Rechtsprechung des Bundesgerichtes (in 
diesem Bereich) mit derjenigen während der Zeit des Naziregimes in Deutschland jeglichen 
Realitätssinns und bedeutet mithin einen der gravierendsten Vorwürfe, der einer richterlichen 
Behörde gemacht werden kann. Da der Beschuldigte selbst ausdrücklich erklärte, bezüglich 
dieser Zeit über fundierte historische Kenntnisse zu verfügen, musste ihm somit bewusst sein, 
welch erheblichen Vorwurf seine Äusserung beinhaltet. Diese Kritik geht jedenfalls weit über 
den reinen Vorwurf der Missachtung der Gewaltenteilung hinaus. Sie suggeriert eine 
willkürliche, regimetreue Rechtsprechung, welche nicht mehr dem demokratisch zustande 
gekommenen Gesetz verpflichtet ist, sondern dem Willen eines totalitären Systems gehorcht 
und in diesem Sinne die Aufhebung des Rechtsstaates bedeutet. 
 
Sanktion: Ordnungsbusse von CHF 1'000.- gestützt auf Art. 12 lit. a BGFA. 
 
 



 

 

Fall Nr. 10 

 

Beschluss vom 4. November 2004 (KG040032) 

 
Sachverhalt: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe in einer Stellungnahme zu einer 
Verzeigung erklärt, es handle sich um einen "diabolischen Einfall des Präsidenten des 
Kassationsgerichts", wobei die Eingabe überschrieben sei:" BLUTHUNDE UND SAUHUNDE 
FÜHREN DEN NAZI-STAAT SCHWEINZ". - Die beanstandeten Eingaben im Verfahren konnten wie 
folgt zusammen gefasst werden: Es handelte sich mehrheitlich um krasseste Beschimpfungen. Der 
schweizerischen Justiz im Allgemeinen bzw. den am Verfahren beteiligten Richtern im Besonderen 
werden kriminelle Handlungen vorgeworfen bzw. wird eine nationalsozialistische Einstellung, 
Rassismus, Fremdenhass, Folter, Gewalt, Hinterlist, Willkür, Bösartigkeit, Hass, Geisteskrankheit etc. 
vorgeworfen bzw. angelastet.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: Grundsätze nach BGFA und Standesrecht: Wie das 
Bundesgericht im Entscheid BGE 130 II 270 festgehalten hat, kann - entgegen früherer Praxis 
(etwa BBI 1999 S. 6053 f.; BGE 98 la 360, BGE 106 la 107; BGE 108 la 319; etwas unklar 
auch das Urteil des Bundesgerichts vom 3. August 2004, 2A.448/2003, Erw. 3; Giovanni 
Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem 
Klienten, Diss. Zürich 2001, S. 7) - zur Auslegung von Art. 12 BGFA nur noch beschränkt auf 
die jeweiligen Standesregeln der kantonalen Anwaltsverbände abgestellt werden. ... Dies 
gilt auch für die Praxis der zürcherischen Aufsichtsbehörde (vgl. dazu das Beispiel im Urteil 
vom 4. Mai 2004 [2A.545/2003], Erw. 4.1). Das Bundesgericht liess dagegen die Frage offen, 
ob in Zukunft bis zu einem gewissen Masse die vom Schweizerischen Anwaltsverband am 

1. Oktober 2002 beschlossenen Richtlinien - sollten sie sich in der ganzen Schweiz 
allgemein durchsetzen - für die bundesrechtlichen Berufs- und Standesregeln als 
Auslegungshilfe heranzuziehen wären (BGE 130 11 276 mit Verweisung auf Hans Nater, 
Neue Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbandes für die Berufs- und Standesregeln, 
in: SJZ 99/2003 S. 152 f.). Damit sind die Berufsregeln des neuen eidgenössischen 
Anwaltsgesetzes primär selbstständig und ohne Beizug von privatrechtlichen 
Verbandsrichtlinien, aber auch - soweit möglich - ohne Verweisung auf die frühere kantonale 
Rechtsprechung auszulegen.  
 
Bereits im Entscheid vom 17. November 2000 (2P.133/2000), jedoch noch unter dem alten 
Recht, hat das Bundesgericht Folgendes festgehalten: Das Bundesgericht hat wiederholt 
festgehalten, dass dem Anwalt in der Kritik an der Rechtspflege weitgehende Freiheit 
zukommt, soweit er sie in den verfahrensmässigen Formen - sei es in Rechtsschriften, sei es 
anlässlich mündlicher Verhandlungen - vorträgt. (Siehe dazu vorne den Fall KG020014). 
 
Diese Rechtsprechung setzte das Bundesgericht im Entscheid vom 8. August 2002 (2P.27/2002; BGE 
128 I 346 ff.) fort, wo es - ebenfalls noch unter dem alten Recht - eine Disziplinar-Busse bestätigte, 
weil ein Anwalt einen Berufskollegen in massiver Art und Weise beschimpft hatte mit: "aufgeblasener 

Wichtigtuer", "dummer Schwätzer", "hinterhältiger Verleumder", "frecher, hemmungsloser und 

moralisch defekter Lügner" bzw. ein "leichtfertiger und dummer Schwätzer".  
 
Sanktion (des Anwaltverhaltens gemäss Sachverhalt): Der Beschuldigte wird wegen mehrfacher 
Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA - als Disziplinarmassnahme - mit einer Ordnungsbusse von 



 

 

Fr.°5'000.- bestraft. UND: Dem Beschuldigten wird - wegen der Aussage in der Stellungnahme 
zur Anzeige eine sitzungspolizeiliche Ordnungsbusse von Fr. 1'000.- auferlegt. 
 
 
Fall Nr. 11 

 

Beschluss vom 3. April 2008 (KG050036) 

 
Sachverhalt: Anwaltsschreiben an den Gegenklienten mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung 
oder des Steuerbetrugs. Zitat: "Das monatliche Haushaltsgeld von Fr. 1'000.--, welches Sie Ihrer 
damaligen Konkubinatspartnerin für die Zeit vom November 1998 bis zum Dezember 2003 als 
Lohn deklariert hatten, so mag dies zwar steuerlich interessant sein, aber illegal ist es 
trotzdem. Die den Steuern beigelegten Lohnausweise stellen meiner Meinung nach 
Urkundenfälschungen dar ... . Die Tatsache, dass Sie bisher ihrer Unterhaltsverpflichtung nicht 
nachgekommen sind, ergibt eine Nachzahlung wie in der beigelegten Tabelle ersichtlich ist. Der 
Zinsfuss beträgt 5% p.a. was per 31. Oktober 2004 zu einer Nachzahlung von insgesamt Fr. 
298'643.00 führt. ... Damit ist eine Lösung, ohne dass Vormundschafts-, Steuer- und 
Strafuntersuchungsbehörden eingeschaltet werden müssen." - In der Folge wird auf Strafanzeige hin 
der Rechtsanwalt wegen versuchter Nötigung durch alle drei Instanzen strafrechtlich verurteilt.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission (Auszüge): Nach der strafrechtlichen Beurteilung stellt sich 
noch die Frage der Beurteilung des inkriminierten Schreibens nach disziplinarrechtlichen Grundsätzen 
(Verletzung von Art. 12 Iit. a BGFA). Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der 
Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) per 1. Juni 2002 sind die Berufsregeln der 
Anwältinnen und Anwälte für die Ausübung ihres Berufs auf Bundesebene vereinheitlicht worden. Das 
BGFA regelt abschliessend die Berufsregeln für diejenigen Anwältinnen und Anwälte, die gemäss Art. 
6 BGFA in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind (Botschaft des Bundesrates zum 
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 28. April 1999 [BBI 1999], S. 
6039 und S. 6054; so auch BGE 130 II 270). 8.2. Der Beschuldigte ist im Anwaltsregister des Kantons 
Zürich eingetragen. Das inkriminierte Verhalten des Beschuldigten hat sich nach Inkrafttreten des 
eidgenössischen Anwaltsgesetzes abgespielt. Im Folgenden ist deshalb nach den Berufsregeln des 
eidgenössischen Anwaltsgesetzes zu prüfen, ob eine - zusätzliche - disziplinarwidrige Handlung des 
Beschuldigten vorliegt.  
 
Gemäss der Generalklausel in Art. 12 Iit. a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte "ihren Beruf 
sorgfältig und gewissenhaft" auszuüben. Dieses Gebot der sorgfältigen und gewissenhaften 
Berufsausübung erstreckt sich auf die gesamte Berufstätigkeit (BGE 130 11 270 E.3.2). Die 
Berufsregel von Art. 12 Iit. a BGFA will letztlich im Interesse des rechtsuchenden Publikums und des 
Rechtsstaates die getreue und sorgfältige Ausführung von Anwaltsmandaten sicherstellen (Walter 
Fellmann, in: Fellmann/ Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2005, Art. 12 N 9). Art. 12 Iit. a 
BGFA greift ein, wenn das Verhalten gegen Regeln verstösst, die dem Schutz des rechtsuchenden 
Publikums und der Gewährleistung des geordneten Gangs der Rechtspflege dienen. Es muss sich 
zudem um ein grobes Fehlverhalten handeln (Walter Fellmann, a.a.O., Art. 12 N 15 mit 
Verweisungen, Art. 12 N 26). Das Gebot der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung 
erstreckt sich auf die gesamte Berufstätigkeit und damit auch auf das Verhalten gegenüber Gerichten, 
Behörden und Dritten (BBI 1999 S. 6054; Urteil des Bundesgerichts 2A.177/2005 vom 24. Februar 
2006, E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 2A.448/2003 vom 3. August 2004, E. 3; Urteil des 
Bundesgerichts 2A.459/2003 vom 18. Juni 2004 [= BGE 130 11 270], E. 3.2; Urteil des 



 

 

Bundesgerichts 2A.545/2003 vom 4. Mai 2004 E. 3 a.E. mit Verweisungen auf das Urteil 2A.151/2003 
vom 31. Juli 2003 und das Urteil 2A.191/2003 vom 22. Januar 2004). 
 
Im Urteil 2A.499/2006 vom 11. Juni 2007 hat sich das Bundesgericht ausführlich mit ungebührlichen 
Äusserungen eines Rechtsanwalts befasst. Es hielt dazu fest: "Eine sorgfältige und gewissenhafte 
Berufsausübung bedingt, dass sich der Rechtsanwalt - seiner besonderen Stellung in der 
Rechtspflege entsprechend - einer gewissen Zurückhaltung befleissigt, um einer Eskalation der 
Streitigkeit entgegenzuwirken (vgl. BGE 130 11 270 E. 3.2.2 S. 277); er soll die Auseinandersetzung 
mit dem Gegner oder dessen Rechtsvertreter nicht auf persönlicher Ebene austragen. Vom 
Rechtsanwalt darf erwartet werden, dass er auch im Kontakt mit der Gegenpartei und den Behörden 
sachlich bleibt und auf persönliche Beleidigungen, Verunglimpfungen und Beschimpfungen verzichtet 
(BGE 131 IV 154 E. 1.3.2 S. 158). Im Übrigen bleibt es dem Rechtsanwalt aber unbenommen, bei 
seiner Tätigkeit Kritik an der Rechtspflege zu üben; es ist sein Recht und seine Pflicht, allfällige 
Missstände aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens zu rügen (BGE 106 la 100 E. 8b S. 107 f.). Er 
darf insoweit durchaus energisch auftreten und sich den Umständen entsprechend scharf ausdrücken, 
wobei von ihm nicht verlangt werden kann, jedes Wort genau abzuwägen (vgl. BGE 131 IV 154 E. 
1.4.2 S. 159) (Urteil des Bundesgerichts 2A.499/2006 vom 11. Juni 2007, E. 2.1; zur Verfahrenskritik 
ähnlich auch: BGE 131 IV 154, E. 1.4.2, S. 159). Schliesslich hielt das Bundesgericht fest, dass 
ungebührliche Äusserungen eines Rechtsanwalts nicht erst dann gegen die Pflicht zur sorgfältigen 
und gewissenhaften Berufsausübung verstossen würden, wenn der Straftatbestand der Ehrverletzung 
erfüllt sei. Selbst wenn ein Rechtsanwalt in guten Treuen davon ausgeht, ein bestimmter 
Straftatbestand sei erfüllt, ist er gestützt auf Art. 12 lit. a BGFA verpflichtet, sich zurückhaltender 
Formulierungen zu bedienen, solange kein rechtskräftiges Strafurteil vorliegt. 
 
Zu Drohungen mit Strafanzeigen finden sich - von der strafrechtlichen Rechtsprechung abgesehen 
(dazu oben u.a. Rz 7.2) - vor allem in der Rechtsprechung der Aufsichtskommission durchaus 
ähnliche Entscheide (vgl. dazu: Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwalts im Kanton 
Zürich, Zürich 1988, § 21, S. 170 ff. "Verwendung von Drohungen"). Als nicht statthaft wurde stets 
betrachtet, wenn der sachliche Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck fehlte, also mit einer 
Strafanzeige wegen eines Verhaltens gedroht wurde, das nicht Gegenstand des Prozesses bzw. 
Ursache der geforderten Leistung war (Handbuch, a.a.O., S. 171). Entsprechend wurde etwa die 
Drohung mit einer Strafklage wegen sittlicher Vergehen als unzulässig betrachtet, um die Erfüllung 
eines Kaufvertrages zu bewirken. Gleich beurteilt wurde die Drohung mit einer Strafanzeige wegen 
kriegswirtschaftlicher Verfehlungen, sofern eine geforderte Zahlung nicht geleistet werde (Handbuch, 
a.a.O., S. 172). Eine ähnliche Beurteilung erfuhr auch die Drohung eines Anwaltes (als privater 
Bauherr) an seinen Architekten, er würde den massgebenden Fachverbänden mitteilen, dass dieser 
unfähig sei (dazu: Niklaus Studer, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in: SJZ 100/2004 S. 229 ff., 
S. 233 f.). Drohungen sind - auch unter dem Blickwinkel des Disziplinarrechts - zudem nur erlaubt, 
wenn das angedrohte Mittel und die damit verfolgten Ziele zulässig sind und zwischen Mittel und 
Zweck ein sachlicher Zusammenhang besteht (Walter Fellmann, a.a.O., Art. 12 N 49; Handbuch, 
a.a.O., S. 170 ff.; BGE 125 111 353 Erw. 2 S. 355). Entsprechend sind widerrechtliche Drohungen, 
Nötigungen oder Erpressungen einem Rechtsanwalt stets untersagt.  
 
Sanktion: Der Beschuldigte wird wegen Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA mit einer Busse von Fr. 
3'000.-- bestraft. 
 
 
 



 

 

Fall Nr. 12 

 

Beschluss vom 4. September 2008 (KG080017) 

 
Sachverhalt: Ein Rechtsanwalt rügt folgendes: Dem menschenverachtenden Vorgehen des 
Präsidenten hafte ein Anruch von gezielter Rufschädigung an und dürfe nicht Schule machen, 
sei es doch nur ein kleiner Schritt vom Richter zum Inquisitor, vom Geschworenengericht zum 
Volksgerichtshof. Insbesondere werden folgende Ausführungen gemacht: "Es geht um eine 
obszöne Blossstellung eines Verurteilten"; "Wir sehen in diesem Versand ... eine 
herabwürdigende Behandlung im Sinne der Folterkonvention";  "dieses menschenverachtende 
Vorgehen"; "Diesem eigenartigen Briefversand haftet ein Anruch von gezielter Rufschädigung 
an" und "Dieser von Anmassung und Menschenverachtung geprägte Umgang mit Anwalt und 
Angeklagtem darf nicht noch Schule machen. Es ist allemal ein kleiner Schritt vom Richter 
zum Inquisitor, vom Geschworenengericht zum Volksgerichtshof". 
 
Entscheid der Aufsichtskommission: Zu beanstanden ist, dass der Beschuldigte mit den 
eingangs erwähnten Äusserungen weit über das hinausgegangen ist, was als scharfes Rügen 
und Kritisieren von behaupteten und aus Sicht des Beschuldigten gegebenen Missständen 
toleriert werden kann. Der Beschuldigte hat den Präsidenten in seiner Eingabe in einer 
gänzlich unnötig verletzenden Art und Weise persönlich angegriffen und verunglimpft. Ein 
solches Vorgehen kann zum vornherein nicht mehr im wohlverstandenen Interesse seines 
Klienten liegen.  
 
Sanktion: Der Beschuldigte wird wegen Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA mit einer Busse 
von Fr. 3'000.-- bestraft. 
 
 
Fall Nr. 13 

 

Beschluss vom 1. September 2011 (KG110005) 

 
Sachverhalt: Ein Rechtsanwalt greift die Sachbearbeiterin bzw. Mitarbeiterin einer 
Gemeindebehörde persönlich an mit (u.a.) der Behauptung, sie terrorisiere Menschen mit 
haltlosen Verfügungen. Die Mitarbeiterin erstattet Anzeige.  
 
Entscheid der Aufsichtskommission: Unzulässig sind Äusserungen des Beschuldigten, mit 
denen er den Kern der menschlichen Würde der Verzeigerin ganz direkt attackiert und die ein 
verunglimpfendes und abschätziges Werturteil darstellen. Zum einen fällt darunter die 
Behauptung des Beschuldigten, die Verzeigerin „terrorisiere die Menschen mit haltlosen 
Verfügungen“. Dadurch, dass der Beschuldigte die Verzeigerin auf die Stufe von Terroristen 
herabgesetzt hat, hat er die Grenze des Erlaubten eindeutig überschritten (vgl. dazu auch 
Fellmann, in: Fellmann/Zindel, a.a.O., Art. 12 N 40b). Gleiches gilt für den Vorwurf des 
Beschuldigten an die Adresse der Verzeigerin, ihre vollständige fachliche und menschliche 
Unfähigkeit sei „gepaart mit menschlicher Bosheit“, für den Vorwurf an die Adresse der 
Sachbearbeiterin, diese wolle seiner Klientin „bewusst Schaden zufügen“ und für den Vorwurf 
an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich: „Die Menschenwürde meiner Mandantin 
wurde mit Füssen getreten“. Die Vorwürfe der menschlichen Bosheit, der Absicht bewusster 



 

 

Schadenzufügung und des Tretens von Menschenrechten mit Füssen stellen zweifelsohne 
durch nichts zu rechtfertigende Beleidigungen dar.  
 
Der Beschuldigte schrieb zwar in seiner ersten Stellungnahme, es sei klar, dass er als 
Rechtsanwalt die Sicht seiner Mandantin in ihrem wohlverstandenen Interesse nicht per se zu 
seiner eigenen machen dürfe. Exakt dies ist ihm im vorliegenden Falle passiert, was z.B. in 
seinen Äusserungen, der Einsatz für seine Mandantin sei ihm ein „Herzensanliegen“, oder „Es 
ist aber meine verdammte Pflicht …“ deutlich zum Ausdruck kommt.  
 
Ebenfalls als ehrverletzend zu würdigen sind die mehrfachen Vorwürfe des Beschuldigten an 
die Verzeigerin, sie habe sich der Begehung von Amtsdelikten schuldig gemacht. Der Vorwurf 
strafbaren Verhaltens ist grundsätzlich ehrverletzend (Trechsel/ Lieber, StGB 
Praxiskommentar, vor Art. 173, N 4). In seiner Stellungnahme behauptete der Beschuldigte, 
der Gegenpartei könnten strafbare Handlungen und Amtsmissbrauch zur Last gelegt werden, 
und in seiner letzten Stellungnahme schrieb der Beschuldigte von der Verzeigerin als einer 
„offenkundig unfähigen und ihr Amt missbrauchenden Person“.  
 
Sanktion: Die vorliegende Disziplinarrechtsverletzung des Beschuldigten wiegt nicht mehr 
leicht. Eine Verwarnung oder ein Verweis kommt als Sanktion nicht in Betracht. Zu Gunsten 
des Beschuldigten ist zu würdigen, dass er mit seinem Wirken das ehrliche Bemühen 
verfolgte, seiner Klientin die Wiedereingliederung in das Berufsleben zu ermöglichen. Zu 
seinen Ungunsten ist anderseits zu berücksichtigen, dass er sich im Verfahren überhaupt 
nicht einsichtig zeigte. Zusammenfassend erscheint eine Busse von Fr. 1‘500.-- als 
angemessen. 
 
 
 
 



 

 

DER KLIENT UND SEINE 

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG: 

ANWALTSCHAFT IM SANDWICH  

 

PD Dr. Alexander Brunner, Präsident Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, 

Oberrichter am Handelsgericht Zürich 

Dr. Christian Conti, CEO der Orion Rechtsschutz-Versicherung AG 

Dr. Cristina Schiavi, Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Haftpflicht- und 

Versicherungsrecht des Zürcher Anwaltsverbands 

 

 

 

 

  

 

BROT ,  W URST  UND ST ANDESRECHT  

3. Juni 2015, Stall 6, Theaterhaus Gessnerallee Zürich 



ZAV Weiterbildung: Brot, Wurst und Standesrecht 
Mittwoch, 3. Juni 2015, 12 Uhr; Theaterhaus Stall 6, Gessnerallee 8, Zürich 
 
 
 

Der Klient und seine Rechtsschutzversicherung:  
Anwaltschaft im Sandwich 
 
Einführung: Rahmenbedingungen des Berufsrechts und des Versicherungsrechts 
Prof. Dr. Alexander Brunner, Oberrichter, Präsident der Aufsichtskommission über 
die Anwältinnen und Anwälte 
 
 
 
 
Gesetze: 
 
 
BGFA 
 

 
VVG / AVO (961.011) 
 

 
 
 
 
Art. 8 BGFA 
Persönliche Voraussetzungen 
 
1 Für den Registereintrag müssen die 
Anwältinnen und Anwälte folgende 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 
 
d. sie müssen in der Lage sein, den 
Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie 
können Angestellte nur von Personen sein, 
die ihrerseits in einem kantonalen Register 
eingetragen sind. 
 
 
Art. 12 lit. b BGFA 
Berufsregeln 
 
Für Anwältinnen und Anwälte gelten 
folgende Berufsregeln: 
 
b. Sie üben ihren Beruf unabhängig, in 
eigenem Namen und auf eigene 
Verantwortung aus. 
 
 

 
3. Abschnitt: Form und Inhalt des 
Rechtsschutzversicherungsvertrages 
 
Art. 166 AVO 
Allgemeine Bestimmungen 
 
1 Die Rechtsschutzgarantie muss 
Gegenstand eines von den anderen 
Versicherungszweigen gesonderten 
Vertrages oder eines gesonderten Kapitels 
einer Police mit Angabe des Inhalts der 
Rechtsschutzgarantie und der 
entsprechenden Prämie sein. 
 
2 Wird die Schadenerledigung 
entsprechend Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe a VAG einem 
Schadenregelungsunternehmen 
übertragen, so muss dieses Unternehmen 
im gesonderten Vertrag oder im 
gesonderten Kapitel mit Angabe seiner 
Firmenbezeichnung und der Adresse 
seines Sitzes erwähnt werden. 
 
3 Räumt das Versicherungsunternehmen 
der versicherten Person das Recht ein, 
sich nach Massgabe von Artikel 32 Absatz 
1 Buchstabe b VAG an einen 



 unabhängigen Rechtsanwalt oder an eine 
unabhängige Rechtsanwältin oder an eine 
andere Person zu wenden, so muss dieses 
Recht in den Anträgen, Policen, 
allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und Schadenanzeigeformularen erwähnt 
und jeweils besonders kenntlich gemacht 
werden.  
 
Art. 32 VAG 
Rechtsschutzversicherung 
 
1 Ein Versicherungsunternehmen, welches die 
Rechtsschutzversicherung gleichzeitig mit anderen 
Versicherungszweigen betreiben will, muss: 
 
a. die Erledigung von Schadenfällen des Zweiges 
Rechtsschutz einem rechtlich selbstständigen 
Unternehmen (Schadenregelungsunternehmen) 
übertragen; oder 
 
b. den Versicherten das Recht zugestehen, die 
Verteidigung ihrer Interessen, sobald sie das Tätigwerden 
des Versicherungsunternehmens auf Grund des 
Versicherungsvertrags verlangen können, einem 
unabhängigen Rechtsanwalt oder einer unabhängigen 
Rechtsanwältin ihrer Wahl oder, soweit der anwendbare 
Verfahrenserlass es gestattet, einer anderen Person zu 
übertragen, welche die vom erwähnten Erlass geforderte 
Qualifikation erfüllt. 
 
2 Der Bundesrat regelt das Verhältnis zwischen 
Versicherungsunternehmen und 
Schadenregelungsunternehmen. Er erlässt ferner 
Vorschriften über Form und Inhalt des Rechtsschutz-
Versicherungsvertrags, namentlich über das Verfahren, 
das zu befolgen ist, wenn sich das 
Versicherungsunternehmen oder das 
Schadenregelungsunternehmen mit der versicherten 
Person nicht einigen kann über die Massnahmen, die zur 
Regelung des Schadenfalles getroffen werden sollen. 

 
 
Art. 12 lit. c BGFA 
Berufsregeln 
 
Für Anwältinnen und Anwälte gelten 
folgende Berufsregeln: 
 
c. Sie meiden jeden Konflikt zwischen 
den Interessen ihrer Klientschaft und 
den Personen, mit denen sie 
geschäftlich oder privat in Beziehung 
stehen. 
 
 

 
Art. 167 
Wahl eines Rechtsvertreters oder einer 
Rechtsvertreterin 
 
1 Im Rechtsschutzversicherungsvertrag 
muss der versicherten Person die freie 
Wahl einer rechtlichen Vertretung, welche 
die Qualifikation des auf das Verfahren 
anwendbaren Rechts erfüllt, eingeräumt 
werden: 
 
a. falls im Hinblick auf ein Gerichts- oder 
Verwaltungs-verfahren ein Rechtsvertreter 
oder eine Rechtsvertreterin eingesetzt 
werden muss; 
 
b. bei Interessenkollisionen. 
 



 
2 Der Vertrag kann vorsehen, dass bei 
Ablehnung der gewählten Vertretung durch 
das Versicherungsunternehmen oder das 
Schadenregelungsunternehmen die 
versicherte Person das Recht hat, drei 
andere Personen für die rechtliche 
Vertretung vorzuschlagen, von denen 
eine akzeptiert werden muss. 
 
3 Tritt eine Interessenkollision ein, so muss 
das Versicherungsunternehmen oder das 
Schadenregelungsunternehmen die 
versicherte Person auf sein Recht 
hinweisen. 
 

 
Art. 13 BGFA 
Berufsgeheimnis 
 
1 Anwältinnen und Anwälte unterstehen 
zeitlich unbegrenzt und gegenüber 
jedermann dem Berufsgeheimnis über 
alles, was ihnen infolge ihres Berufes von 
ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die 
Entbindung verpflichtet sie nicht zur 
Preisgabe von Anvertrautem. 
 
2 Sie sorgen für die Wahrung des 
Berufsgeheimnisses durch ihre 
Hilfspersonen. 

 
Art. 168 AVO 
Entbindung vom Berufsgeheimnis 
 
Die Klausel im Versicherungsvertrag, mit 
der sich die versicherte Person verpflichtet, 
ihren Rechtsvertreter oder ihre 
Rechtsvertreterin gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen vom 
Berufsgeheimnis zu entbinden, ist nicht 
anwendbar, wenn ein Interessenkonflikt 
besteht und die Weitergabe der verlangten 
Information an das 
Versicherungsunternehmen für die 
versicherte Person nachteilig sein kann. 
 

 
Art. 12 lit. e BGFA 
Berufsregeln 
 
Für Anwältinnen und Anwälte gelten 
folgende Berufsregeln: 
 
e. Sie dürfen vor Beendigung eines 
Rechtsstreits mit der Klientin oder dem 
Klienten keine Vereinbarung über die 
Beteiligung am Prozessgewinn als 

Ersatz für das Honorar abschliessen; sie 
dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im 
Falle eines ungünstigen Abschlusses des 
Verfahrens auf das Honorar zu verzichten. 
 

 
Art. 170 AVO 
Erfolgshonorar 
 
 
 
 
Das Versicherungsunternehmen und das 
Schadenregelungsunternehmen dürfen 
sich keinen Anteil an einem allfälligen 
Erfolg der versicherten Person 
versprechen lassen. 

 
  



Anhang - EU-Recht: 
 
 
RICHTLINIE DES RATES vom 22. Juni 1987 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Rechtsschutzversicherung (87/344/EWG) 
 

 
Artikel 4 
 
(1) In jedem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag ist ausdrücklich anzuerkennen, daß 
 
a) wenn ein Rechtsanwalt oder eine sonstige nach dem nationalen Recht entsprechend 
qualifizierte Person in Anspruch genommen wird, um in einem Gerichts oder 
Verwaltungsverfahren den Versicherten zu verteidigen, zu vertreten oder seine 
Interessen wahrzunehmen, dem Versicherten die Wahl des Rechtsanwalts oder der 
sonstigen Person freisteht; 
 
b) der Versicherte einen Rechtsanwalt oder, wenn er es vorzieht, und soweit das 
nationale Recht dies zuläßt, eine andere entsprechend qualifizierte Person frei wählen 
kann, die seine Interessen vertritt, wenn eine Interessenkollision entsteht. 
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PRATIQUE DE LA PROFESSION D’AVOCAT /

RECHTSPRECHUNG ZUM ANWALTSRECHT

JEAN-LOUIS COLLART

lic.iur., Avocat à Genève, Président de la commission du barreau  
de Genève

ERNST STAEHELIN

Dr. iur., LL. M. (University of Virginia), Ehemaliger Präsident des SAV, 
Advokat und Notar in Basel

Mots-clés: diligence de l’avocat, conlit d’intérêts, honoraires, secret professionnel, registre, autorité 
de surveillance, publicité, défense d’oice, société d’avocats

Stichworte: Sorgfaltsplicht des Anwalts, Interessenkollision, Anwaltshonorar, Berufsgeheimnis, An-
waltsregister, Aufsichtsbehörde, Werbung, amtliche Verteidigung, Anwaltskörperschaft

La pratique de la profession d’avocat, régie principalement par la LLCA, demeure également soumi-
se à une réglementation cantonale, parfois bien diférente d’un canton à l’autre. L’harmonisation de 
la pratique de la profession en Suisse, voulue par la LLCA et qui se poursuivra avec la modiication à 
venir de cette loi, passe ainsi par le contentieux y relatif et se fait au gré de la jurisprudence. Cet artic-
le fait un tour d’horizon de cette dernière au cours des deux dernières années, selon le choix de ses 
auteurs.

Das Anwaltsrecht ist zwar grundsätzlich durch das BGFA geregelt, wird aber durch kantonales Recht 
ergänzt, welches oft von Kanton zu Kanton verschieden ist. Die Harmonisierung des Anwaltsrechtes, 
die durch den Erlass des BGFA angestossen wurde und die durch das in Bearbeitung beindliche 
neue Anwaltsgesetz fortgesetzt wird, geschieht derzeit noch über die Rechtsprechung. Der nachste-
hende Artikel soll diese während der letzten beiden Jahre erfolgte Rechtsprechung aufzeigen, wobei 
sich die beiden Autoren auf eine Auswahl beschränken.

I. Aperçu du domaine/Übersicht

Le contentieux dans ce domaine est toujours important et 
nombreuses sont les afaires jugées par le Tribunal fédé-
ral, tant il est vrai que les avocats recourent volontiers 
contre les décisions rendues en instances cantonales.

Cette jurisprudence permet d’harmoniser les pra-
tiques cantonales, harmonisation qui se révèle aussi de-
puis la mise en œuvre des codes de procédures fédéraux.

La future loi fédérale sur la profession d’avocat pour-
suivra l’uniication du droit suisse dans ce domaine.

II. Jurisprudence/Rechtsprechung

Les principaux arrêts sont résumés. D’autres arrêts sont 
simplement cités. Certains arrêts sont cités dans une des 
rubriques et résumés dans une autre rubrique. Cet inven-
taire ne se veut en aucun cas exhaustif.

1. Diligence de l’avocat/Sorgfaltsplichten
A) Urteil 2C_1138/2014 vom 5. September 2014;  

Äusserungen eines Anwalts haben sachbezogen und 

nicht darauf ausgerichtet zu sein, den Streit eskalieren 

zu lassen. Unnötig verletzende Äusserungen ohne 

Zusammenhang zum Streitgegenstand oder wider 

besseres Wissen sind zu unterlassen

Sachverhalt: Im Rahmen eines Gesuchs um Ausgestaltung 
des Kinderbesuchsrechts über Weihnachten erhob die An-
wältin des nicht obhutsberechtigten Vaters Prostitutions- 
und Diebstahlvorwürfe gegen die Mutter. Auf Anzeige der 
Rechtsanwältin der Mutter wurde die Vertreterin des Va-
ters disziplinarisch mit einer Busse bestraft. Das Verfahren 
wurde von der disziplinierten Anwältin an das Bundesge-
richt weitergezogen.

Erwägungen: Anwälte dürfen grundsätzlich energisch 
auftreten und sich den Umständen entsprechend scharf 
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ausdrücken; sie sind nicht verplichtet, das für die Gegen-
seite mildeste Vorgehen zu wählen. Anwaltliche Äusse-
rungen haben sachbezogen und nicht darauf ausgerichtet 
zu sein, den Streit eskalieren zu lassen; sie sollen die Ge-
genpartei nicht unnötig verletzen und jedenfalls keine 
 Äusserungen tätigen, die in keinem Zusammenhang mit 
dem Streitgegenstand stehen oder gar wider besseres 
Wissen erfolgen. In diesem Rahmen sind Äusserungen 
eines Anwalts durch die Meinungsfreiheit gemäss Art. 16 
BV gedeckt. Die Entscheidung darüber, wie im besten In-
teresse des Klienten Äusserungen im Prozess erfolgen sol-
len, liegt beim Anwalt; demensprechend haben die Auf-
sichtsbehörden diesbezüglich eine gewisse Zurückhaltung 
an den Tag zu legen. Anders verhält es, wenn die Äusse-
rungen in der Öfentlichkeit vorgenommen werden. Das 
Bundesgericht hat die Busse aufgehoben, weil die Äusse-
rungen im speziischen Zusammenhang die Schwelle des 
zu sanktionierenden Verhaltens der Anwältin noch nicht 
erreicht haben; eine Würdigung losgelöst vom Kontext 
des Falles (wie die Vorinstanz diese vorgenommen hat) 
wurde abgelehnt.

B) Arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014: diligence 

de l’avocat, liberté d’opinion de l’avocat

Faits: un avocat désigné défenseur d’oice d’un prévenu 
en détention provisoire a déposé de multiples demandes 
de mise en liberté pour son client, toutes refusées. Le Pro-
cureur général a dénoncé l’avocat à la Commission de sur-
veillance des avocats dès lors que cet avocat, dans une 
prise de position adressée au Tribunal des mesures de 
contrainte, s’est opposé à une demande de prolongation 
de la détention de son client demandée par le Ministère 
public en expliquant en particulier que le risque de repré-
sailles évoqué par celui-ci ne reposait sur aucun élément 
concret, mais ressortait d’une approche «au caractère pu-
rement raciste» exprimée par écrit et portant sur la vio-
lence inhérente au milieu roumain.

Considérants: l’avocat, qui peut se prévaloir de la li-
berté d’opinion (art. 16 Cst.), dispose d’une grande liberté 
pour critiquer l’administration de la justice tant qu’il le fait 
dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mé-
moires ou à l’occasion de débats oraux. L’avocat n’agit 
contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de 
façon inadmissible, que s’il formule des critiques de mau-
vaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au 
lieu de se limiter à des allégations de faits et à des appré-
ciations. D’airmer par écrit que l’approche du Ministère 
public avait un caractère purement raciste était inconsidé-
ré, n’était pas nécessaire et aurait pu être omis. Toutefois, 
cette unique airmation litigieuse est intervenue dans le 
cadre d’une procédure et en réponse à des propos peu 
nuancés de la part du Ministère public. De plus, l’avocat ne 
s’est pas adressé directement au Procureur en charge du 
dossier, mais au Tribunal des mesures de contrainte, en 
parlant d’une autorité en général et pour garantir les droits 
du prévenu et chercher à permettre à celui-ci de ne pas 
voir sa détention prolongée. Par cette déclaration, l’avocat 
ne nuit pas aux intérêts de son client et il ne ressort pas 

qu’il aurait eu le dessein de blesser inutilement la partie 
adverse ou d’attenter à son honneur. Une telle déclaration, 
bien que dépassant la retenue que l’avocat aurait dû s’im-
poser, qui n’aurait vraisemblablement pas été tolérée hors 
procédure, n’atteint pas dans la situation concrète la limite 
à partir de laquelle le comportement d’un avocat doit être 
sanctionné.

C) Arrêt 2C_247/2014 du 26 novembre 2014: diligence  

de l’avocat, limite à la liberté des moyens utilisés  

par l’avocat pour critiquer l’administration

Faits: un avocat s’en prend à une administration en criti-
quant, par lettre, une fonctionnaire en parlant de «l’irrita-
bilité» de celle-ci, puis qualiiant de «consternant» un pas-
sage de la lettre de l’intéressée, continuant en jugeant 
qu’une airmation de la fonctionnaire est «parfaitement 
grotesque» et mettant en cause l’indépendance de celle-ci 
par rapport à son client pour suggérer qu’elle se récuse, 
tout en terminant sa lettre en la menaçant de «suites judi-
ciaires» si elle ne retirait pas ses propos quant à un éven-
tuel conlit d’intérêts de l’avocat.

Considérants: l’avocat ne peut en règle générale se 
servir de moyens juridiques (par exemple menace du 
dépôt d’une plainte pénale) pour exercer des pressions. 
Cela vaut à plus forte raison lorsque de tels moyens 
peuvent jeter le discrédit sur la personne concernée. Des 
attaques personnelles, ainsi que la mise en doute des 
compétences professionnelles d’une fonctionnaire sont 
manifestement ofensantes. La menace de suites judi-
ciaires dépasse ce qui peut être admis d’un avocat dans 
sa  relation avec une autorité administrative. Que les 
échanges n’aient pas été publics n’y change rien. Est par 
contre une circonstance aggravante le fait qu’ils aient été 
tenus non pas oralement dans le feu d’une séance mais par 
écrit, mode d’expression qui laisse en règle générale l’op-
portunité de la rélexion et de la mesure des mots em-
ployés.

D) Urteile 2C_555/2014, 2C_556/2014 und 2C_557/201, 

je vom 9. Januar 2015

E) Urteil 2C_551/2014 vom 9. Februar 2015,  

Verunglimpfungen von Behörden

F) Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen 

und Anwälte des Kantons Luzern AR 13 30 vom 

21. Oktober 2013, Plicht, für klare Verhältnisse zu 

sorgen: klare Deinition des Auftraggebers und 

Vermeidung, dass ein Dritter für Leistungen bezahlen 

muss, die er nicht in Auftrag gegeben hat

G) Arrêt 2C_356/2014 du 27 août 2014: mise à la charge 

d’un avocat des frais judiciaires en raison des manque-

ments igurant dans son mémoire d’appel au Tribunal 

fédéral

Faits: un avocat dépose un recours auprès du Tribunal fé-
déral pour un client qui a vu son autorisation de séjour ne 
pas être prolongée et être renvoyé de Suisse. Le recours 
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est, pour de nombreux motifs, rejeté dans la mesure où il 
est recevable. A titre exceptionnel, l’avocat se voit mettre 
à sa charge les frais judiciaires.

Considérants: s’agissant des frais judiciaires, il se jus-
tiie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et 
mettre ceux-ci non pas à la charge du recourant lui-même, 
mais à celle de son mandataire, en raison des manque-
ments igurant dans le mémoire. Ainsi, sur le plan procé-
dural, l’avocat a déclaré former un recours de droit public, 
alors que cette voie de droit a été abrogée par l’entrée en 
vigueur de la LTF en 2007; il a pris des conclusions exclusi-
vement cassatoires, alors que le Tribunal fédéral est une 
instance de réforme; il a formé subsidiairement un recours 
constitutionnel, bien que le texte même de l’article 113 LTF 
exclut cette voie de droit contre les arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral; il s’en est pris aux décisions des autori-
tés administratives, malgré l’efet dévolutif du recours de-
vant le Tribunal administratif fédéral. Sur le plan matériel, 
l’avocat a fondé une partie de son argumentation sur le 
fait que son client était marié, alors que l’arrêt attaqué 
constate qu’il est divorcé, et n’a pas discuté la disposition 
centrale appliquée par le Tribunal administratif fédéral, à 
savoir l’article 50 LEtr. Un tel mémoire, rédigé par un avo-
cat inscrit au barreau, constitue un manque de respect en-
vers l’institution qu’est le Tribunal fédéral.

H) Arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014: utilisation  

de moyens juridiques inadéquats pour exercer  

des pressions; violation du devoir de diligence

Faits: un avocat a sollicité auprès du service de l’aide so-
ciale l’aide matérielle pour un de ses clients. Ledit service 
refuse l’aide sociale. Parallèlement à une réclamation 
contre cette décision, l’avocat dépose plainte pénale 
contre les membres de la commission sociale pour tenta-
tive de contrainte. Le Procureur général fribourgeois a 
rendu une ordonnance de non-entrée en matière. La com-
mission sociale a dénoncé l’avocat à la commission de sur-
veillance des avocats.

Considérants: l’avocat dispose d’une grande liberté 
pour critiquer l’administration de la justice – que ce soit en 
s’en prenant à un magistrat ou à un confrère – tant qu’il le 
fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à 
l’occasion de débats oraux. Dans ce cas, l’avocat n’agit 
contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de 
façon inadmissible, que s’il formule des critiques en étant 
conscient de la fausseté de ses airmations ou dans une 
forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des 
allégations de faits et à des appréciations. Tombe dans 
l’excès et viole son devoir de diligence l’avocat qui se sert 
de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pres-
sions, d’autant plus lorsque de tels moyens peuvent jeter 
le discrédit sur la personne concernée. Tel est le cas 
lorsque l’avocat dépose des plaintes pénales à l’encontre 
de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de 
contrainte sans disposer d’éléments permettant de conir-
mer l’exactitude de ces graves reproches. La même 
conclusion s’impose à l’égard de l’avocat qui porte plainte 
contre des fonctionnaires, notamment pour contrainte, 

sans avoir consciencieusement examiné auparavant si des 
éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de 
conclure à la justesse de la thèse de son mandant. L’avocat 
est le «serviteur du droit». Dans ce cadre, il doit se montrer 
digne de coniance dans les relations avec les autorités ju-
diciaires comme administratives, ce qui suppose notam-
ment qu’il conserve une certaine indépendance vis-à-vis 
de son mandant. La plainte pénale que l’avocat a, au nom 
de son client, déposée a en l’espèce été considérée comme 
abusive et constitutive d’une violation du devoir de dili-
gence de l’avocat car elle procédait d’un raccourci insou-
tenable, qu’elle n’était fondée sur aucun soupçon de com-
mission d’une infraction par les membres de la commission 
sociale et qu’il était ainsi d’emblée reconnaissable pour le 
mandataire professionnel que le dépôt d’une plainte pé-
nale à l’encontre de l’autorité serait non seulement voué à 
l’échec, mais qu’elle ne pouvait objectivement se fonder 
sur des indices sérieux susceptibles d’étayer une situation 
de contrainte à l’encontre du requérant.

I) Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de 

justice de Genève ATA/132/2014 du 4 mars 2014: lettre 

envoyée par un détenu à son avocat et destinée à des 

tiers; envoi de ce courrier par l’avocat aux tiers 

destinataires; violation du devoir de diligence de 

l’avocat; si la tâche première de l’avocat est assuré-

ment la défense des intérêts de son client, son rôle 

s’avère également important pour le bon fonctionne-

ment des institutions; le fait de devoir observer 

certaines règles à l’égard des autorités est nécessaire 

à une bonne administration de la justice et présente  

un intérêt public; le courrier expédié et reçu par les 

détenus est contrôlé par l’autorité dont ils dépendent, 

sauf le courrier destiné à son avocat; le courrier 

envoyé par un détenu à un tiers doit être soumis à 

l’autorité dont dépend le détenu

2. Conlit d’intérêts/Interessenkonlikte
A) Urteil 2C_814/2014 vom 22. Januar 2015, Tätigwerden 

eines Anwalts als Vertreter und unentgeltlicher 

Rechtsbeistand bei gleichzeitigem Agieren des 

Anwalts als VR-Präsident einer Prozessinanzierungs-

gesellschaft; Verbot der Doppelvertretung  

(auch als Mitglied eines Verwaltungsrates)

B) Arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013: capacité  

de postuler de l’avocat; intérêt des parties plaignantes 

à ce que les prévenus soient assistés de manière 

adéquate

Faits: un avocat représente les intérêts de membres d’un 
syndicat suite au dépôt d’une plainte pénale contre ceux-
ci. L’avocat a été constitué par le syndicat également pour 
la défense de ses intérêts. Requête des parties plaignantes 
visant à exclure la représentation de plusieurs prévenus 
par le même avocat rejetée par le Procureur ainsi qu’en 
instance cantonale.

Considérants: un conseil juridique peut défendre dans 
la même procédure les intérêts de plusieurs participants à 
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la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa 
profession selon l’article 127 al. 3 CPP. Il s’agit en particu-
lier de la règle énoncée à l’article 12 let. c LLCA, qui com-
mande à l’avocat d’éviter tout conlit entre les intérêts de 
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en 
relation sur le plan professionnel ou privé. L’avocat a no-
tamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-
à-dire le cas où il serait amené à défendre des intérêts op-
posés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en 
mesure de respecter pleinement son obligation de idélité 
et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. 
Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des 
clients de l’avocat ainsi qu’à garantir la bonne marche du 
procès. Les parties plaignantes ont certes un intérêt à ce 
que les prévenus soient assistés de manière adéquate ain 
d’éviter qu’un certain nombre d’opérations doivent être 
répétées. Cet intérêt est toutefois de pur fait. Un tel intérêt 
ne suit pas en matière pénale. Les plaignants ne dé-
montrent pas que la décision attaquée viendrait péjorer 
leur propre position ou entraver leur droit de partie à la 
procédure, de sorte qu’ils n’ont pas qualité pour recourir 
contre la décision du Procureur.

C) Arrêt 4D_58/2014 du 17 octobre 2014: interdiction 

faite à un avocat de postuler; recours de l’avocat rejeté 

en instance cantonale au motif que la décision ne 

serait pas susceptible de causer un dommage diicile-

ment réparable; recours constitutionnel admis par  

le Tribunal fédéral dès lors que l’interdiction faite à  

un avocat de procéder en justice en tant que représen-

tant d’une partie, en raison d’un conlit prohibé par  

la LLCA, cause un préjudice irréparable au sens de 

l’article 93 alinéa 1 let. a LTF car elle ne pourra plus être 

réparée par la décision inale, après que le procès se 

sera entièrement déroulé avec un autre mandataire

3. Honoraires/Honorare
A) BGE 139 IV 261: Entschädigung der amtlichen 

 Verteidigung

Sachverhalt: Das Bezirksgericht auferlegte dem Beschul-
digten die Verfahrenskosten zu 1/10 und sprach dem amt-
lichen Verteidiger ein Honorar zu, das einen gegenüber 
dem geltend gemachten Stundenansatz (CHF 240.–) redu-
zierten Ansatz von CHF 200.– einbezog. Das Bundesge-
richt hat letztinstanzlich die dagegen erhobene Beschwer-
de abgewiesen.

Erwägungen: Die Entschädigung der amtlichen Ver-
teidigung richtet sich in allen Konstellationen (Verurtei-
lung, Freispruch, Einstellung, Obsiegen im Rechtsmittel-
verfahren) ausschliesslich nach Art.  135 StPO. Eine volle 
Entschädigung lässt sich nicht mit Art. 135 Abs. 4 StPO be-
gründen, auch nicht unter Heranziehung von Art.  429 
Abs. 1 lit. a StPO, da sich mit dem Freispruch usw. das be-
stehende öfentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Staat 
und amtlicher Verteidigung nicht in ein Privatrechtsver-
hältnis wandelt. Dass gestützt auf Art. 135 Abs. 3 StPO die 
amtliche Verteidigung bei einer Verurteilung besser ge-
stellt wird als bei einem Freispruch etc. (weil die Diferenz 

zum vollen Honorar bei entsprechender wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit nachgefordert werden kann), ist als ge-
setzliche Konsequenz hinzunehmen.

B) Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons 

Bern AA 13 102 vom 19. Februar 2014, Honorarinkasso

Sachverhalt: Ein Anwalt hatte zwecks Honorarinkasso in 
einem Arrestgesuch Sachverhalte ofengelegt, die dem 
Berufsgeheimnis unterstehen; im Zeitpunkt des Arrestge-
suches bestand noch keine Entbindung vom Berufsge-
heimnis.

Erwägungen: Ein Arrestgesuch ist keine Inkassomass-
nahme (für die gegebenenfalls keine Entbindung vom 
 Berufsgeheimnis verlangt werden muss). Eine Befreiung 
vom Berufsgeheimnis wirkt grundsätzlich nicht rückwir-
kend. Davon wird eine Ausnahme gemacht, wenn die 
rechtzeitige Entbindung infolge Dringlichkeit nicht mög-
lich oder aus einem zwingenden andern Grund nicht 
 tunlich ist; Letzteres trift typischerweise auf die Arrest-
nahme zu. Die Aufsichtsbehörde des Kantons Bern hat 
deshalb in ständiger Praxis entschieden, dass die Entbin-
dung vom Berufsgeheimnis im Falle der bereits erfolgten 
Arrestgesuchs einreichung mit Rückwirkung zu erteilen ist 
(Analoges gilt auch für superprovisorische Massnahmen). 
Allerdings hat der Anwalt umgehend nach erfolgter Ar-
restlegung resp. Anordnung einer superprovisorischen 
Massnahme ein Gesuch um Befreiung vom Berufsgeheim-
nis einzureichen.

C) Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen 

und Anwälte des Kantons Luzern AR 12 67 vom 

7. Oktober 2013: eine konkrete Abrechnung ist auch 

dann erforderlich, wenn Verrechnung der gegenseitig 

erbrachten Leistungen (Anwaltsdienstleistungen/

Gartenarbeiten) vereinbart ist

D) Urteil 4A_2/2013 vom 12. Juni 2013, Anwaltshonorar 

und Moderation

E) Arrêt 4A_481/2013 du 26 mars 2014: honoraires de 

l’avocat, honoraires de résultat, modération de 

ceux-ci; le droit public fédéral prohibe le pactum de 

quota litis et interdit à l’avocat de renoncer à l’avance 

à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès; 

pour le reste, il ne contient aucune règle sur la ixation 

des honoraires de l’avocat qui doivent être ixés selon 

l’usage; à défaut d’usage, le Juge arrête la rémunéra-

tion en tenant compte de toutes les circonstances 

pertinentes, étant souligné qu’elle doit être objective-

ment proportionnée aux services rendus; lorsqu’une 

norme de droit public cantonal pose des principes 

pour la ixation des honoraires d’avocat, l’autorité de 

modération jouit d’un très large pouvoir d’apprécia-

tion; il n’y a pas d’arbitraire lorsque l’autorité de 

modération, telle que prévue à l’article 45 LPAV/VD, 

nie un gain exceptionnel justiiant des honoraires de 

résultat et refuse ainsi une note d’honoraires présen-

tée par un avocat à ses clients
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F) Urteil 6B_730/2014 vom 2. März 2015: ein Pauschal-

honorar bei amtlicher Verteidigung ist zulässig

G) Urteil 4A_374/2014 vom 23. September 2014: 

Unentgeltliche Rechtsplege, Parteientschädigung  

Das Beschwerdeverfahren betr. unentgeltliche 

Prozessführung im Zivilprozess ist ein Zweiparteien-

verfahren, in dem die Vorinstanz als Gegenpartei 

verstanden werden kann (analog zur Rechtsver-

zögerungsbeschwerde). Bei Obsiegen der Gesuch-

stellerin im zweitinstanzlichen Verfahren schuldet  

der unterliegende Kanton (Vorinstanz) das volle 

Anwaltshonorar.

H) Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de 

justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014: 

devoir de diligence de l’avocat; devoir d’information 

du client sur les coûts de l’intervention de l’avocat; 

assistance juridique

Faits: l’avocat a été nommé d’oice et mis au bénéice de 
l’assistance juridique pour assister sa cliente dans le cadre 
d’une procédure du droit de la famille. L’avocat, dans une 
procédure parallèle, procède à un recouvrement pour le 
compte de sa cliente. Il omet de requérir l’assistance juri-
dique pour cette deuxième procédure qui, n’étant pas 
couverte, fait l’objet d’une note d’honoraires de l’avocat. 
Celle-ci est payée par compensation avec le montant re-
couvré.

Considérants: l’article 12 let. a LLCA prévoit que l’avo-
cat exerce sa profession avec soin et diligence. L’article 12 
let.  i LLCA prévoit que le client doit être orienté sur les 
coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires 
prévisibles que sur les frais de procédure. L’article  17 du 
code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat 
fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéi-
cier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client. En 
l’espèce, l’avocat connaissait la situation inancière dii-
cile de son client pour avoir efectué des démarches au-
près de l’assistance juridique au préalable. En procédant à 
une compensation de sa créance en honoraires avec le 
montant de pension alimentaire recouvré, sans en infor-
mer sa cliente, l’avocat a manqué à son devoir d’informa-
tion. Il ne pouvait ignorer la situation inancière délicate de 
sa cliente. En n’incitant pas son client à solliciter l’assistan-
ce juridique pour la procédure de recouvrement, l’avocat a 
violé l’article  12 let.  a LLCA. Il a fait de même en com-
pensant d’emblée, et sans en avertir préalablement sa 
cliente, ses honoraires avec le montant reçu dans le cadre 
de la procédure de recouvrement.

I) Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich 

PC130026 vom 19. November 2013: Bei unentgeltlicher 

Rechtsvertretung ist ein zusätzliches Honorar nur 

dann zulässig, wenn der betrefende Aufwand  

nicht den Gegenstand der unentgeltlichen Rechts-

vertretung betrift

4. Contacts avec des témoins et partie adverse/
Kontakte mit Zeugen und Gegenpartei

A) Entscheid der Aufsichtskommission über die Anwäl-

tinnen und Anwälte des Kantons Zürich vom 3. April 

2014, in: ZR 113/2014, S. 182 

Eine Kontaktaufnahme mit möglichen Zeugen ist nach 

folgenden Kriterien zu prüfen: Interesse des eigenen 

Mandanten, störungsfreie Sachverhaltsermittlung, 

sachliche Notwendigkeit.

B) Entscheid der Aufsichtskommission über die Anwäl-

tinnen und Anwälte des Kantons Zürich vom 6. April 

2013, in: ZR 112/2013, S. 94 

Das Verbot des Direktkontaktes mit der anwaltlich 

vertretenen Gegenpartei gilt nicht absolut, sondern  

ist in Würdigung aller Umstände zu handhaben. Für 

die Bejahung einer Ausnahme und somit einer 

Zulässigkeit der direkten Kontaktaufnahme müssen 

triftige Gründe vorhanden sein, und es darf keine 

Absicht der Anwältin oder des Anwalts bestanden 

haben, den Direktkontakt zum Vorteil des eigenen 

Klienten auszunützen.

5. Pratique de la profession/Anwaltskörperschaft
A) BGE 140 II 102 (in: Pra 2014 Nr. 56 S. 419 f.): Register-

eintragung einer Anwältin, die bei einer internationa-

len Anwaltskanzlei angestellt ist; Prüfung mit Bezug 

auf die Unabhängigkeit (arrêt rédigé en français)

Sachverhalt: Eine deutsche Anwältin mit Zürcher Anwalts-
patent beantragte die Eintragung ins Anwaltsregister des 
Kantons Genf gestützt auf eine Anstellung bei einer nach 
dem Recht von Delaware bestehenden Gesellschaft (LLP) 
mit einer Niederlassung in Genf. Keiner der Gesellschafter 
der Delaware-Gesellschaft war in einem kantonalen An-
waltsregister eingetragen. Die kantonalen Instanzen wie-
sen das Eintragungsgesuch ab; das Bundesgericht bestä-
tigte die kantonalen Entscheide.

Erwägungen: Für die Hauptfrage entscheidend ist, 
ob die Anstellung der Anwältin durch die Delaware-Ge-
sellschaft die gleichen Garantien bezüglich der Unabhän-
gigkeit aufweist, wie wenn sie von einem oder mehreren 
in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen An-
wälten angestellt wäre. Weil eine Verplichtung zur Ein-
haltung von Berufsregeln nach der Darstellung der An-
wältin auf vertraglicher Grundlage basiert, liegt nicht die 
gleiche Situation vor, wie wenn eine gesetzliche Ver-
plichtung besteht; zudem besteht mangels Eintragung 
keine Aufsicht durch eine kantonale Aufsichtsbehörde, 
welche die Beachtung der Erfüllung von Art.  12 BGFA 
 gewährleistet. Unter diesen Umständen betrachtete 
das Bundesgericht die institutionelle Unabhängigkeit als 
nicht gegeben. Die Anrufung der Inländerdiskriminie-
rung (Anwälte in europäischen Büros der LLP können ge-
stützt auf Art.  21 BGFA in der Schweiz auftreten) hilft 
nicht weiter, da die institu tionelle Unabhängigkeit im öf-
fentlichen Interesse liegt.
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B) Arrêt 6B_94/2014 du 11 juin 2014: droit cantonal, 

protection du titre d’avocat; condamnation à  

une amende de CHF 500 d’une personne qui a utilisé 

le titre d’avocat, notamment en faisant parvenir  

un recours au Tribunal fédéral avec procuration  

le présentant comme «Me X , avocat», alors qu’il a été 

radié du registre cantonal genevois en 2005, ces faits 

étant constitutifs de contravention aux prescriptions 

protégeant le port du titre d’avocat (articles 5 et 51  

de la loi genevoise sur la profession d’avocat)

6. Autorité de surveillance/Aufsichtsbehörde
A) Urteil 2C_551/2014 vom 9. Februar 2015: örtliche 

Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde

Sachverhalt: Der im Kanton Aargau im Anwaltsregister 
eingetragene Anwalt wandte sich an das Justiz- und Si-
cherheitsdepartement des Kantons Luzern und verlangte 
ein aufsichtsrechtliches Einschreiten gegen den Regie-
rungsstatthalter; er behauptete dessen geistige Beein-
trächtigung (mit weiteren Details). Gegen die vom Kan-
tonsgericht Luzern bestätigte Disziplinarstrafe wandte 
sich der Anwalt an das Bundesgericht und machte u. a. die 
örtliche Unzuständigkeit der Luzerner Anwaltsaufsichts-
behörde geltend.

Erwägungen: Das Bundesgericht hält klar fest, dass 
gemäss Art.  14 und 16 BGFA die Zuständigkeit der Auf-
sichtsbehörde eines bestimmten Kantons für alle Anwäl-
tinnen und Anwälte gilt, die ihren Beruf auf dem Kantons-
gebiet ausüben, unabhängig davon, ob sie in diesem 
Kanton eine Geschäftsadresse haben. Die Zuständigkeit 
ist gegeben, sobald eine registrierte Person (auch ausser-
kantonal) im Rahmen eines Verfahrens vor einer Gerichts- 
oder Verwaltungsbehörde des betrefenden Kantons tätig 
wird.

B) Entscheid der Aufsichtsbehörde des Kantons Bern 

AA 12 27 vom 17. August 2012: Zuständigkeit  

der Aufsichtsbehörde nach Löschung des Register-

eintrags

Sachverhalt: Nach erfolgtem Antrag auf Eröfnung eines 
Disziplinarverfahrens, aber vor Eröfnung des Verfahrens 
liess sich der betrofene Anwalt aus dem Anwaltsregister 
löschen. Die Aufsichtsbehörde schrieb das Verfahren 
wegen Gegenstandslosigkeit ab.

Erwägungen: Eine Disziplinarmassnahme kann nach 
Aufassung der Aufsichtsbehörde nur verfügt werden, 
wenn der Anwalt oder die Anwältin (noch) im kantonalen 
Register eingetragen und damit der Aufsichtsbehörde 
 unterstellt ist. Mit der (rechtzeitigen) Löschung könne 
die  betrofene Person der disziplinarischen Verfolgung 
entgehen.

Bemerkungen: Vom Grundsatz her dürfte dieser Ent-
scheid falsch sein: hat ein Anwalt während der Zeit seiner 
Registrierung im Anwaltsregister seine Berufsplichten 
verletzt, so kann er auch dann diszipliniert werden, wenn 
das Disziplinarverfahren erst nach der Löschung aus 
dem Register erfolgt (vgl. POLEDNA, in: Fehlmann/Zindel 
(Hrsg.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2.  Aul., Zürich 

2011, N. 6 zu Art. 17 BGFA). Die Aufsichtsbehörde hat nach 
erfolgter Löschung jedoch das Verhältnismässigkeitsprin-
zip zu beachten und zu beurteilen, ob die in Aussicht 
 genommenen Massnahmen die Aufsichtsziele erreichen. 
Vorliegend erfolgte die Löschung wegen Aufgabe des An-
waltsberufs, weshalb die Abschreibung des Verfahrens 
vertretbar ist.

C) Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen 

und Anwälte des Kantons Luzern AR 13 22 vom 

11. September 2013: die Aufsichtsbehörde über  

die Anwältinnen und Anwälte ist nicht befugt,  

einer Klientin Auskunft über die Berufshaftplicht-

versicherung ihres Anwalts zu erteilen

D) Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen 

und Anwälte des Kantons Luzern AR 11 25 vom 

8. Oktober 2014: sachliche und örtliche Zuständigkeit 

der Aufsichtsbehörde bei Willensvollstreckertätigkeit 

eines Anwalts

E) Arrêt 2C_1002/2013 du 27 novembre 2013: qualité  

de partie du dénonciateur pour recourir contre une 

décision de classement de l’autorité de surveillance;  

la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne 

donne pas le droit de recourir contre la décision 

refusant d’entrer en matière sur la dénonciation au 

motif que le dénonciateur n’a pas un intérêt propre  

et digne de protection à demander une sanction 

disciplinaire à l’encontre de l’avocat pour une éven-

tuelle violation de ses obligations professionnelles,  

la procédure de surveillance disciplinaire des avocats 

ayant pour but d’assurer l’exercice correct de la 

profession par les avocats et de préserver la coniance 

du public à leur égard, et non de défendre les intérêts 

privés des particuliers

F) Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de 

Justice de Genève ATA/375/2013 du 18 juin 2013: inter-

diction de postuler. La LLCA ne désignant pas l’autori-

té compétente habilitée à empêcher de plaider 

l’avocat confronté à un conlit d’intérêts, les cantons 

sont compétents pour la désigner. Ainsi, l’injonction 

consistant en l’interdiction de représenter une 

personne dans une procédure peut être prononcée, 

selon les cantons, par l’autorité de surveillance  

des avocats ou par l’autorité judiciaire saisie de  

la cause. Le législateur genevois a conié les compé-

tences dévolues à l’autorité de surveillance par  

la loi sur les avocats à la Commission du barreau 

(art. 14 LPAv genevoise)
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7. Registre et Tableau/Register und Liste
A) Urteil 2C_430/2013 vom 22. Juli 2013: Löschung im 

Anwaltsregister wegen Urteilsunfähigkeit, evtl. wegen 

Verurteilung wegen qualiizierter Geldwäscherei 

(Art. 305bis Zif. 2 StGB)

B) Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 

6. September 2012, in: ZR 111/2012, S. 221: genügende 

Kenntnisse der Amtssprache des Eintragungskantons 

bilden keine Eintragungsvoraussetzung in die Liste 

gemäss Art. 28 BGFA 

Das Betreuen eines anwaltlichen Mandates trotz 

Fehlens der dafür erforderlichen Sprachkenntnisse 

kann aber eine (qualiizierte) Sorgfaltswidrigkeit 

bilden und gegen Art. 12 lit. a BGFA verstossen.

8. Secret professionel/Berufsgeheimnis
A) Entscheid des Präsidenten über die Aufsichtskommis-

sion über die Rechtsanwälte des Kantons Zug vom 

2. April 2013, in: GVP 2013, S. 214 

Befürchtet ein Anwalt, dass nach Mandatsentzug 

seinem ehemaligen Mandanten infolge von Rück-

zügen von Klagen und Rechtsmitteln der Vermögens-

zerfall drohe, kann er nicht von der Aufsichtsbehörde 

vom Anwaltsgeheimnis entbunden werden, um  

bei der KESB Erwachsenenschutzmassnahmen gegen 

seinen ehemaligen Klienten zu beantragen.

B) Arrêt 4A_294/2013 du 11 décembre 2013: réserves 

d’usage; règles professionnelles de l’avocat; coniden-

tialité; preuve illicite

Faits: dans le cadre d’un litige opposant deux parties, 
l’avocat produit en procédure un courrier que l’avocat de 
l’autre partie lui avait adressé dans le cadre de pourparlers 
transactionnels portant la mention «sous les plus ex-
presses réserves d’usage» et son contenu était partielle-
ment caviardé. La production de cette lettre était impor-
tante dans la mesure où elle comportait une déclaration 
de renonciation à invoquer l’exception de prescription. 
L’avocat qui avait produit cette lettre sous les réserves 
d’usage en procédure invoquait avoir notamment obtenu 
l’autorisation du bâtonnier de l’ordre des avocats genevois 
pour produire, caviardé, le courrier litigieux. L’avocat de 
l’autre partie, ayant rédigé le courrier, s’est opposé à sa 
production s’agissant selon lui d’une preuve illicite au sens 
de l’article  152 al.  2 CPC. Pièce admise en première ins-
tance et écartée en appel.

Considérants: Aux termes de l’article 152 al. 2 CPC, le 
Tribunal ne prend en considération les moyens de preuves 
obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifesta-
tion de la vérité est prépondérant. Contrairement à la 
preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de 
procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une 
norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juri-
dique lésé contre l’atteinte en cause. Les règles profes-
sionnelles énumérées à l’article  12 LLCA constituent des 
normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au 
sens de l’article 152 al. 2 CPC. Selon l’article 6 CSD, l’avocat 

ne porte pas à la connaissance du Tribunal des proposi-
tions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie ad-
verse. Après avoir posé que le caractère conidentiel d’une 
communication adressée à un confrère doit être claire-
ment exprimé, l’article 26 CSD répète qu’il ne peut être fait 
état en procédure «de documents ou du contenu de pro-
positions transactionnelles ou de discussions coniden-
tielles». Ces dispositions servent à préciser la portée de 
l’article 12 let. a LLCA qui prescrit à l’avocat d’exercer sa 
profession avec soin et diligence. Le non-respect d’une 
clause de conidentialité et l’utilisation en procédure du 
contenu de pourparlers transactionnels constituent une 
violation de l’obligation résultant de l’article 12 let. a LLCA. 
Il s’agit de l’intérêt public à favoriser le règlement amiable 
des litiges, les parties devant pouvoir s’exprimer librement 
lors de la recherche d’une solution extrajudiciaire. En pré-
sence d’un courrier désigné expressément comme coni-
dentiel, dont les propositions transactionnelles avaient été 
caviardées, le Tribunal fédéral a posé que la règle de la 
conidentialité doit être interprétée dans un sens absolu et 
appliquée strictement. A ce propos, il faut admettre qu’un 
courrier conidentiel ne peut pas être déposé en justice, 
même caviardé, à moins que, manifestement, seule une 
partie du texte n’ait un caractère conidentiel. S’agissant 
de déterminer s’il y a eu violation d’une norme de droit 
 fédéral, édictée dans l’intérêt public, l’avis du Bâtonnier 
est dénué de pertinence. Ainsi, un courrier expressément 
frappé des réserves d’usage ne peut pas être produit en 
justice, sauf si la partie non caviardée ne présente mani-
festement pas un caractère conidentiel. Dans une cause 
de nature patrimoniale soumise à la maxime des débats, 
l’intérêt à la découverte de la vérité matérielle, résultant 
prétendument du moyen de preuve illicite ne saurait pré-
valoir face à l’intérêt public au respect strict de la règle de 
la conidentialité.

C) Arrêt 2C_461/2014 du 10 novembre 2014: levée  

du secret professionnel de l’avocat; levée du secret 

professionnel en cas de pluralité de mandants;  

activité couverte par le secret professionnel

Faits: l’avocat a requis de la Commission du barreau d’être 
délié du secret professionnel pour être entendu comme 
témoin dans une cause opposant trois parties qui étaient 
liées à lui par une convention de dépôt-séquestre, dès lors 
qu’une seule d’entre elles l’avait délié de ce secret. Les 
deux autres parties, ayant eu afaire au même avocat, s’y 
opposaient et ont sollicité à être appelées en cause dans la 
procédure de levée du secret. Par un premier arrêt du Tri-
bunal fédéral, après rejet des instances cantonales, ces 
deux parties ont été admises dans la procédure. La Com-
mission du barreau a refusé de délier l’avocat de son se-
cret professionnel, considérant qu’il était établi que les 
trois parties avaient eu à lui donner mandat, son compor-
tement relevant de l’activité professionnelle typique 
d’avocat couverte par le secret professionnel. La Cour de 
justice a annulé la décision de la Commission du barreau, 
considérant que l’activité déployée par l’avocat sortait du 
cadre stricte de son activité d’avocat et n’était dès lors pas 
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couverte par le secret professionnel. Les deux autres par-
ties ont recouru au Tribunal fédéral qui a admis le recours.

Considérants: le Tribunal fédéral a corrigé les faits. 
L’instance cantonale avait retenu que l’avocat avait uni-
quement agi, pour toutes les parties, comme dépôt- 
séquestre, activité non couverte par le secret profession-
nel. Le Tribunal fédéral a corrigé les faits considérant 
qu’outre cette activité de dépôt-séquestre, l’avocat avait 
également conseillé les trois parties. L’avocat avait ainsi 
fourni des prestations qui allaient bien au-delà de la simple 
conservation de documents. Le secret professionnel est 
protégé par l’article 13 al. 1 LLCA. L’avocat est le titulaire de 
son secret, il reste maître de celui-ci en toute circonstance. 
L’avocat doit obtenir le consentement de son client bénéi-
ciaire du secret pour pouvoir révéler des faits couverts par 
le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d’eux 
doit donner son accord. Lorsque l’accord du client ne peut 
être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compé-
tente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. 
Une procédure de levée du secret professionnel de l’avo-
cat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la me-
sure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est 
plus en mesure de donner son consentement. Le secret 
professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur ac-
tivité professionnelle spéciique et ne s’étend pas à une 
activité commerciale sortant de ce cadre. D’après le Tribu-
nal fédéral, l’activité typique de l’avocat se caractérise par 
des conseils juridiques, la rédaction de projets d’actes juri-
diques, ainsi que l’assistance ou la représentation d’une 
personne devant une autorité administrative ou judiciaire. 
Le Tribunal fédéral, considérant que l’avocat a efectué 
une activité de conseil en proposant une solution dans l’in-
térêt de ses trois mandants et qu’il a rédigé une conven-
tion dépôt-séquestre pour eux, retient que ces activités 
relèvent de toute évidence de l’activité professionnelle ty-
pique de l’avocat couverte par le secret professionnel de 
sorte qu’il est lié par ce secret. Le Tribunal fédéral renvoie 
la cause à la Cour de justice ain qu’elle tranche la question 
du bien-fondé du refus de la Commission du barreau de 
délier l’avocat du secret professionnel, soit la question de 
déterminer, par une pesée d’intérêt, si l’intérêt à la mani-
festation de la vérité doit céder le pas face au secret pro-
fessionnel.

D) Urteil 1B_330/2014 vom 21. November 2014:  

Für Anwaltskorrespondenz gilt ein umfassendes 

Beschlagnahmeverbot; das Gesetz verlangt für  

solche Korrespondenz nicht, dass das private  

Geheimnisschutzinteresse das Strafverfolgungs-

interesse überwiegen muss

E) Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2013.37  

vom 10. Dezember 2014: Von Dritten anvertraute 

Geheimnisse unterliegen nur dann dem Anwalts-

geheimnis, wenn die Geheimhaltung der Interessen-

wahrung der Klientschaft dient 

Vgl. dazu ius.focus 1/2015, S. 33, und Urteil 1B_596  

vom 14. Februar 2013.

F) Arrêt du Tribunal cantonal valaisan C2 13 50 du 

6 février 2014: la conidentialité des échanges entre 

avocats portant expressément la mention «coniden-

tielle» doit être interprétée dans un sens absolu  

et appliquée avec rigueur. L’article 26 CSD exclut 

expressément la production, en procédure, de tels 

documents. Il prime l’article 15 des us et coutumes  

du barreau valaisan qui prévoit que la correspondance 

échangée entre avocats peut être déposée en 

procédure si les intérêts du mandant l’exigent 

impérieusement

9. Représentation/Vertretung
A) BGE 140 III 555: Begrif der berufsmässigen Vertre-

tung: Berufsmässig handelt ein Vertreter bereits dann, 

wenn er bereit ist, in einer unbestimmten Vielzahl  

von Fällen tätig zu werden. Es kommt nicht darauf an,  

ob er ein Entgelt bezieht oder zu Erwerbszwecken als 

Vertreter auftritt

B) Arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015: nomination 

d’oice de l’ASLOCA demandée par un justiciable; 

nomination refusée; interprétation de l’article 10 LPAv 

de Genève selon lequel seuls les avocats, à l’exclusion 

des mandataires professionnellement qualiiés, 

peuvent être nommés d’oice dans le cadre d’une 

procédure contentieuse portée devant une juridiction 

administrative; la lecture, à rigueur de texte, selon 

laquelle le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité 

pour les mandataires professionnellement qualiiés 

d’être nommés d’oice dans le cadre d’une procédure 

contentieuse portée devant une juridiction adminis-

trative n’est pas insoutenable; la garantie constitution-

nelle minimale de l’article 29 al. 3 Cst. tend unique-

ment à assurer aux indigents la défense eicace de 

leurs droits en justice, qui n’est pas atteinte en limitant 

le cercle des personnes pouvant être nommées 

d’oice

C) Urteil 1C_111/2014 vom 9. Oktober 2014: Anwalts-

monopol im (kantonalen) Verwaltungsverfahren 

Das im kantonalen Recht vorgesehene Anwalts-

monopol für das kantonale Verwaltungsverfahren ist 

nicht bundesrechtswidrig, auch wenn das BGG für 

diesen Bereich für das Verfahren vor Bundesgericht 

kein solches Monopol vorsieht.

D) Entscheid des Bundesstrafgerichts BV.2014.23 vom 

27. Mai 2014; vgl. dazu ius.focus 7/2014, S. 33: Aus dem 

Anwaltsmonopol folgt, dass Eingaben durch regist-

rierte Anwältinnen und Anwälte zu unterzeichnen sind

10. Défense d’oice/Amtliche Verteidigung
A) Arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013: révocation  

de la nomination d’avocat d’oice

Faits: le Ministère public a révoqué la nomination d’oice 
d’un avocat commis à la défense des intérêts d’un prévenu 
au motif que l’avocat était fréquemment absent et dans 
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l’impossibilité de se faire remplacer, certaines absences 
étant par ailleurs sujettes à caution, et du fait qu’il avait 
déposé de nombreuses demandes de mise en liberté, 
toutes rejetées, persistant à contester les charges pour-
tant reconnues par les diverses instances saisies. Cette 
tactique de défense paraissait contraire aux intérêts du 
prévenu car elle monopolisait l’énergie des autorités com-
pétentes et ralentissait la procédure.

Considérants: si la décision par laquelle le Juge refuse 
un changement de défenseur d’oice constitue, pour le 
prévenu, une décision incidente, qui ne met pas in à la 
procédure, le recours n’étant alors recevable qu’aux 
conditions de l’article 93 alinéa 1 LTF, pour l’avocat dont le 
mandat a été révoqué, la décision peut en revanche être 
considérée comme inale au sens de l’article 90 LTF, ou 
comme une décision incidente causant un préjudice irré-
parable. Lorsque l’avocat a été désigné défenseur d’of-
ice, il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation de la 
décision de révocation puisqu’il bénéicie alors des préro-
gatives attachées à cette nomination (droit de représen-
tation et droit à une indemnisation notamment). Le droit à 
l’assistance judiciaire doit permettre à l’accusé de bénéi-
cier d’une défense complète, assidue et eicace. Il appar-
tient à la direction de la procédure de s’assurer que le 
droit à une défense eicace est matériellement garanti. 
C’est donc à elle d’intervenir lorsqu’il apparaît que le dé-
fenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa 
profession et sa fonction, au détriment du prévenu. Le 
choix de la stratégie de défense appartient certes au dé-
fenseur, d’entente avec le prévenu. Toutefois, lorsque 
l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pé-
nale doit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir 
rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un chan-
gement d’avocat d’oice. Dans la mesure où le prévenu 
est, comme cela paraît être le cas, conscient des consé-
quences liées à sa stratégie de défense (en particulier: 
 allongement de la procédure, irrecevabilité ou rejet 
des démarches procédurières, défaut d’indemnisation de 
l’avocat d’oice pour les démarches inutiles), on ne sau-
rait considérer que l’attitude du défenseur est assimilable 
à une carence manifeste ni qu’une défense efective n’est 
plus assurée. Il s’agit cependant d’une situation qui est à 
la limite du tolérable, vu en particulier les diverses ab-
sences du défenseur d’oice et le retard que cela entraîne 
pour la procédure.

B) Arrêt 1B_31/2014 du 26 mai 2014: désignation en 

qualité de défenseur d’oice; obligation de l’avocat 

d’accepter les défenses d’oice et les mandats 

d’assistance judiciaire dans le canton au registre 

duquel il est inscrit selon l’article 12 let. g LLCA

Faits: un avocat défend un prévenu en tant que défenseur 
privé. Le client, condamné par ordonnance pénale, a fait 
recours contre celle-ci. Peu après, le client a écrit au Minis-
tère public du canton du Valais, indiquant n’avoir plus les 
moyens de payer son mandataire et ne plus souhaiter être 
défendu par un avocat. Il justiiait cela par sa situation i-
nancière. Le lendemain, le Procureur a désigné le même 

avocat en qualité de défenseur d’oice du prévenu. L’avo-
cat fait recours contre cette décision. Le Tribunal fédéral 
rejette ce recours.

Considérants: le Tribunal fédéral rappelle que l’avocat 
est tenu par l’article 12 let. g LLCA d’accepter les défenses 
d’oice et les mandats d’assistance judiciaire dans le can-
ton au registre duquel il est inscrit. L’autorité cantonale a 
retenu que l’avocat, inscrit au registre valaisan des avo-
cats, ne pouvait refuser sa nomination au motif d’une di-
vergence d’opinion alléguée quant à la stratégie à suivre, 
ainsi que de possibles notes d’honoraires en soufrance, 
ces dernières, impayées depuis plus d’un an et demi, 
n’ayant pas conduit le recourant à résilier son mandat préa-
lablement au souhait du prévenu de ne plus être défendu 
par un avocat. Elles n’apparaissent ainsi pas constitutives 
d’un éventuel conlit d’intérêt. La désignation de l’avocat 
se justiiait pour des motifs d’économie de procédure, 
comme il a assuré la défense du prévenu jusqu’à ce jour, 
connaissant le dossier de ce dernier. Le mandat apparaît 
n’avoir été résilié que pour des raisons inancières. Or, sans 
autre explication, de tels motifs n’empêchent pas le recou-
rant d’assurer à l’avenir une défense d’oice de son ancien 
client. Au demeurant et à toutes ins utiles, la désignation 
d’un avocat d’oice et l’obligation faite à l’avocat d’accep-
ter sa nomination tendent à sauvegarder les droits et les 
intérêts du justiciable, le cas échéant, également contre 
lui-même.

C) Arrêt 1B_97/2014 du 8 avril 2014: nomination d’oice; 

demande du prévenu de changer d’avocat au motif 

que le lien de coniance avec son précédent conseil est 

rompu, ce que ledit avocat conteste; en principe, 

aucun préjudice juridique pour le prévenu en cas de 

décision refusant un changement de défenseur 

d’oice, car il continue d’être assisté par le défenseur 

désigné; l’atteinte à la relation de coniance n’em-

pêche en règle générale pas une défense eicace; 

l’existence d’un tel dommage ne peut être admise que 

dans des circonstances particulières faisant craindre 

que l’avocat d’oice désigné ne puisse pas défendre 

eicacement les intérêts du prévenu, par exemple en 

cas de conlit d’intérêts ou de carences manifestes de 

l’avocat désigné

11. Publicité/Werbung
A) Urteil 2C_259/2014 vom 10. November 2014: Wer-

bung (Werbelash) am Eishockeymatch ist unzulässig

12. Activité de l’avocat/Anwaltstätigkeit
A) Entscheid der Aufsichtskommission über die Anwäl-

tinnen und Anwälte des Kantons Zürich vom 3. April 

2014, in: ZR 113/2014, S. 184 f.: die Tätigkeit eines 

Rechtsanwalts als Finanzintermediär («Escrow-

Agent») ist dann als anwaltstypisch zu qualiizieren, 

wenn der Fokus auf der besonderen Vertrauensstel-

lung des Anwalts liegt 

Vgl. dazu Rauber/Nater: Anwaltstätigkeit im Sinne  

des BGFA, SJZ 110/2014, S. 556 f.
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III. Législation/Gesetzgebung

1. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs (gewerbsmässige 
Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren),  
vom 29. Oktober 2014, BBl 2014 8669 
Vgl. dazu: Staehelin Ernst: (Berufsmässige) Vertre-
tung durch jedermann in SchKG-Summerverfahren, 
Anwaltsrevue 2014, S. 17.

2. Anwaltsgesetz
Der vom SAV erarbeitete Entwurf zu einem Schweizeri-
schen Anwaltsgesetz beindet sich derzeit in Bearbeitung 
im Bundesamt für Justiz.

IV. Doctrine/Doktrin

1. Monographies/Mélanges
CHAPPUIS BENOÎT, La profession d’avocat  – Tome  II, 
 Genève 2013

2. Commentaires/Kommentare
—

3. Articles/Artikel
BOHNET FRANÇOIS, Le Tribunal Fédéral, l’Avocat et  
l’ASLOCA, Revue de l’Avocat 2013, p. 305 ss

BURCKHARDT PETER/RYSER ROLAND M., Die erweiter-
ten Beschlagnahmeverbote zum Schutz des Anwalts-
geheimnisses insbesondere im neuen Strafverfahren, AJP 
2013, S. 159 f.

CERUTTI DAVIDE/FRIGERIO VERONICA, Les avocats: la 
déontologie à l’épreuve de la plume, Revue de l’Avocat 
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zwischen den Parteien eines Prozessinanzierungsver-

trags, bei welchem im Einzelfall der Anteil der beiden 

 Parteien vereinbart wird, vom Versicherungsverhältnis, 

in welchem die Prämie ohne Kenntnis des konkreten Ver-

sicherungsfalls festgelegt wird.

Art. 12 lit. d BGFA; Anwaltswerbung

2. öffentlich-rechtliche Abteilung, 2C_259/2014, 
10. November 2014, A. c. Anwaltsaufsichtsbehörde, 
nicht in der AS publiziert. – Zusammenfassung Ha

Die Berufsregeln für Rechtsanwälte sind in Art.  12 des 

Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen 

und Anwälte (BGFA; SR 935.61) geregelt. Gemäss Art. 12 

lit.  d BGFA können sie Werbung machen, solange diese 

objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis 

der Öfentlichkeit entspricht.

Der streitige Anzeigenlash stellt unbestrittenermas-

sen Werbung im Sinn von Art. 12 lit. d BGFA dar. Ebenfalls 

unbestritten ist, dass Rechtsanwälte gemäss dieser Be-

stimmung grundsätzlich Werbung für ihre Kanzlei betrei-

ben dürfen (vgl. auch BGE 139 II 179 E. 2.2). Zu prüfen ist, 

ob der Beschwerdeführer die in dieser Bestimmung ge-

nannten Schranken eingehalten hat. Weil die Anwaltswer-

bung grundsätzlich durch die Wirtschaftsfreiheit nach 

Art.  27 BV geschützt ist, bedarf ihre Einschränkung der 

Rechtfertigung (BGE 139 II 173 E. 6.1 S. 180). Die Regulie-

rung der Werbung liegt in erster Linie im öfentlichen Inte-

resse an einer ordnungsgemässen und qualitativ hochste-

henden Ausübung der Anwaltstätigkeit (BGE  139 II 173 

E.  6.2.1 S.  180). Die Wirtschaftsfreiheit der Anwältinnen 

und Anwälte ist gegen das Vertrauen der Öfentlichkeit in 

die Anwaltschaft abzuwägen (BGE 139 II 173 E. 6.3.1 S. 181). 

Auch vor Inkrafttreten des BGFA hat das Bundesgericht 

ein striktes Werbeverbot für Rechtsanwälte stets abge-

lehnt, es aber als zulässig erachtet, deren Werbetätigkeit 

besonderen Schranken zu unterwerfen, insbesondere 

 aufdringliche und irrefüh rende Werbung zu untersagen. 

Demgemäss wurde fest gehalten, dass anwaltliche Wer-

bung, auch wenn sie einem Informationsbedürfnis des 

 Publikums entgegenkommt, zurückhaltend zu sein hat 

(BGE 125 I 417 E. 5b S. 426).

Weiter ist der Wortlaut von Art. 12 lit. d BGFA zu be-

achten. Die Bestimmung erklärt Anwaltswerbung für zu-

lässig, «solange sie objektiv bleibt und solange sie dem 

Informationsbedürfnis der Öfentlichkeit entspricht». Aus 

der Wortwahl kann abgeleitet werden, dass die zulässige 

Werbung (auch) eine Frage des Masses ist. Gleiches er-

gibt sich aus dem französischen und dem italienischen 

Text («pour autant que celle-ci se limite à des faits objec-

tifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général»; «sempreché la 

pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni 

 d’informazione del pubblico»). Dies gilt insbesondere für 

das Element «Informationsbedürfnis der Öfentlichkeit»: 

Dabei handelt es sich nicht um ein beliebiges, abstrakt zu 

denkendes (und damit möglichst grosses) Informations-

bedürfnis. Vielmehr ist das durch die jeweilige Situation 

bestimmte Informationsbedürfnis des dort anwesenden 

Publikums gemeint, welches nicht überschritten werden 

soll. Die ofen gehaltene Regelung kann die Grenzziehung 

im Einzelfall schwierig machen, entspricht aber der Ab-

sicht des Gesetzgebers, der Vielgestaltigkeit der Wer-

bung gerecht zu werden (BGE 139 II 173 E. 6.3.1 S. 181).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bein-

haltet das Kriterium der Objektivität – im Unterschied zu 

einem Teil der Lehre (vgl. WALTER FELLMANN, in: Fell-

mann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 

2. Aul. 2011, N. 115 zu Art. 12 BGFA; ANDREA SCHÜTZ, An-

waltswerbung in der Schweiz  – UWG als Alternative zu 

Art.  12 lit.  d BGFA?, 2010, S.  346)  – weitergehende Ein-

schränkungen als die lauterkeitsrechtliche Regelung des 

UWG (SR 241). Der Grundsatz der Objektivität erfordert 

eine gewisse Zurückhaltung in dem Sinn, dass auf reisseri-

sche, aufdringliche oder marktschreierische Methoden zu 

verzichten ist. Die gebotene Zurückhaltung bezieht sich 

nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Form der 

Anwaltswerbung (BGE 139 II 173 E. 6.2.2 S. 181).

Das Kriterium des Informationsbedürfnisses der Öf-

fentlichkeit betrift im Wesentlichen die Existenz der 

 betrefenden Kanzlei und deren Tätigkeitsgebiete, die 

Kontaktangaben sowie zusätzliche Angaben wie etwa 

«beratend und prozessierend». Je nach Ort, an dem die 

Werbung wirken soll, kann das Informationsbedürfnis der 

(dortigen) Öfentlichkeit höher oder niedriger sein. Nach 

der Lehre ist die Werbung zudem daran zu messen, ob sie 

Markttransparenz schaft und so eine sachgerechte Nach-

frage auslöst. Eine übermässige, missbräuchliche oder 

 unzweckmässige Nachfrage nach Dienstleistungen des 

Rechtsanwalts soll verhindert werden, damit eine sachge-

rechte Inanspruchnahme des Rechtsstaats gewährleistet 

bleibt (CHRISTOPH BERNHART, Die professionellen Stan-

dards des Rechtsanwalts, 2. Aul. 2011, S. 150).

[…]

Es kann dahingestellt blieben, ob der Anwaltsauf-

sichtsbehörde ein Beurteilungsspielraum zukommt. Die 

Anwaltswerbung an einem Sportanlass in der vorliegen-

den Form (mehrmalige Ausstrahlung eines unübersehba-

ren Werbespots während eines Eishockeymatches, An-

kündigung durch den Stadionsprecher, Verbindung der 

Anwaltskanzlei mit Spielerstrafen) muss von vornherein 

als reisserisch gelten und kann daher nicht zulässig sein. 

Es kommt nicht nur auf den Inhalt der Werbebotschaft an, 

sondern auch auf die Art und Weise (Anlass, Umgebung, 

Zusammensetzung des Publikums) sowie das Medium der 

Verbreitung (vgl. BGE 139 II 173 E. 6.2.2 S. 181). Weil jede 

Werbung als Ganzes wirkt, kann nur in Berücksichtigung 

aller Umstände beurteilt werden, ob sie den Anforderun-

gen von Art.  12 lit.  d BGFA standhält. Deswegen ist es 

nicht zielführend, einzelne Elemente einer Werbemass-

nahme gesondert zu betrachten und auf ihre Vereinbar-

keit mit Art. 12 lit. d BGFA zu prüfen, wie das EJPD anregt. 

Nach dessen Aufassung stellt – mit Blick auf den techni-

schen und gesellschaftlichen Wandel  – eine auf einer 

elektronischen Anzeigetafel in einem Eishockeystadion 

angebrachte Anwaltswerbung mit Angabe des Namens, 

aus Büchli Thomas/Hasler Anja, Verwaltungsrecht/Droit Administratif (II), 

in: Anwaltsrevue 3/2015, S. 125 ff.
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der Adresse und der bevorzugten Rechtsgebiete per se 

keine Verletzung von Art. 12 lit. d BGFA dar. Hingegen sei 

zweifelhaft, ob der Slogan «aues was rächt isch … – tout ce 

qui est droit …» in Verbindung mit Spielerstrafen noch ob-

jektiv und sachlich sei, weshalb durch diesen Slogan die 

Berufsregel betrefend Anwaltswerbung verletzt werde. 

Diese Vorgehensweise ist abzulehnen, weil sie die Ge-

samtwirkung der fraglichen Werbung ausser Acht lässt. 

Dementsprechend ist das Argument des Beschwerdefüh-

rers, der Slogan sei neutral und damit objektiv, nicht stich-

haltig.

Die Art und Weise, wie die Werbung des Beschwer-

deführers dargeboten wird, kann nicht als zurückhaltend 

bezeichnet werden. Eine zurückhaltende Werbung zeich-

net sich dadurch aus, dass sie zwar wahrnehmbar ist, der 

Adressat jedoch auch die Möglichkeit hat, sie zu überge-

hen. Letzteres war hier nicht gewährleistet: Weil die Auf-

merksamkeit des Publikums bei einem Sportanlass auf 

den Spielverlauf gerichtet ist, wurde sie durch die An-

kündigung der Spielerstrafen mittels der Lautsprecher-

durchsage «Strafe – Pénalité presented by» auf die (sehr 

grossen) Anzeigetafeln gelenkt, wo sogleich der Werbe-

lash eingespielt wurde. Durch die efektvolle Aufma-

chung und die mehrfache Wiederholung in der jeweils 

gleichen Spielsituation wurden die Zuschauer geradezu 

gezwungen, die Werbebotschaft immer wieder aufzu-

nehmen.

Auf der inhaltlichen Ebene wird die Objektivität der 

Werbung beeinträchtigt durch den (hier) sachfremden 

«Zusammenhang» zwischen Strafe und Rechtsanwalt. 

Dass durch den Slogan ein Bekenntnis zum fairen Sport im 

Allgemeinen und die Akzeptanz der ausgesprochenen 

Strafen im Besonderen kundgetan werde, wie der Be-

schwerdeführer vorbringt, geht daraus nicht hervor und 

bildete auch nicht die Motivation dafür. Vielmehr wird die 

(vermutete) Empathie der Sportfans für Spieler, die mit 

einer Strafe belegt wurden, zum Anlass genommen, eine 

Anwaltskanzlei bekannt zu machen. Diese Art der Wer-

bung lässt die gebotene Sachlichkeit vermissen.

Schliesslich geht die gezeigte Anwaltswerbung über 

das Informationsbedürfnis der Besucher eines Sportanlas-

ses hinaus. Der Beschwerdeführer weist zwar zutrefend 

darauf hin, dass das Informationsbedürfnis der Öfentlich-

keit schwierig zu bestimmen ist, weil Werbung generell nie 

einem echten Bedürfnis entspreche. Wer ein Informa-

tionsbedürfnis habe, werde sich aktiv um Informationen 

betrefend Rechtsanwaltskanzleien bemühen. Der Wer-

bende aber wolle dadurch, dass er selbst aktiv werde, ein 

möglichst grosses Publikum auf seine Dienstleistung auf-

merksam machen.

Dies ist aber nur scheinbar ein Widerspruch. Der Be-

schwerdeführer verkennt, dass Rechtsanwälte in ihrem 

Bestreben, ein möglichst grosses Publikum anzuspre-

chen, durch das Gesetz beschränkt werden. Die Zulässig-

keit der Werbung hängt davon ab, ob sie für das jeweilige 

Publikum von Nutzen sein kann (vgl. E.  2.3.2). Es sind 

zahlreiche Situationen denkbar, in denen dies der Fall ist. 

Während eines Eishockeyspiels sind indessen unspezii-

sche Informationen über eine Anwaltskanzlei nicht ange-

bracht.

ZIVILRECHT, ZPO UND SCHKG / 

DROIT CIVIL, CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET 

POURSUITE POUR DETTES ET FAILLITE (III)

Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG, Art. 52 und 53 BGG, 
Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG; arbeitsrechtliche Strei
tigkeiten, Berechnung des Streitwerts

I. zivilrechtliche Abteilung, 4A_493/2014,  
26. Januar 2015, A. c. B.; nicht in der AS publi-
ziert. – Zusammenfassung Ha

In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ist die Beschwerde in 

Zivilsachen nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens 

Fr. 15 000.– beträgt (Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG). Richtet sich 

die Beschwerde gegen einen Endentscheid, so bestimmt 

sich der Streitwert nach den Begehren, die vor der Vorins-

tanz streitig geblieben waren (Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG). Für 

die Frage, ob bei der Berechnung des Streitwerts ver-

schiedene Begehren zusammenzurechnen sind (Art.  52 

und Art. 53 BGG), ist nicht massgebend, welche Partei for-

mell als Klagepartei auftritt beziehungsweise die Begeh-

ren stellt, sondern welche Ansprüche die eine Partei ge-

genüber der anderen erhebt (vgl. BGE  102 II 394 E.  1 

S. 395 f. mit Hinweisen). Sind in einem Verfahren mehrere 

Ansprüche derselben Partei (oder von Streitgenossen) 

streitig, die sich nicht gegenseitig ausschliessen, werden 

sie zusammengerechnet (Art. 52 BGG). Sind demgegen-

über sowohl Ansprüche der beschwerdeführenden als 

auch der Gegenpartei streitig, liegt der Fall vor, den der 

Gesetzgeber bei der Regelung der Widerklage vor Augen 

hatte, und erfolgt keine Zusammenrechnung (Art.  53 

Abs. 1 BGG). Demgegenüber ist unbeachtlich, ob der An-

spruchsberechtigte die Rolle des Klägers oder des Beklag-

ten innehat (vgl. BGE  102 II 394 E.  1 S.  395; Urteil 

4A_181/2009 vom 20. 7. 2009 E. 1.1).

[…]

Aus dem in der Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz 

falsch angegebenen Streitwert von Fr. 20 000.– kann der 

Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. 

Zwar dürfen den Parteien aus einer unrichtigen Rechts-

mittelbelehrung keine Nachteile erwachsen (Art. 49 BGG). 

Eine falsche Rechtsmittelbelehrung kann indessen keine 

Rechtsmittelmöglichkeit schafen, die es gemäss Gesetz 

gar nicht gibt (BGE 125 II 293 E. 1d S. 300; 113 Ib 212 E. 1 

S.  213; AMSTUTZ/ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bun-

desgerichtsgesetz, 2. Aul. 2011 N. 11 zu Art. 49 BGG). Ein 

Nachteil könnte gegeben sein, wenn der Beschwerdefüh-

rer im Vertrauen auf die Zulässigkeit der Beschwerde in Zi-

vilsachen unterlassen hat, die Verletzung verfassungs-

mässiger Rechte zu rügen oder geltend zu machen, es 

stelle sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu-

tung. Vertrauensschutz geniesst aber nur, wer die Unrich-

tigkeit der Rechtsmittelbelehrung nicht kennt und sie auch 
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l-:¡.:. iìi' :,'rädiert - diese Meinung ist angesichts
der publizierten Bundesgerichtspraxis indes
überholt).

6. Nach den vorstehenden Ausführungen
ergibt die vorfrageweise Prüfung, dass die
Betreibung gegen den Schuldner offenkundig
auf dem Weg der Pfändung hätte fortgesetzt
werden müssen, dass die Konkursandrohung
daher zweifelsohne nichtig und der über den
Schuldner eröffnete Konkurs aufzuheben
ist. In dieser klaren Situation kann davon
abge;ehen werden, den Entscheid über die
Beschwerde auszusetzen und die Sache an
die Aufsichtsbehörde zu überweisen. Das an-
gefochtene Urteil vom 7. April2016 ist daher
in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben.>>

Obergericht des Kantons Zürich
II. Zivilkammer
Urteil vom 9. }l4a|2016
PS160063
(Mitgeteilt von lic. iur. T. Engler)

{È

26.
Art.12lit. a und tit. h BGFA. Art. 400
Abs. 1 OR. Art.895 ZGB. Ein Anwalt
muss seinem Klienten nach Art. 1,2lit. a
BGFA sowie Art.400 OR Originalakúen
auf erstes Verlangen und innerú angemes-
sener Frist herausgeben. Ebenso hat er
gemäss Arú. 400 OR sowie Art. 12lit. h
BGFA anvertraufe Vermögenswerte auf
erstes Verlangen und innert kürzester
Frist an den Klienten zu erstatúen. In leúz-
terem Fall ist er jedoch ausnahmsweise
dann nicht zur Rückgabe verpflichtet,
rryenn er ein Venechnungs-, Leisúungs-
verweigerungs- oder Retentionsrecht gel-
tend machen kann.
In Bezug auf Klientenakten besteht kein
Retentionsrecht, und die Herausgabe darf
nicht als Druckmittel zur Durchsetzung

v on offen en H o n o r ar r e c hnttn gen e in ge s et zt
werden. Demgegenüber muss ein Anwalt
anvertraute Vermögenswerte nicht h,er-
ausgeben, sofern ihm ein Verrechnungs-,
Leistungsverweigerungs - oder Retentions -

recht zusteht. Der beschuldigte Anwalt
war vor diesem Hintergrund nach Art. 895
ZGB nicht zur Rückgabe der ihm anver-
trauten Schuldbriefe vor der Bezahlung
seiner Honorarforderungen verpflichtet.

<Die Aufsichtskommission zieht in Be-
tracht:

I. Verfahren [Zusammenfassung]
Am 12. lliIai 2015 verzeigte A. (Verzeige-

rin) den Beschuldigten wegen angeblicher
Verstösse gegen Art. 12lit. a und Art. 13
BGFA und beantragte, ihn aufsichtsrechtlich
zu disziplinieren. Die Verzeigerin warf ihrem
früheren Rechtsvertreter unter anderem vor,
anvertraute Unterlagen trotz mehrfacher Auf-
forderung nicht herausgegeben und deren Her-
ausgabe an die Bezahlung der offenen Hono-
rarrechnung geknüpft zu haben.

Der Verzeigerin wurde der Eingang ihrer
Verzeigung bestätigt. Gleichzeitig wurde sie
darauf hingewiesen, dass ihr gemäss gesetz-
licher Regelung nebst dieser Eingangsbestä-
tigung keine Verfahrensrechte zukommen.
Ergänzend wurde festgehalten, dass für die
Abklärung strafrechtlicher Vorwürfe grund-
sätzlich die Strafverfolgungsbehörden zustän-
dig sind.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2015 wurde auf-
grund der Verzeigung gegen den Beschuldig-
ten ein Disziplinarverfahren wegen mehr-
facher Verletzung von Berufsregeln (Art.12
lit. a und h BGFA) eröffnet. Gegenstand des
Disziplinarverfahrens bildete neben oben er-
wähntem Vorwurf ein weiterer Sachverhalt.
In Bezug arf Lelzteren wurde das Verfahren
schliesslich eingestellt.

II. Sachverhalt
1. Der Beschuldigte ist am 30. April2014

zunächst von der Verzeigerin und in der Folge
von ihren Kindern als Mitglieder der Erben-
gemeinschaft B. in einer Auseinanderset-
zung mit einer Bank mandatiert worden.
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Seine jeweiligen Honorarrechnungen adres-
sierte er an die Verzeigerin. Im Anschluss an
die Honorarrechnung vom 17. September
20L4 fnhlte sich die Verzeigerin nicht mehr
richtig vertreten und beanstandete die Höhe
der Honorarrechnung, worauf es am 29. Sep-
tember 2014 zu einer Besprechung kam, an
welcher die Verzeigerin eine Teilzahlung tä-
tigte.

2. Am 15. Oktober 2014 teilte die Yerzei-
gerin dem Beschuldigten im Nachgang zu
einem Telefongespräch per Mail mit, sie be-
nötige den sich bei ihm befindlichen Origi-
nal-Schuldschein, um die Löschung im Grund-
buch zu beantragen. Im Weiteren forderte sie
den Beschuldigten auf, ihren <Ordner mit
meinen ganzen Akten> bereitzustellen, den
sie dem Beschuldigtenzur Verfügung gestellt
hatte und nun dringend, insbesondere aus
Steuergründen benötige. Sie teilte dem Be-
schuldigten mit, dass die Unterlagen abgeholt
würden.

3. Am 16. Oktober 2014 sprach C., die
Tochter der Yerzeigerin in der Kanzlei des
Beschuldigten vor, um für die Verzeigerin
den Ordner sowie einen Originalschuldschein
der Bank abzuholen. Über den Verlauf dieses
Zusammentreffens liegen unterschiedliche
Schilderungen vor: Die Verzeigerin macht
geltend, der Beschuldigte habe sich gewei-
gert, ihre Unterlagen herauszugeben [...]. Der
Beschuldigte bringt vor, die Tochter der Ver-
zeigerin sei unangekündigt und ohne vor-
herige Terminvereinbarung erschienen [...].
Zum Vorwurf der unterbliebenen Herausgabe
des Ordners mit den Unterlagen der Verzei-
gerin hielt der Beschuldigte fest: <C. bat mich,
einen Ordner im Auftrag der Anzeigeerstat-
terin mitnehmen zu dürfen. Auch hier musste
ich C. mitteilen, dass der Ordner Bestandteil
meiner Mandantenakte sei, welche ich aus
berufsrechtlichen Gründen 10 Jahre aufbe-
wahren muss. Ich bot ihr aber an, dass wir
den Ordner für uns kopieren, sodass sie ihn
in wenigen Tagen abholen könnte.>

4. Mit Einschreiben vom 16. Oktober 2014
hielt die Verzeigerin fest, ihre Tochter habe
clen Ordner, welcher Eigentum der Verzeige-
rin sei, sowie den Originalschuldbrief von der
Bank abholen wollen. Der Beschuldigte habe

sich geweigert, C. die Unterlagen herauszu-
geben, weshalb er nun aufgefordert werde,
den Ordner per Paket-Einschreiben sofort
zu retournieren, den Schuldbrief werde sie
Anfang nächster Woche abholen. Die Ver-
zeigerin beanstandete in diesem Brief wei-
tere Verhaltensweisen des Beschuldigten und
forderte ihn zur detaillierten Rechnungsle-
gung auf.

5. Mit Mail vom 20. Oktober 201,4 ant-
wortete der Beschuldigte der Verzeigerin, es
habe <am Donnerstag ein Missverständnis
mit ihrer Tochter> gegeben, er habe kein Mail
von der Verzeigerin bekommen und deshalb
nicht gewusst, <dass Sie den Ordner benöti-
gen>. Er versprach der Verzeigerin: <Wir wer-
den den Ordner kopieren und Ihnen am Mitt-
woch zustellen.>

6. Mit Einschreiben vom 22. Oktober 20L5
<kündigte> die Verzeigerin <ab sofort das
Mandat>. Sie forderte den Beschuldigten er-
neut auf, die in ihrem Eigentum stehenden
Unterlagen sowie auch sämtliche Korrespon-
denz mit der Bank sofort per Einschreiben an
sie zu senden. Mit Einschreiben vom 27. Ok-
Iober 201,4 beanstandete die Verzeigerin er-
neut, sie habe den Ordner und den Original-
schuldbrief immer noch nicht erhalten, ob-
gleich sie den Beschuldigten schon rqehrfach
aufgefordert habe, diese Unterlagen pêr .Ein-
schreiben' zurückzusenden, und die Unter-
lagen auch ihrer Tochter in der Kanzlei des
Beschuldigten nicht ausgehändigt worden
seien. Dies, obgleich sie bereits am22. Ok-
tober 2014 atch im Auftrag ihrer Kinder das
Mandat gekündigt und bisher Fr.40 000.- be-
zahlthabe. Sie warf dem Beschuldigten vor;
sie <wohl auch honorarmässig über den Tisch
gezogen> zu haben.

7. Der Beschuldigte antwortete der-Ver-
zeigerin am 28. OttäUer 2014, er sei'.ferne
einverstanden, das Mandat von Ihnen ruhen
zu lassen>. Er wies die Verzeigerin darauf hin,
dass von seiner Rechnung vom 17. September
20L4 in Höhe von Fr.23128.20 noch immer
Fr. 13 128.20 offen seien. Zwischenzeitlich
sei ein weiterer Aufwand in Höhe von
Fr. 4 195.80 entstanden. Bezüglich der her-
ausverlangten Unterlagen hielt er abschlies-
send fest: <Sobald ich diese Beträge (Gesamt



26. -136 - zRtts (20L6)

Fr.17 324.-) von Ihnen oder den Erben er-
halten habe, können wir gerne zum weiteren
Vorgehen telefonieren & werden Sie auch
gerne die gewünschten Unterlagen von uns
erhalten.'

8. Nachdem der Beschuldigte die Unter-
lagen und den verlangten Originalschuldbrief
weiterhin nicht herausgab, schaltete die Ver-
zeigerin einen Anwalt ein, welcher den Be-
schuldigten am20. November 2014 anschrieb.
Der Beschuldigte antwortete dem Rechtsver-
treter der Verzeigerin mit Mail vom 2l-. No-
vember 201.4:ùch habe in der Tat einen Ord-
ner von 4., den ich sie bereits vor einiger Zeit
gebeten habe bei mir abzuholen. Wollen Sie

diesen Ordner für A. abholen? V/ir liegen of-
fenbar nicht weit auseinander. Die übrigen
Unterlagen der Bank (5 weitere Aktenord-
ner) wurden jeweils parallel an A. und mich
per Email versendet, d.h. da haben wir leider
nichts, was wir Ihnen bieten könnten.>

9. Der Ordner mit den Unterlagen der
Yerzeigerin konnte im Anschluss an dieses
E-Mail des Beschuldigten von einer Assis-
tentin des Rechtsvertreters der Verzeigerin
amZL. November 2014 abgeholt werden.

10. In der Folge drängte der Rechtsvertre-
ter der Verzeigerin wiederholt auf die Her-
ausgabe des sich im Besitz des Beschuldig-
ten befindlichen Originalschuldbriefs. Die
Verzeigerin bestritt ein Retentionsrecht des

Beschuldigten mit der Begründung, er habe
die Schuldbriefe erst am 13. November 2014

und somit nach der Beendigung des Manda-
tes von der Bank erhalten, weshalb sie sich
nicht <mit Willen des Schuldners> gemäss
Art. 895 ZGB in seinem Besitz befinden
wtirden und kein gültiges Retentionsrecht
bestehe.

11. Der Beschuldigte stellte mit Schreiben
vom 8. April 20L5 klar, es handle sich um
zwei Schuldbriefe. Diese seien ihm <als Faust-
pfand überlassen> worden, weshalb sie bis zur
Begleichung des offenen Rechnungsbetrages
in Höhe von Fr. 22 488.15 nicht ausgehän-
digt würden. Gleichzeitig kündigte er dem
Rechtsvertreter der Verzeigerin an, er werde
ihm die von der Bank erhaltenen Unterlagen
elektronisch zustellen, ebenso die wesentli-
chen Arbeitsergebnisse. [...]

III. Verletzung von Berufsregeln
a) Berufspflichten
L. Der Beschuldigte verfügt über ein An-

waltspatent der Bundesrepublik Deutschland
und praktiziert seit Februar 2013 im Kanton
Zirich. Er ist in der Liste gemäss Art. 28
BGFA eingetragen, untersteht dem BGFA
und hat die in Arf.12 BGFA umschriebenen
Berufsregeln einzuhalten.

2. Gemäss der Generalklausel von Art. 12

lit. a BGFA haben die Rechtsanwälte ihren
Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben.
Diese allgemeine Berufspflicht gilt für die
gesamte Berufstätigkeit des Rechtsanwaltes
und erfasst auch den Umgang mit Behörden
oder Dritten (BGE 130 II, 27 0 Erw. 3.2). Ztr
Pflicht der sorgfältigen und gewissenhaften
Berufsausübung gehört auch die sorgfältige
Aufbewahrung und rechtzeitige Herausgabe
der einem Klienten zustehenden Vermögens-
werte und Originalakten.

3. Gemäss Art. 400 Abs. L OR hat ein Be-
auftragter seinem Auftraggeber alles heraus-
zugeben, was ihm infolge der Auftragsausfüh-
rung <aus irgendeinem Grunde> zugekommen
ist. Diese Ablieferungs- und Herausgabe-
pflicht ist nicht auf Vermögenswerte be-
schränkt, sondern umfasst{grundsätzlich
sämtliche im Zusammenhang mit der Man-
datsführung erhaltenen Originalakten. Lehre
und Rechtsprechung subsumieren die Pflicht
zur Aktenherausgabe des Anwaltes unter
Art. 12\it. a BGFA. Demgegenüber regelt
Art.lLlit. h BGFA nicht nur die Aufbewah-
rung anvertrauter Vermögenswefte, sondern
in Verbindung mit Art. 400 Abs. 1 OR auch
die Herausgabe von Vermögenswerten, die
der Klient oder Dritte in dessen Namen dem
Anwalt anvertraut haben (AlexanJer Brunner/
Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi,
Anwaltsrecht, Zurich 201'5, Kap. 4. Rz. 80).

b) Aktenrückgabe
4.Die Pflicht zur Rückgabe aller Original-

akten, welche der Anwalt von seinem Klien-
ten oder von Dritten als Vertreter des Klien-
ten erhalten hat, ergibt sich somit aus Art. 400
Abs. 1" OR sowie Arr..lLlit. a BGFA. Solche
Akten müssen dem Klienten auf erstes Ver-
langen innert angemessener Frist herausge-
geben werden. Eine Dauer von 1,0 Tagen er-
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scheint in der Regel noch als angemessen,
während eine mehrwöchige Verzögerung
nicht mehr akzeptabel ist. Da ihm an den
Klientenakten kein Retentionsrecht zusteht,
darf ein Anwalt die Rückgabe von Akten an
den Klienten nicht davon abhängig machen,
dass zuvor eine offene Honorarforderung be-
glichen wird (Walter Fellmann, inl. Walter
Fellmann/G audenz Zindel, Kommentar zum
Anwaltsgesetz,2. A, Zúrich 2011, N. 34 zu
Art. 12 BGFA). Es soll vermieden werden,
dass der Anwalt die Aktenrückgabe als
Druckmittel gegen seinen (ehemaligen) Kli-
enten einsetzen kann.

5. Der Beschuldigte ist seiner Herausgabe-
pflicht gegenüber der Verzeigerin offensicht-
lich während längerer Zeitnieht nachgekom-
men. Die Verzeigerin hat ihn erstmals am
1"5. Oktober 2014 aufgefordert, ihren <Ordner
mit meinen ganzen Akten>, den sie dringend,
insbesondere aus Steuergründen benötige,
bereitzustellen. Am Folgetag sprach die Toch-
ter der Verzeigerin beim Beschuldigten vor,
um neben dem Schuldschein auch den frag-
lichen Ordner abzuholen. Der Beschuldigte
verweigerte die Herausgabe des Ordners mit
der Begründung, <dass der Ordner Bestand-
teil meiner Mandantenakte sei'. Während der
Beschuldigte auf weitere Aufforderung der
Yerzeigerin hin am 20. Oktober 2014 noch
versprach, den Ordner am nächsten Mitt-
woch zuzustellen, teilte er der Verzeigerin
am 28. Oktober 2014 mit, sie werde die ge-
wünschten Unterlagen erhalten, sobald sie die
offenen Rechnungen bezahlt habe. Der Be-
schuldigte überliess der Verzeigerin den Ord-
ner mit ihren Originalunterlagen schliesslich
erst am 21. November 2014, nachdem er auch
vom neuen Rechtsvertreter der Verzeigerin
dazu aufgefordert worden war.

6. Indem der Beschuldigte während der
Dauer von mehr als einem Monat seiner He-
rausgabepflicht bezüglich der von der Yerzei-
gerin erhaltenen Unterlagen nicht nachge-
kommen ist, verletzte er seine Berufspflichten
gemäss Art.12.lit. a BGFA. Von einer Rück-
gabe sämtlicher Unterlagen .auf erstes Ver-
langen', wie dies der Beschuldigte in seiner
Vernehmlassung geltend macht, kann im
Ernst keine Rede sein. Erschwerend fällt ins

Gewicht, dass der Beschuldigte die Heraus-
gabe der Akten am 28. Oktober 2014 noch
ausdrücklich von der Bezahlung der offenen
Honoraransprüche abhängig gemacht hatte.
Ungeachtet der Diskussionen über den Be-
stand eines Retentionsrechtes an den eben-
falls zurückbehaltenen Schuldbriefen musste
dem Beschuldigten klar sein, dass er am Ord-
ner mit den von der Verzeigerin erhaltenen
Originalunterlagen keinerlei Retentionsan-
sprüche hatte, da keine verwertbaren Vermö-
genswerte betroffen waren. Mit seiner länger
dauernden Weigerung, d,er Yerzeigerin ihre
Unterlagen herauszugeben, verletzte der Be-
schuldigte damit Art.12lit. a BGFA, woftir
er zu sanktionieren ist.

c) Retentionsansprüche
7.Der Anwalt hat gemäss Art. 400 Abs. 1

OR sowie Art. 12lit. h BGFA anvertraute
Vermögenswerte auf erstes Verlangen und
innert kürzester Frist an den Klienten her-
auszugeben. Es betrifft dies sowohl Vermö-
genswerte, die dem Anwalt vom Klienten an-
vertraut wurden, wie auch Vermögenswerte,
die ihm Dritte für den Klienten anvertraut
haben. Der Anwalt ist jedoch ausnahmsweise
dann nicht zur Rückgabe anvertrautgr Ver-
mögenswerte verpflichtet, wenn er eín Ver-
rechnungs-, Leistungsverweigerungs- oder
Retentionsrecht geltend machen kann (Alex-
ander Brunner/Matthias-Christoph Henn/
Kathrin Kriesi, a.a.O., Kap. 4. Rz. 328). Ins-
besondere kann sich auch ein Anwalt auf ein
dingliches Retentionsrecht gegenüber dem
Klienten berufen.

8. Bewegliche Sachen und Wertpapiere,
die sich mit Willen des Schuldners im Besitz
des Gläubigers befincien, kann dieser r¡ach
Art. 895 ZGB bis zur Befriedigung Seiner
Forderung zurückbehalten, wenn die Forde-
rung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem
Gegenstand der Retention im Zusammen-
hang steht. Ein solches dingliches Retenti-
onsrecht setzt voraus, dass die Forderung und
der Besitzerwerb durch den gleichen Zweck
verbunden sind oder in anderer Art in einem
natürlichen Zusammenhang stehen.

9. Der Beschuldigte hat nach der Auffor-
derung der Yerzeigerin, ihr <den Original-
schuldschein von der [Bank]n herauszugeben,
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ein Retentionsrecht geltend gemacht und
konkretisiert, dass es sich letztlich um zwei
Schuldbriefe handle. Die fraglichen Schuld-
briefe sind ihm aufgrund der Vollmacht der
Verzeigerin im Rahmen der verhandelten Kre-
ditablösung von der Bank übergeben worden.
Entgegen der Darstellung des Rechtsvertre-
ters der Verzeigerin gemäss Brief vom 19. Fe-
bruar 2015 erfolgte dies nicht erst nach Be-
endigung des Mandates, sondern während
und im Rahmen der Ausübung des Manda-
tes. Die strittigen Honorarforderungen des

Beschuldigten stehen mit dem Gegenstand
der Retention gemäss summarischer Beurtei-
lung in einem engen Zusammenhang, hatte
der Beschuldigte im Rahmen seines Manda-
tes doch nicht nur die Vorgehensweise der
Bank zu überprüfen, sondern war auch mit
der Ablösung der gekündigten Hypotheken
befasst.

10. Im vorliegenden Disziplinarverfahren
muss der Bestand des vom Beschuldigten gel-

tend gemachten Retentionsrechtes an den
Schuldbriefen nicht abschliessend geklärt
werden. Die von der Verzeigerin dagegen gel-
tend gemachten Einwendungen werden Ge-
genstand der vom Beschuldigten eingeleiteten
zivilrechtlichen Auseinandersetzung bilden.
Im Disziplinarverfahren fällt in Betracht,
dass sich der Beschwerdeführer einer Her-
ausgabe der Schuldbriefe mit einem auf den
ersten Blick nachvollziehbaren dinglichen
Retentionsrecht an diesen Schuldbriefen wi-
dersetzt hat. Da der Beschuldigte vor diesem
Hintergrund nicht zur Rückgabe der ihm an-
vertrauten Schuldbriefe vor der Bezahlung
seiner Honorarforderungen verpflichtet war,
liegt keine Verletzung von Art.l2lit. h BGFA
vor. Das entsprechende Verfahren ist damit
einzustellen.

d)l l
IV. Sanktion
1. Gemäss Arf.17 Abs. L BGFA kann die

Aufsichtskommission bei einer Verletzung
dieses Gesetzes als Disziplinarmassnahmen
eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse
bis zu Fr.20 000.- oder ein befristetes oder
dauerndes B erufsausübungsverbot anordnen'
Die auszusprechende Disziplinarmassnahme

richtet sich nach der Schwere des Verstosses

gegen die Berufspflichten, dem Mass des Ver-

schuldens und nach dem beruflichen und da-

mit auch disziplinarischen Vorleben des An-
waltes. Bei der Bemessung der Sanktion ist
dem Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung
zutrageî,womit vorab die Relation zwischen
der Massnahme und demZweckder Diszipli-
nierung zu beachten ist.

2. Das Verschulden des Beschuldigten
gegen seine Berufspflichten wiegt nicht allzu
schwer. Die Missachtung der Herausgabe-
pflicht gegenüber der Verzeigerin während
rund einem Monat stellt an sich noch eine
leichte Verletzung der Berufspflichten gemäss

Art.121it. a BGFA dar. Erschwerend kommt
jedoch hinzu, dass der Beschuldigte in pflicht-
widriger Weise die Herausgabe der ihm von
der Yerzeigerin übergebenen Unterlagen an

die Bezahlung der offenen Honorarforderung
geknüpft hat. Vor diesem Hintergrund drängt
sich die Ausfällung einer Busse und nicht
bloss die Anordnung einer Verwarnung oder
eines Verweises auf. Der Beschuldigte ist
deshalb wegen Verletzung von Berufsregeln
im Sinne von Art. 12Lit. a BGFA mit einer
Busse von Fr. 1 000.- zu bestrafen.

V. Kosten- und Entschi*ligungsfolgen
1. Die Kosten des Disziplinarverfahrens

sind gemäss $ 37 Abs. 2 AnwG in Verbindung
mit Art. 426 Abs.l SIPO dem Beschuldigten
zur Hälfte aufzuerlegen.

2. Gemäss $ 37 Abs. 1 AnwG in Verbin-
dung mit S 17 Abs. 1 VRG besteht kein An-
spruch auf Entschädigung."

Obergericht des Kantons Zürich
Aufsichtskommission über die Anwältinnen
und Anwälte t
Beschluss vom 3. Dezember 201'5

KG150025
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Zwei neuere Bundesgerichts-
entscheide zur Entbindung
vom Anwaltsgeheimnis

Der Anwalt hat <darzulegen,
weshalb ihm eine Kosten-
deckung über die Erhebung
eines Kostenvorsch usses
nicht möglich war>

Relativierung durch neueren
Bu ndesgerichtentscheid?

Zûrcher Anwaltsverband 10

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ENTBINDUNG VOM
BERUFSGEHEIMNIS, UM HONORARFORDERUNGEN
GEGEN DEN KLIENTEN EINZUKLAGEN

ln zwei zur Publikation vorgesehenen Urteilen hat sich das Bundes-

gericht kürzlich zur Entbindung vom Anwaltsgeheimnis für die
Durchsetzung von Honorarforderungen geäussert. Die Urteile könn-

ten möglicherweise so zu verstehen sein, dass die Nichterhebung

eines Kostenvorschusses durch den Anwalt ihm später verunmög-
licht, Honorarforderungen gegen seinen Klienten durchzusetzen.

lm Urteil vom 9. Mai 2016 (2C_58612015) ging das Bundesgericht
auf die erforderliche lnteressenabwägung bei der Frage ein, ob die

Aufsichtsbehörde die Entbindung vom Berufsgeheimnis zu bewilli-
gen habe. Zwar habe die Anwältin regelmässig ein schutzwürdiges
lnteresse an der Entbindung, um ihre offenen Honorarforderungen
einzutreiben. Diesem lnteresse stehe jedoch einerseits das instituti-
onell begründete lnteresse an der Wahrung der Vertraulichkeit, an-

dererseits das individual-rechtliche lnteresse des Klienten auf Ge-

heimhaltung entgegen. Abgesehen von Konstellationen, in welchen

die Erhebung eines Kostenvorschusses von vornherein nicht mög-

lich sei (2.8. bei der Tätigkeit als unentgeltliche Rechtsbeiständin)
habe <ein zwecks Eintreibung einer offenen Honorarforderung um

Entbindung ersuchender Anwalt darzulegen, weshalb ihm eine Kos-

tendeckung über die Erhebung eines Kostenvorschusses nicht mög-

lich war> (E. 4.3.3). lm konkreten Fall hielt das Bundesgericht die

von der Aufsichtsbehörde erteilte Entbindung dennoch für zulässig.

Einerseits hatte der (verstorbene) Anwalt einen Kostenvorschuss
verlangt, der die Honorarforderung jedoch nur teilweise abdeckte,

<weshalb sich der Erblasser bzw. sein Nachlass den Ausstand der

Forderung nicht ausschliesslich selbst zuzuschreiben hat>. Anderer-
seits habe der Klient nicht ansatzweise geltend gemacht, dass der

Entbindung <berechtigte Geheimhaltungsinteressen seinerseits ent-
gegenstehen> (E. 4.4).

ln seinem Urteil vom 16. Juni 2016 (in welchem das Berufsgeheim-
nis eines Arztes zur Debatte stand) bestätigte das Bundesgericht in

Bezug auf das Anwaltsgeheimnis den Grundsatz, dass die Entbin-

dung für die Durchsetzung einer Honorarforderung zu erteilen sei.

Dies gelte <jedenfalls dann, wenn der betroffene Anwalt dargelegt
hat, weshalb ihm eine Kostendeckung z.B. über die Erhebung eines

Kostenvorschusses nicht möglich war> (2C_21512015 E. 5.2 mit Hin-

weis auf Urteil 2C_58612015). Es ist fraglich, ob das Bundesgericht
mit dieser Formulierung (<jedenfalls dann>; (2.8.>) eine etwas fle-
xiblere Haltung zu den Gründen für die Entbindung zeigen möchte.
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Empfehlung: Wenn möglich
sind Vorschüsse einzu-
verlangen

Zürcher Anwaltsverband 11

lmmerhin scheint nicht allein das Thema Kostenvorschuss von Be-

deutung, wenn der Anwalt in seinem Gesuch darzulegen hat, wes-

halb eine Kostendeckung nicht möglich war.

Es ist unklar, ob das Bundesgericht die Abwägung der lnteressen
beim Entscheid rjber ein Entbindungsgesuch wirklich in der Weise
vornehmen würde, dass die Nichteinholung eines Kostenvorschus-
ses (wo dieser möglich wäre) die Entbindung grundsätzlich aus-

schliesst. Das wäre jedenfalls nicht sachgerecht. Wenn eine Anwäl-
tin auf einen Kostenvorschuss verzichtet (2.8. weil sie wie Beraterin-
nen in anderen Wirtschaftszweigen zuerst liefern und dann Rech-

nung stellen möchte), verzichtet sie nicht auch auf ihre Honorarfor-
derung. Auch die Wirtschaftsfreiheit des Anwalts steht einer Pflicht

zur Erhebung von Kostenvorschüssen entgegen. Und schliesslich
stellen Kostenvorschüsse nicht nur für Gerichte, sondern auch für
Anwälte eine Zugangsbarriere zum Recht dar, die nicht leichthin auf-
gestellt werden sollte. Trotz alledem ist angesichts der beiden Bun-

desgerichtsentscheide empfehlenswert, wenn immer möglich Kos-

tenvorschüsse in ausreichender Höhe vom Klienten zu verlangen.
Damit lassen sich Diskussionen über die Entbindung bereits im An-
satz vermeiden.
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HILFSPERSON UND
BERUFSGEHEIMNIS

Ausgangslage

Das Bezirksgericht Zürich hat in einem Urteil vom 'l 8, November

201 5 interessante Ausführungen zur Thematik Hilfsperson und

Berufsgeheìmnis gemacht, Die dortigen Überlegungen zur ärztli-

chen Schweigepflicht lassen sich analog auch auf das Anwaltsge-

heimnis übertragen. Dem Entscheìd liegt zusammengefasstfolgen-

der Sachverhalt zugrunde: Die Staatsanwaltschaft ll des Kantons

Zurich hatte einen Azt u.a, wegen Verletzung des Berufsgeheim-

nisses im Sinne von Art.321 StGB sowie wegen Verletzung der

beruflichen Schweigepflicht im Sìnne von Ad, 35 DSG angeklagt

und forderte dafùr eine Bestrafung mit eìner bedingten Geldstrafe

sowie einer Busse von rund CHF 4000. Dem Arzt wurde von der

Staatsanwaltschaft (sowie einem Privatkläger) u a vorgewoden,

dass er ein Diktat einer durch ihn vorgenommenen vedrauensärzt-

lichen Unlersuchung zur Niederschrift an ein externes SchreibbÜro

weiterleitete, Dadurch habe er unbefugt geheimnisgeschÜtzte

persönliche Daten an eine Drittperson bekannt gegeben und somit

gegen Art, 321 StGB und Ar1, 35 DSG verstossen.

Ausführungen Bez¡rksger¡cht Zürich
zu Hilfsperson und Berufsgeheimnis

Das Bezirksgericht hält in seinem vorerwähnten Entscheid einlei-

tend fest, -das Vorliegen einer Datenschutzvereinbarung zwischen

einem Arzt und einem Dritten [stelle] fur sich alleine noch keine

Erlaubnis fur eine Datenweitergabe daro, Eine zulässige Datenbe-

arbeitung musse "entweder durch die konkrete Einwillìgung der

betroffenen Person oder aufgrund einer besonderen Beziehung

zwischen dem Arzt und dem Dritten (bspw Hilfspersonenverhältnis)

legitimied sein",

Das Bezirksgericht stellt sodann fest, dass Hilfspersonen den zur

Geheimhaltung verpflichteten Berufsangehörigen gleichgestellt

seien und der gleichen Schweigepflicht unterlägen, "sofern sie

unter deren Aufsicht oder Anleitung tdrtig werden", Der Kreis der

Hilfspersonen sei gemäss Bezirksgericht .praKisch unbegrenzto,

da als Hilfsperson qualifiziere, "wer bei der Berufstätigkeit eines (. , )

Geheimnisträgers in der Weise mitwirkt, dass er grundsátzlìch von

den dabei wahrgenommen Tatsachen ebenfalls Kenntnis erhä|t,.

Die Stellung der Hilfsperson sei nicht entscheidend, auch ein

*Hilfsperson ist, wer in
irgendeiner Funktion

bei der Aufgabenerfullung
unterstÜtzt,

Arbeitsverhältnis zum Geheimnisträger sei nicht erfordedich, Es

genügt nach Auffassung des Bezirksgerichts, wenn die Hilfsperson

den Geheimnisträger in irgendeiner FunKion bei der ErfÜllung sei-

ner Aufgaben unterslützt. lnnerhalb des Verhältnisses zwischen

primärem Geheimnisträger und Hilfsperson dürften Daten unge-

hindert fliessen, ohne dass dabei eine Verletzung von Art. 321

Ziff. 1 Abs. 1 SIGB anzunehmen sei, Bei einem durch eine kleìne

Arztpraxis ohne Sekretariat beigezogenen auswärtigen Schreib-

buro handle es sich ebenfalls um eine Hilfsperson im Sinne der

genannten Bestimmung, woran auch der Umstand nichts ändere,

dass das Schreibbüro seine Arbeiten nicht in der Schweì2, son-

dern in Deutschland verrichtete, lndem der Arzt die Audiodatei

mìt seinem Diktat über ein Gespräch mit dem Privatkläger zur

Niederschritt an das Schreibbüro übermittelt habe, hätten die

geschützten Daten die Geheimnissphäre des beschuldigten

Arztes nie verlassen, womit es an der latbestandsmässigen Vo-

raussetzung des -Offenbarens, fehle. "BezÜglich der Verlelzung

der beruflichen Schweigepflicht im Sinne des Datenschutzgeset-

zes verhalte es sich gleich wie bei der Verletzung des Berufsge-



heimnisses,, konzediert das Bezirksgericht sodann, indem es

aufgrund der Hilfspersonenqualität des Schreibbüros am objek-

tiven Tatbestandsmerkmal des "Bekanntgebenso i,S.v. Art, 35

Abs 1 DSG fehle

Zu einem anderen Ergebnis kam das Bezirksgericht bei der

Beurteilung der Frage, ob der Arzt durch Zustellung seines

vertrauensärztlichen Berichts an den Arbeitgeber des Patienten

das Berufsgeheimnis verletzt habe, Dem stimmte das Bezirksge-

richts unter Ven¡ueis auf die Standesregeln FMH und den Praxis-

leitfaden SAM/FN/H zu, da der Bericht zwar fachlich nicht

zu beanstanden, aber im Lichte der vorgenannten Standesregeln

*eindeutig zu umfassend' sei, weshalb der Arzt *mit der Zustel-

lung seines viel zu umfangreichen vertrauensärztlichen Berichts

an den Arbeitgeber des Privatklägers in objeKiver Hinsicht das

Berufsgeheimnis im Sinne von Art. 321 ZiÍf . 1 Abs, 1 StGB

verletzt, habe und ein Rechtfertigungsgrund i.S v, Art, 321

Ziff 2 StGB nicht gegeben sei,

Überzeugender Entscheid

Der Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgerichts Zurichs

überzeugt und erscheint aus Sìcht der Anwaltschaft als wichtige

Klarstellung im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit externen

Dienstleistern.

Auch die Zürcher Staatsanwaltschaft ist vom Entscheid offenbar

überzeugt, hat sie ihn in diesem Punkt doch in Fechtskraft er-

wachsen lassen, obwohl derAngeklagte gegen seine Verurteilung

aufgrund der zu umfassenden vertrauensärztlichen Berichterstat-

tung Rechtsmittel einlegte (und damit kürzlich auch vor Bundes-

gericht unterlag: Zur Publikation vorgesehener Entscheid des

Bundesgerichts vom 4. lx/ai 2017, 68-] 1 S9/2O1 6).



HONORARINKASSO
UND ENTBINDUNG

Neuer Bundesgerichtsentscheid

Das Bundesgericht hat im Urteil 2C_7O4/2O1ô vom 6. Januar 2O17 die Gelegenheit genutzt,

zwei seiner Urteiìe aus dem Jahr 2016 ins richtige Licht zu rücken. Damals hatte es festgehalten,

der Anwalt, der zwecks Eintreibung einer Honorarforderung um Entbindung ersuche, habe dar-

zulegen, "weshalb ihm eine Kostendeckung über die Erhebung eines Kostenvorschusses nicht
möglich vv¿¡, (dazu lnfo 3/1ô S 10 f )

Fehlender Kostenvorschuss als Teil der lnteressenabwägung

lm nun vorliegenden Udeil hält das Bundesgericht vorerst erneut fest, beim Entscheid über die

Entbindung seien sämtliche auf dem Spiel stehenden lnteressen abzuwägen, wobei nur ein

deutlich überwiegendes öffentliches oder privates lnteresse eine Entbindung als zulässig erschei-

nen lasse, Die Anwältin oder der Anwalt verfüge -regelmässig uber ein schutzwürdiges lnteresse

an der Entbindung zwecks Eintreibung offener Honorarforderungen>. Das oberste Gericht führt
dann weiter aus, nim Rahmen der Interessenabwägung ebenfalls Berücksichtigung finden können
jene Umstände, die es dem Anwalt eventuell verunmöglichten, einen Kostenvorschuss zu erhe-

ben, (E, 3 2 mit Hinweisen auf seine beiden früheren Entscheide und kritische Lehrmeinungen).

Keine Rechnung wegen Arbeitsüberlastung
und entsprechender Prioritätensetzung

lr,^þ L^V
I lA+

Nach Auffassung des Bundesgerichts sind die konkreten Umstände, die den Anwalt nach Über-

nahme des Mandats auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichten liessen, "nicht dazu
geeignet, das lnteresse an einer Befreiung von der Geheimhaltungspflicht zu verringern". lnsge-
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samt sieht das Bundesgericht auf der einen Seite ein intaktes,

schutzwürdiges und erhebliches lnteresse des Anwalts an der

Entbindung, auf der Seite des Beschwerdefúhrers keine bedeu-

tenden privaten lnteressen, weshalb das institutionell begrün-

dete lnteresse an der Vertraulichkeit nicht dazu führe, "dass ein

deutlich üb,erwiegendes lnteresse an der Befreiung vom Berufs-
geheimnis zu verneinen wäre, (E, 3,4),

-BGer rückt Entscheide z¿r
Entbindung bei Hon orar-
inkasso ins richtige Licht,

Dem Bundesgerichtsentscheid ist nicht zu entnehmen, welche

konkreten Umstände vodagen, die dazu führten, dass derAnwalt
keinen Kostenvorschuss verlangte, Diese gehen indessen aus

dem vorinstanzlichen Udeil hervor, Das Venvallungsgerìcht des
Kanlons Bern hielt fest, dass der Anwalt eingeräumt habe,
.wegen ArbeitsuberlasÌung und entsprechender Prioritätenset-

zung" seinem Klienten vorerst keine Rechnung für einen Vor-

schuss zugestellt zu hab¡en. Die Vorinstanz bestätigte die von

derAufsichtskommission vedúgte Befreiung vom Berufsgeheim-

nis und Iiess ausdrücklich offen, ob dem Anwalt überhaupt ein

Versäumnis im Zusammenhang mit der Erhebung von Vorschus-

sen vorzuwerfen war (Urteil VGer BE 100 2016.89U vom 15,

Juli 201ô)

RJnsiche¡'heit nicht restlos ausgeräurnt

Das Bundesgericht äussert sich leider nicht dahingehend, dass

die Erhebung eines Vorschusses grundsätzlich nach freiem

Ermessen des Anwal.ts und der Anwältin erfolgt und bei Verzicht

auf einen Vorschuss lrotzdem in aller Regel eine Entbindung zu

gewähren ist. Es stellt mit dem vorliegenden Entscheid aber

einerseits klar, dass die blosse Nichterhebung eines Kostenvor-

schusses, obwohl es möglich war, einen solchen zu verlangen,

nur als ein Umstand in der lnteressenabwägung anzusehen ist,

der normalerweise die Entbindung jedoch nicht ausschliesst,

Andererseits sind im Rahmen der lnteressenabwägung gege

benenfalls auch solche (wohl seltenen) Umstände zu beruck-

sichtigen, die es dem Anwalt oder der Anwältin verunmöglichen,

einen Vorschuss zu erheben, Bei Vorliegen solcher Umstände

dürfte der Entbindung vom Anwaltsgeheìmnis in der Begel nichts

entgegensiehen. Aufgrund der noch bestehenden Unsicherhei-

ten zur Rechtsprechung des Bundesgerichts empfehlen wir aber

weiterhin, vom Klienten wenn immer möglich einen Kostenvor-

schuss in ausreichender Höhe zu verlangen,
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Grundlagen

Was geht...

Was nicht geht...

Zürcher Anwaltsverband

AUS DEM STANDESGERICHT

Leider ein Klassiker: Direkte Kontaktnahme mit der Gegenpartei
Bereits im lnfo 1/15, S. 7/8 wurden die wesentlichen Grundsätze des

Verbots der direkten Kontaktierung einer Gegenpartei dargelegt,

welches seine Stütze in Art. 28 der Schweizerischen Standesregeln

(SSR) sowie in Art. '12 lit. a BGFA findet (vgl. dazu auch BGer

2P.15612006 vom L November 2006). Obwohl diese Prinzipien ein-

fach und klar nachzuvollziehen sind, scheint deren Verletzung in der

Praxis doch immer wieder eine Versuchung für einzelne Kollegen

darzustellen.

ln einem kürzlich vom Standesgericht entschiedenen Fall waren

sowohl ein Stockwerkeigentümer als auch die Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft anwaltlich vertreten. Nach einer Eigentümerver-

sammlung kontaktierte der Vertreter der Stockwerkeigentümer den

Verwalter der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

Das Standesgericht erachtete dies als zulässig, weil zwischen der

Stockwerkeigentümergemeinschaft (welche anwaltlich vertreten war)

und dem Verwalter derselben zu unterscheiden sei. Das Standesge-

richt liess sich dabei u.a. auch vom Umstand beeinflussen, dass der

betreffende Anwalt d e r Stockwerkeigentü mergemei nschaft sel ber

zwischen Letzterer und dem Verwalter unterschieden hatte, und

andererseits die Vertretungsverhältnisse nicht restlos klar waren. lm
Ergebnis kann dieser Teil des Entscheids als eine Art standesrecht-
liches rn dubio pro reo interpretiert werden.

Weniger gnädig war das Standesgericht betreffend einer zweiten

E-Mail, welche der verzeigte Anwalt nicht nur dem Rechtsvertreter
der Stockwerkeigentümergemeinschaft, sondern gleichzeitig (im cc)

allen Eigentümern zustellte, mit der Erläuterung <angesichts der

Wichtigkeit dieser Angelegenheit geht dieses E-Mail gleichzeitig in

Kopie zur Kenntnisnahme an alle Eigentümer, nicht zuletzt auch um

sicherzustellen, dass es überhaupt und zudem nicht irgendwie ge-

fälscht weitergegeben wird>.

Das Standesgericht erachtete weder die Berufung auf die Wichtig-
keit der Nachricht noch die Unterstellung, der Rechtsvertreter würde

seine Mandanten allenfalls nicht umfassend bzw. gehörig orientie-
ren, als taugliche Rechtfertigungsgründe. Die tatsächliche oder an-

gebliche Wichtigkeit kann kein Freipass sein, um das Direktkontakt-

verbot ausser Kraft zu setzen. Die gegenüber dem Mandanten des

Rechtsvertreters geäusserte U nterstel I u n g, der Rechtsvertreter wü r-

de seine Mandaten nicht bzw. nicht gehörig informieren, ist per se

ungehörig, zumal dafür keine Verdachtsgründe namhaft gemacht

werden konnten.

9
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Fazit

Zürcher Anwaltsverband 10

Auch die im Beschwerdeverfahren vorgebrachten weiteren Erklärun-
gen (zeitliche Dringlichkeit, Berufung auf die Rechte seiner Man-

dantschaft mit den Miteigentümern zu kommunizieren) wurden in
concreto nicht als stichhaltig erachtet.

Als Fazit lässt sich einmal mehr festhalten, dass das Verbot des
Direktkontaktes ernst zu nehmen ist, und insbesondere jeder tak-
tisch motivierte Umgehungsversuch geahndet wird. Wenn konkrete
Hinweise auf ein Vertretungsverhältnis vorliegen, hat man sich strik-
te an den betreffenden Vertreter zu halten.
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Grundsatz

Sachverhalt

Beurteilung durch die
Honorarkommission

Zürcher Anwaltsverband 11

AUS DER HONORARKOMMISSION

Aufklärungspflicht betreffend Honorar
Gemäss Art. 12lit. i BGFA klären Rechtsanwälte ihre Klientschaft
bei Übernahme des Mandats über die Grundsätze ihrer Rechnungs-
stellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über
die Höhe des geschuldeten Honorars. Diese Aufklärungs- und ln-
formationspflicht ergibt sich letztlich aus dem Treuegebot (Art. 398
Abs. 2 OR). Sie dient auch dazu, das Vertrauensverhältnis zwischen
Anwalt und Klient zu stärken, indem sie Streitigkeiten über das Ho-
norar vorbeugt (Fellvenru/ZrNoel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,
2. Aufl., Zürich 2011, Art. 12 N. 157).

Eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz betrieb einen Onlinehan-
del. Auf der Website des Unternehmens waren unzählige Produkte
mit Bild und Text spezifiziert. Der Rechtsvertreter einer deutschen
Gesellschaft zeigte der Schweizer Gesellschaft an, dass auf deren
Website mehrere hundert Texte und Bilder aufgeschaltet seien, die
ohne Erlaubnis kopiert worden seien (sog. <Contentklau>). Der
Rechtsvertreter der deutschen Gesellschaft setzte eine kurze Reak-
tionsfrist von vier Tagen an, ansonsten man den Rechtsweg be-
schreiten werde. Noch gleichentags kontaktierte die Schweizer Ge-
sellschaft eine spezialisierte Zürcher Anwaltskanzlei. Auf Frage der
Klientschaft schätzte der Anwalt den zu erwartenden Aufwand für
eine erste Reaktion auf rund sechs Stunden ein. Vier Tage später
teilte er der Klientschaft mit, dass bis dato ein Aufwand von rund 15

Stunden entstanden sei. ln der Folge entzog die Klientschaft dem
Anwalt das Mandat und beanstandete die Rechnung. Sie machte
geltend, dass sie maximal mit rund sechs Stunden habe rechnen
müssen.

Geprüft wurde unter anderem, ob der mandatierte Anwalt während
des Mandatsverhältnisses verpflichtet gewesen wäre, riber die Kos-
tenentwicklung zu informieren und inwiefern sich eine allfällige Un-
terlassung auf die Honorarforderung auswirkt. Ein Kostendach lag

hier nicht vor.

Gestützt auf Art. 12lit. a BGFA (Pflicht zur sorgfältigen Mandatsfüh-
rung; generelle Aufklärungs- und lnstruktionspflicht) und auf Art. '12

lit. i BGFA (Aufklärungspflicht in Bezug auf die Honorierung) wäre
der Anwalt nach Ansicht der Honorarkommission zur aktiven lnfor-
mation verpflichtet gewesen. Diese anwaltliche lnformationspflicht
besteht auch dann, wenn die Klientschaft bei einigen der grossen

Aufwandposten persönlich beteiligt war (2.8. bei den Telefonbespre-
chungen) und es ihr daher bis zu einem gewissen Grad selber hätte

auffallen können, dass die anfängliche Kostenschätzung zu optimis-
tisch war. Auch wenn eine Angelegenheit eilt und die Klientschaft
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objektiv keine gleichwertigen anderen Optionen mehr hätte, der
Dringlichkeit adäquat zu begegnen, bleibt die anwaltsrechtliche ln-
formations- und Aufklärungspflicht bestehen. Allerdings ist der
Massstab für die Frage, inwiefern dieser Pflicht Genüge getan ist,

den Umständen entsprechend anzupassen. Ebenfalls angemessen

zu berücksichtigen ist, dass der Anwalt das Ausmass der Problema-
tik erst mit der Zeit erkennen konnte, was einen Mehraufwand plau-

sibel macht.

Vorliegend vermochte der Anwalt nicht darzutun, dass er die Klient-

schaft rechtzeitig auf die Kostenentwicklung hinwies. Dass der Auf-
wand auch durch das Verhalten der Klientschaft verursacht wurde,
ist aber bei der Beurteilung des Honorars angemessen zu berück-
sichtigen.

Da der Aufwand gemäss Honorarrechnung erheblich von der ersten
Einschätzung abwich und der Anwalt auf diesen Umstand nicht
rechtzeitig hinwies, empfahl die Honorarkommission, die Honorar-
note angemessen zu reduzieren. Unter Berücksichtigung der
relevanten Faktoren (u.a. Zeitdruck, Schwierigkeiten bei der Man-

datsführung und der lnformationsbeschaffung) erachtete die Hono-
rarkommission eine Reduktion des für die Klientschaft nicht erkenn-
baren Mehraufwandes um drei Stunden als angemessen.
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Entscheid der Aufsichts-
kommission des Kantons
Basel-Stadt vom
30. November 2015

Besondere Vorsicht bei
Fusionen und Kanzlei-
wechseln

Bemerkenswertes zu
Desinteresseerklärung,
Einwilligung zum
Interessenkonflikt und zur
Kommunikation des
Entscheids

Zürcher Anwaltsverband l3

CHINESE WALLS SCHÜTZEN NICHT VOR
INTERESSEN KOLLIS ION EN

Die Aufsichtskommission des Kantons Basel-Stadt hat mit Entscheid

vom 30. November 20'15 im Verfahren AK.2014.28 festgehalten,
dass sog. Chinese Walls keinen genügenden Schutz gegen lnteres-
senkollisionen bieten. Bürointerne Massnahmen, die einzelne An-

wälte oder Teams voneinander abschotten sollen, können einen

I nteressenkonflikt nicht verhindern.

Die baselstädtische Aufsichtskommission hat in einem sorgfältig
begründeten Entscheid einen Verweis gegen einen Anwalt ausge-

sprochen, der nach einer Fusion seiner Kanzlei mit einer anderen
Kanzlei in einer Erbstreitigkeit die lnteressen der im Erbteilungsver-
fahren beklagten Witwe (im Hintergrund) vertrat, während sein Büro-

kollege in Steuerfragen die lnteressen der Tochter wahrnahm, die

ihrerseits als Klägerin im Erbteilungsprozess auftrat. Die Aufsichts-
kommission hielt fest, dass weder der verzeigte Anwalt noch sein

Bürokollege wegen des akuten lnteressenkonflikts <in einer Person>

beide Mandate hätte wahrnehmen können. Das fusionierte Büro sei
<wie eine Person> zu betrachten. Dabei spiele keine Rolle, dass der

Bürokollege die Tochter nur steuerrechtlich beriet. Da dessen Man-

dat auch den Nachlass betraf, sei ein enger Zusammenhang zum

Erbstreit gegeben. Da die beiden Klientinnen Gegenparteien in der

erbrechtlichen Auseinandersetzung waren, habe die Gefahr bestan-

den, dass vertrauliche lnformationen von der einen zur anderen

Seite gelangen könnten. Die Aufsichtskommission bejahte daher
einen Verstoss gegen Art. P lit. a BGFA (Sorgfaltspflicht) und

Art. 12lit. c BGFA (lnteressenkonflikt) trotz bürointerner Chinese

Walls. Dieser Entscheid steht im Einklang mit der herrschenden

Lehre (2.8. Sc¡n-r-ER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, N 896,

1170 ff .; Bnururuen/HErrrru/KnrEsr, Anwaltsrecht, 2015, 4 N 166).

Bemerkenswert ist, dass die baselstädtische Aufsichtskommission
ihre Aufsichtskompetenz bejahte und den Vorwurf der Pflichtverlet-
zung prüfte, obwohl die Anzeigeerstatterin infolge Einigung im Erb-

teilungsprozess eine Desinteresseerklärung abgegeben hatte. Auch

die Zustimmung der Tochter zur Mandatsübernahme durch den Ver-

zeigten behob den lnteressenkonflikt nach Auffassung der Auf-
sichtskommission nicht (in der Lehre wird eine Einwilligung in einen

lnteressenkonflikt unter Umständen als zulässig angesehen, vgl.
ScHrlleR, a.a.O., N 825 ff.; BnururuEn/HeN¡¡/KRrest, a.a.O., 4 N 202

ff.). Vorbildlich ist, dass im Kanton Basel-Stadt die Aufsichtskom-
mission dem Anwaltsverband offenbar systematisch ihre Entscheide

zur Kenntnisnahme zustellt.
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Streit unter Kollegen und
Mandate gegen Kollegen

Art. 29 SSR

Art.30 SSR

Verm ittlun gsversuch vor dem
Vorstand auch bei Art. 30 SSR

Zürcher Anwaltsverband

AUS DEM STANDESGERICHT

Die Schweizerischen Standesregeln (SSR) enthalten im Kapitel
<Verhalten gegenüber Kollegen> zwei in der Praxis wenig bekannte
Bestimmungen. ln Art. 29 SSR wird das Verhalten des Anwalts bei

Streitigkeiten unter Kollegen geregelt und Art. 30 SSR umschreibt
das Vorgehen bei Mandaten gegen Kollegen (zur Abgrenzung vgl.

auch lnfo 3114,5.5 und lnfo 4107 5.7).

Bei beiden Bestimmungen handelt es sich um <<reines>> Standes-
recht, da sie im spezifischen lnteresse des Berufsstandes und nicht
in demjenigen des rechtssuchenden Publikums stehen. Demzufolge
dürften diese beiden Standesregeln bei der Präzisierung der Gene-
ralklausel des Art. 12 lit. a BGFA kaum zur Anwendung gelangen

und somit auch zu keiner staatlichen Disziplinierung gestützt auf das

BGFA führen. Standesrechtlich sind Mitglieder des SAV jedoch zur
Befolgung der Art. 29 und 30 SSR verpflichtet.

Sind Anwältinnen und Anwälte der Auffassung, Kolleginnen oder
Kollegen würden gegen Gesetze oder Standesregeln verstossen,
haben sie diese in einem ersten Schritt darauf hinzuweisen. Kommt
es zum Streit, so haben sie sich um eine gütliche Einigung zu be-

mühen. Gelingt ihnen das nicht, müssen sie sich vor Einleitung ge-

richtlicher oder behördlicher Schritte an den kantonalen (oder aus-
ländischen) Anwaltsverband der Beanstandeten wenden.

Gemäss S 13 lit. d der Statuten des Zürcher Anwaltsverbands ver-
mittelt der Vorstand <bei den Anwaltsberuf betreffenden Streitigkei-
ten unter Kollegen, wenn ein Mitglied beteiligt ist>. Das Verfahren ist
durch ein schriftliches Gesuch einzuleiten, ansonsten ist es formlos.
Das Gesuch kann auch von einem Anwalt, der nicht Mitglied des

Zúrcher Anwaltsverbands ist, gestellt werden; der Gesuchsgegner
hingegen muss Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands sein.

Vor der Einleitung rechtlicher Schritte gegen Kolleginnen und Kolle-
gen im Zusammenhang mit deren beruflicher Tätigkeit müssen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte versuchen, die Sache gütlich

beizulegen (Art. 30 Abs. 1 SSR). Gelingt dies nicht und beabsichti-
gen sie die Einleitung von rechtlichen Schritten, so informieren sie
den kantonalen (oder ausländischen) Anwaltsverband der Kollegin
oder des Kollegen (Abs. 2). Vorbehalten sind Fälle, in welchen eine
Einigung bzw. Vermittlung von der Sache her oder aus zeitlichen
Gründen nicht in Frage kommt (Abs. 3).

lm Gegensatz zu Art.29 SSR statuiert Art. 30 SSR nicht ausdrück-
lich, bei einer Nichteinigung müsse um Vermittlung durch den Vor-
stand nachgesucht werden. Das Standesgericht vertritt indes die

7
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Schliessung der Postfächer -
keine Postfachnummer

Zürcher Anwaltsverband

Ansicht, dass sich eine entsprechende Pflicht implizit aus Art. 30
Abs. 3 SSR ergibt, wo ein Gesuch um Vermittlung erwähnt wird.

lmmer wieder gelangen Anwälte informell an das Standesgericht.
Obwohl nicht reglementarisch vorgesehen, versucht das Standesge-
richt Antworten zu geben. Folgendes Beispiel sei hier erwähnt:

Wenn die Post vermehrt Postfächer schliesst, kann auf dem Absen-
dercouvert keine Postfachnummer mehr verwendet werden. Es fragt
sich, ob der Name der Anwaltskanzlei auf dem Absendercouvert
erwähnt werden darf oder ob damit das Anwaltsgeheimnis verletzt
würde (Offenlegung der Mandatsbeziehung). Die Alternative wäre,
keinen Absender auf dem Couvert anzugeben.

Letzteres würde dazu führen, dass die Post bei einer Fehlzustellung
das Couvert öffnet und damit mehr als nur Kenntnis vom Mandats-
verhältnis erlangt. Je nach Konstellation und lnteressenlage der
Klientschaft hat der Anwalt das Vorgehen zu wählen. Mit dem Auf-
druck des Kanzleinamens auf dem Couvert wird jedenfalls nicht ein
Mandatsverhältnis preisgegeben. Das Schreiben könnte sich ja auch
an eine Gegenpartei oder an eine andere Drittperson richten.



lnfo 1/16 -Mär22016

Urteil des
Verwaltungsgerichts des
Kantons Zürich vom
5. November 2015

Löschung aus dem
Anwaltsregister vor Eröffnung
des Disziplinarverfah rens

Verwaltu ngsgericht folgt
herrschender Lehre

Zürcher Anwaltsverband

ANDERUNG DER RECHTSPRECHUNG:
DISZIPLINARVERFAHREN TROTZ LOSCHUNG AUS
DEM ANWALTSREGISTER

lm Urteil V8.20'l 5.00432 vom 5. November 2015 änderte das Ver-
waltungsgericht des Kantons Zürich seine bisherige Rechtsprechung
und hielt fest, dass die Aufgabe der Tätigkeit im Monopolbereich und

die Löschung des Eintrags im kantonalen Anwaltsregister die Auf-
sichtskompetenz und die Disziplinarbefugnis der Aufsichtskommissi-
on nicht untergehen lasse.

Ein gemäss Art. 28 BGFA in der Anwaltsliste des Kantons Zürich
eingetragener, ursprünglich in ltalien zugelassener Anwalt, stellte
am 4. April 2015 den Antrag auf Löschung seines Eintrags. Die Lö-

schung durch die Aufsichtskommission erfolgte am 9. April 2015. Am

10. April 2015 wurde der Anwalt von einer Behörde bei der Auf-
sichtskommission verzeigt, weil er Originalakten auch nach mehrfa-
cher Mahnung nicht retourniert habe. Die Aufsichtskommission er-
öffnete ein Disziplinarverfahren wegen Verletzung von Berufsregeln
(Art. 12 lit. a BGFA). Gegen diesen Beschluss erhob der Anwalt
Beschwerde beim Verwaltungsgericht, mit der Begründung, nach

seiner Löschung aus dem Anwaltsregister habe weder ein Anlass
noch ein Recht bestanden, gegen ihn ein Diszipllnarverfahren zu

eröffnen.

ln zwei früheren Fällen hatte das Verwaltungsgericht aufgrund der
Löschung aus dem Anwaltsregister bzw. wegen der Aufgabe der
Tätigkeit im Monopolbereich die Zulässigkeit einer Disziplinarmass-
nahme verneint. Die wohl herrschende Lehre vertritt demgegenüber
die Auffassung, dass die Streichung aus dem Anwaltsregister die

Disziplinargewalt für ein Verhalten vor der Streichung nicht erlö-
schen lasse. Nach einlässlichen Erwägungen zu den gängigen Aus-
legungsmethoden gelangte das Verwaltungsgericht nun neu zum

Schluss, die Aufsichtskompetenz und Disziplinargewalt der Auf-
sichtskommission für unter das BGFA fallende Tätigkeiten erlösche
nicht automatisch, wenn diese Tätigkeit aufgegeben werde (8. 4.4).
Es bezeichnete die Eröffnung des Disziplinarverfahrens gegen den

beschwerdeführenden Anwalt trotz der vor der Verzeigung erfolgten
Löschung aus dem Anwaltsregister als zulässig. Der Umstand der
Löschung sei jedoch im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung
(Geeignetheit, Notwendigkeit und Angemessenheit) der Disziplinar-
massnahmen zu berücksichtigen.

Der Entscheid ist rechtskräftig. Er erscheint nur schon deshalb rich-
tig, weil es nicht angehen kann, dass sich ein Anwalt durch Strei-
chung aus dem Register einer Disziplinarmassnahme entzieht.

I
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SCHW EIZERISCHES ANW ALTSGESETZ AUF DEM 
HOLZW EG? 

Nachdem der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) im Februar 

2012 dem Bundesamt für Justiz (BJ) einen Gesetzesentwurf unter-

breitete (Info 1/12), existiert inzwischen ein vom BJ erarbeiteter Vor-

entwurf für ein Schweizerisches Anwaltsgesetz. Der Vorentwurf liegt 

dem Vorstand des Zürcher Anwaltsverbands nicht vor. Der SAV hat 

den Kantonalverbänden den Vorentwurf jedoch in seinen Grundzü-

gen vorgestellt. Zudem konnten die Kantonalpräsidenten den Vor-

entwurf im Rahmen der Präsidentenkonferenz vom 14. April 2015 

mit dem SAV und dem BJ besprechen und ihre ersten Einschätzun-

gen abgeben. 

Der Vorstand des Zürcher Anwaltsverbands sieht im Vorentwurf, wie 

er nach der internen Erarbeitung durch das BJ vorliegt, diverse Un-

zulänglichkeiten. Namentlich die im Vorentwurf vorgesehenen Rege-

lungen zum Geltungsbereich des Gesetzes, zu den Anwaltsgesell-

schaften und zum Anwaltspraktikum würden den Publikumsschutz 

nicht verbessern, jedoch der Anwaltschaft übermässige Einschrän-

kungen und unnötige Anforderungen auferlegen. Diese Auffassung 

wird vom SAV und von den meisten Kantonalverbänden geteilt. 

Gemäss Vorentwurf soll der Geltungsbereich des Anwaltsgesetzes 

auf die Vertretung von Parteien vor Gerichten und Behörden im Rah-

men des Anwaltsmonopols beschränkt werden. Eine solche Ein-

schränkung des Geltungsbereichs erscheint nicht zeitgemäss. Der 

Schutz des Klienten (durch behördliche Aufsicht) sollte auch diejeni-

gen Anwältinnen und Anwälte erfassen, die rechtsberatend tätig sind 

(diese Auffassung entspricht im Übrigen der Motion Vogler, die den 

Anstoss zur Gesetzesrevision gab). Die zentralen Pfeiler der anwalt-

lichen Tätigkeit, wie Unabhängigkeit, Vermeidung von Interessen-

konflikten und Berufsgeheimnis, sollten nicht nur im Monopolbereich 

verlangt und durchgesetzt werden können. Sie stellen in allen Berei-

chen der Berufsausübung der Anwältinnen und Anwälte die Grund-

lage für das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Klient dar. 

Das BGFA ist für die in einem Anwaltsregister eingetragenen Anwäl-

tinnen und Anwälte gemäss überwiegender Auffassung sowohl hin-

sichtlich ihrer forensischen, wie auch ihrer beratenden Tätigkeit an-

wendbar. Diverse kantonale Anwaltsgesetze (so z.B. im Kanton Zü-

rich) sehen zudem aus Gründen des Publikumsschutzes eine be-

hördliche Aufsicht auch über die nicht im Register eingetragenen, 

rechtsberatend tätigen Anwältinnen und Anwälte vor. Ein Schweize-

risches Anwaltsgesetz, das den Geltungsbereich auf den Monopol-

bereich beschränkt, würde einen unverständlichen Rückschritt be-

deuten. 

Verwaltungsinterner 

Vorentwurf... 

...mit Unzulänglichkeiten 

Geltungsbereich nicht auf 

Monopolbereich beschränken 
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Der Vorentwurf für das Schweizerische Anwaltsgesetz will den An-

waltsgesellschaften vorschreiben, dass sie zu 100 % aus registrier-

ten Anwältinnen und Anwälten bestehen müssen. In den meisten 

Kantonen – auch im Kanton Zürich – existieren heute demgegenüber 

bereits anderweitige, ausreichende Regelungen, welche die Unab-

hängigkeit von Anwälten in multidisziplinären Partnerschaften (sog. 

MDP‘s) sicherstellen. Insbesondere wird die Beherrschung der An-

waltsgesellschaft, in allen ihren Gremien, durch registrierte Anwälte 

verlangt. Der generelle Ausschluss von Professoren oder Fachspezi-

alisten (wie etwa Steuerexperten ohne Anwaltspatent, Treuhänder, 

Mediziner, Ingenieure, Architektinnen etc.) als Teilhaber von An-

waltsgesellschaften wäre ein zu weitgehender und unnötiger Eingriff 

in die Wirtschaftsfreiheit. 

Gemäss Vorentwurf soll das Praktikum für die Zulassung zur An-

waltsprüfung mindestens 18 Monate dauern. Mit der daraus resultie-

renden Verlängerung des Praktikums für Zürcher Anwaltspraktikan-

ten und -praktikantinnen wird man – aus Gründen der schweizweiten 

Vereinheitlichung – einverstanden sein können. Der Vorentwurf sieht 

jedoch zusätzlich vor, dass mindestens 12 Monate des Praktikums 

bei einem registrierten Anwalt oder einer Anwaltsgesellschaft zu ab-

solvieren seien. Eine derart starre Anforderung würde das im Kanton 

Zürich jahrzehntelang praktizierte und bewährte System ohne Not 

zerstören. Traditionell werden im Kanton Zürich etwa 80 % der An-

waltspraktika bei den Gerichten absolviert. Jährlich erwerben im 

Kanton Zürich rund 200 Anwältinnen und Anwälte ihre Zulassung 

(wohl ca. 1/3 der schweizweit erfolgenden Zulassungen). Das Ange-

bot von Praktikumsstellen bei Anwaltskanzleien würde bei Weitem 

nicht ausreichen, die Nachfrage auch nur einigermassen zu befriedi-

gen. Gleichzeitig würden durch die Neuerung die Ausbildungskon-

zepte der Gerichte, die auf eine Dauer von 12 Nettomonaten ausge-

richtet sind und die Einarbeitung in alle Aspekte der Rechtspflege 

umfassen, über den Haufen geworfen. Die im Vorentwurf vorgese-

hene obligatorische Absolvierung eines Praktikums bei einer An-

waltskanzlei würde daher unnötigerweise den Markt beschränken 

und die Qualität der Ausbildung aufs Spiel setzen. 

Der Gesetzgebungsprozess steht erst am Anfang. Der SAV, die 

Kantonalen Anwaltsverbände und Aufsichtsbehörden sowie alle An-

wälte und Anwältinnen sind aufgefordert, mit sachlichen Argumenten 

aufzuzeigen, dass ein Schweizerisches Anwaltsgesetz dem Publi-

kum einen Mehrwert zu verschaffen hat (keine Beschränkung des 

Geltungsbereichs auf den Monopolbereich), die Anwaltschaft nicht 

übermässig und unnötig einschränken (kein Verbot von MDP‘s) und 

bewährte kantonale Regelungen nicht auf dem Altar der Vereinheitli-

chung opfern soll (kein schweizweiter Zwang zu Praktika in Anwalts-

kanzleien). 

MDP‘s nicht verbieten 

Gerichtspraktikum nicht 

beschränken 

Mit Argumenten überzeugen 
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ANW ENDUNGSBEREICH DES BGFA:  ENT SCHEID  

DER AUFSICHT SKOMMISSION VOM 3.  APRIL  2014  

Ein Anwalt nahm im Zusammenhang mit Aktienverkäufen Kaufpreis-

zahlungen von Investoren auf seine Klientengelder-Konten entgegen 

und transferierte diese anschliessend an die Verkäufer weiter. 

Grundlage bildete ein "Treuhandvertrag", in welchem er ausdrücklich 

als Rechtsanwalt aufgeführt war. 

Gegen den Anwalt wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet. Ihm 

wurde vorgeworfen, mitgeholfen zu haben, dass den Investoren 

mehr Aktien verkauft worden seien, als die Gesellschaft ausgegeben 

hatte. Die Strafuntersuchung endete schliesslich mit einer Einstel-

lung. 

In der Folge beurteilte die Aufsichtskommission die Tätigkeit des 

Anwalts. Sie kam zum Schluss, dass sowohl die Investoren als auch 

die Verkäufer als Klienten des Anwalts zu betrachten sind. Da der 

Anwalt die auf seinen Klientengelder-Konten einbezahlten Gelder an 

die Verkäufer weiterleitete, ohne zu überprüfen, dass die Aktienzer-

tifikate übertragen wurden, übte er – so die Aufsichtskommission – 

die ihm zugedachte Scharnierfunktion in grobfahrlässiger Weise 

nicht aus. Diese Mandatsausführung qualifizierte die Aufsichtskom-

mission als grobfahrlässigen Verstoss gegen die Pflicht zur sorgfäl-

tigen Berufsausübung gemäss Art. 12 lit. a BGFA, weshalb sie den 

Anwalt mit einer Busse bestrafte. 

Ein Verstoss gegen Art. 12 lit. a BGFA liegt zudem gemäss Auf-

sichtskommission selbst dann vor, wenn ein Mandatsverhältnis zwi-

schen den Investoren und dem Anwalt verneint würde. Indem es der 

Anwalt zugelassen habe, dass im Treuhandvertrag auf seine Stel-

lung als Rechtsanwalt hingewiesen wurde, habe er bei den Investo-

ren Vertrauen geschaffen und deren Erwarten in die Vertrauensstel-

lung eines Anwalts massiv enttäuscht. 

Gegenstand des Entscheids der Aufsichtskommission war die Frage 

nach dem sachlichen Anwendungsbereich des BGFA. Um die An-

wendbarkeit von Art. 12 lit. a BGFA auf die fragliche Tätigkeit des 

beschuldigten Anwalts zu bejahen, stützt sich die Aufsichtskommis-

sion auf das berufsspezifische Ansehen des Rechtsanwalts und die 

damit verbundene Vertrauensstellung. 

Interessant ist dabei die Erwägung der Aufsichtskommission, wo-

nach Art. 12 lit. a BGFA auf eine Tätigkeit angewendet werden kann, 

selbst wenn für diese Tätigkeit kein Geheimnisschutz nach Art. 13 

BGFA besteht. Die Aufsichtskommission scheint somit die An-

Zusammenfassung des 

Entscheids 

Aufsichtskommission knüpft 

an die Vertrauensstellung des 

Anwalts an 
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waltstätigkeit im Zusammenhang mit Art. 12 BGFA einerseits und 

Art. 13 BGFA andererseits unterschiedlich auszulegen. 

Das BGFA enthält keine Definition, welche Tätigkeiten eines Anwalts 

erfasst werden. Der Entscheid der Aufsichtskommission gibt daher 

Anlass, die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Anwendungs-

bereich des BGFA in Erinnerung zu rufen.  

Um den sachlichen Anwendungsbereich des BGFA abzugrenzen, 

stellt das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 13 BGFA 

darauf ab, ob eine anwaltstypische Tätigkeit vorliegt. Ein als Verwal-

tungsrat, Vermögensverwalter oder im Zusammenhang mit einem 

reinen Inkassomandat tätiger Anwalt fällt daher nicht unter Art. 13 

BGFA. Auch bei der Abgrenzung, ob eine Tätigkeit unter den Schutz 

des Berufsgeheimnisses oder die Meldepflicht des GWG fällt, stellt 

das Bundesgericht darauf ab, ob eine spezifisch berufliche Tätigkeit 

des Anwalts oder eine darüber hinausgehende kaufmännische Tä-

tigkeit vorliegt. 

Art. 12 BGFA umfasst gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts 

die gesamte berufliche Tätigkeit als Rechtsanwalt. Tätigkeiten als 

Verwaltungsrat, als Willensvollstrecker, als Vermögensverwalter 

oder bei Treuhandgeschäften fallen demnach nur dann unter das 

BGFA, wenn sie im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechts-

dienstleistungen geleistet werden. Ein in seiner Funktion als Liqui-

dator ins Recht gefasster Anwalt konnte daher nicht gestützt auf 

Art. 12 BGFA disziplinarisch erfasst werden. 

Bei dieser Gelegenheit ist darauf hinzuweisen, dass – so die Lehre – 

die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Rechenschaftspflicht bereits vor 

dem Abschluss des Mandatsvertrags gilt. Eine Anwältin bzw. ein 

Anwalt ist verpflichtet, einen (potentiellen) Klienten über alle Aspek-

te zu informieren, die für ihn von Bedeutung sind. Ihnen ist deshalb 

zu empfehlen, stets zu prüfen, ob Ihre Tätigkeit der Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen dient und, sofern dies nicht der Fall sein 

sollte, Ihren Klienten darauf hinzuweisen, dass Ihr Handeln nicht in 

den Anwendungsbereich des BGFA fällt. 

Für eine Besprechung des Entscheids der Aufsichtskommission wird 

auf den Artikel der Kollegen Dr. Martin Rauber und Dr. Hans Nater 

in SJZ 2014, S. 556 ff., verwiesen.  

Rechtsprechung des 

Bundesgerichts zum 

Anwendungsbereich 

Aufklärungspflicht des 

Rechtsanwalts 

Weiterführender Hinweis 
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HAFTPFL ICHTVERSICHERUNG:  

DECKUNGSUMFANG UND ANONYMISIERT E 

VORSORGLICHE SCHADENSMELDUNG  

Aus dem Kreis seiner Mitglieder wurde der Zürcher Anwaltsverband 

darauf aufmerksam gemacht, dass der Deckungsumfang der obliga-

torischen Haftpflichtversicherung (vgl. Art. 12 lit. f BGFA) zumindest 

diskutiert werden könne, wenn ein Anwalt, eine Anwältin bei einer 

juristischen Person einen Schaden im Zusammenhang mit seiner 

anwaltlichen Tätigkeit verursache und zugleich Organstellung in der 

geschädigten Person habe. In den allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen etwa der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ist näm-

lich unter dem Titel „allgemeine Einschränkungen des Deckungsum-

fangs“ festgehalten, dass Schäden nicht versichert sind „die der 

Versicherte der natürlichen oder juristischen Person zufügt, deren 

Organ oder Arbeitnehmer er ist“ (Ziff. 7.8 Allgemeine Versiche-

rungsbedingungen, Ausgabe 01.08 2012). Aufgrund der Befürch-

tung, dass in der zitierten Bestimmung tatsächlich ein Deckungsaus-

schluss für Mandatsleistungen für solche Gesellschaften enthalten 

sein könnte, in denen das mandatsführende Mitglied zugleich Or-

ganstellung hat, nahm der Zürcher Anwaltsverband Kontakt mit der 

Zürich auf, um die Frage zu klären. 

Die Zürich Versicherungsgesellschaft konnte die Befürchtungen mit 

der Zusage entkräften, dass sie bei entsprechenden Voraussetzun-

gen (Organstellung) den in Ziff. 7.8 AVB enthaltenen Haftungsaus-

schluss einem versicherten Mitglied nicht entgegen hält, wenn sich 

ein Risiko aus der Erbringung einer anwaltlichen Tätigkeit verwirk-

licht. Vom Haftungsumfang ausgeschlossen bleiben aber nach wie 

vor Ansprüche für Schäden, welche sich aus der Tätigkeit als Organ 

verwirklichen. Dieses Risiko kann über eine Zusatzversicherung in 

die Berufshaftpflicht mit eingeschlossen werden (sog. D&O bzw. 

Organhaftpflichtversicherungen). 

Der Vorstand des Zürcher Anwaltsverbands dankt den Verantwortli-

chen der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG für die klärende 

Stellungnahme. Er wird prüfen, ob sich ähnliche Unklarheiten in den 

allgemeinen Versicherungsbedingungen anderer Haftpflichtversiche-

rer finden und um entsprechende Klärung bemüht sein. 

Ebenfalls mit der Zürich aufgenommen werden konnte die Fragestel-

lung, ob Schadensmeldungen anonymisiert eingereicht werden kön-

nen. Die Pflicht zur Schadensanzeige entsteht mit dem Eintritt des 

Schadenfalls. Das versicherte Ereignis gilt als eingetreten, wenn 

entweder (a) dem Versicherten eine schriftliche oder mündliche 

Schadenersatzforderung zugegangen ist oder (b) der Versicherte 

von Umständen Kenntnis erhält, wonach damit gerechnet werden 

Unsicherheit bei 

Haftungsausschluss geklärt 

Anonymisierte 

Schadensmeldungen 
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muss, dass ein Schadenersatzanspruch erhoben wird. In diesem 

zweiten Fall kann es opportun sein, einen möglichen, aber noch 

nicht sicheren Haftpflichtfall mit dem Haftpflichtversicherer zu prü-

fen. Aufgrund des Anwaltsgeheimnisses würde nun die Anmeldung 

eines solchen Schadenfalls unter Nennung des potenziell Geschä-

digten eine Entbindung entweder durch diesen direkt oder durch die 

Aufsichtskommission voraussetzen. In beiden Fällen würde der po-

tenziell Geschädigte informiert, was dann zu einer Verunsicherung 

führen könnte, wenn sich im Nachhinein ein Haftungsfall als nicht 

gegeben erweist. Es besteht deshalb das Bedürfnis nach einer ano-

nymisierten Meldung beim Haftpflichtversicherer. 

Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ist bereit, „vorsorgliche 

Schadensmeldungen“ entgegen zu nehmen, also bevor der Scha-

denfall formell eintritt und der Versicherungsschutz ausgelöst wird. 

Die Angaben zum Geschädigten können dabei so rudimentär (z.B. 

durch Initialen) eingesetzt werden, dass keine Rückschlüsse auf die 

Person möglich sind. Wünschenswert ist selbstverständlich, dass in 

einer folgenden Korrespondenz jeweils die genaue Angabe der 

Schadensnummer und des zuständigen Mitarbeiters erfolgt, damit 

der Fall versicherungsintern zugewiesen werden kann. Erweist sich 

ein Schadenfall in der Folge als eingetreten, müssen die Angaben 

mit Zustimmung des Geschädigten oder entsprechender Entbindung 

nachgeliefert werden. Erst dann kann die Versicherung zur Regulie-

rung schreiten oder Unterstützung in der Abwehr unbegründeter 

Ansprüche leisten. 
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Ausübung des Anwaltsberufs im freien Dienstleistungsverkehr durch Anwältinnen 

und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA 

Art. 21 – 26 BGFA 

Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA können im freien Dienstleis-
tungsverkehr in der Schweiz sporadisch Parteien vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden vertreten. 

Es ist keine Registrierung / Anmeldung bei einer zentralen Behörde notwendig.  

Anwältinnen und Anwälte können sich im konkreten Verfahren direkt als Parteivertreter ausweisen.  

Die zuständige Gerichts- oder Verwaltungsbehörde kann verlangen, dass die Anwaltsqualifikation 
nachgewiesen wird.  

Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte verwenden die Berufsbezeichnung des 
Herkunftsstaates. 

Aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens ist die grenzüberschreitende Dienstleistungser-
bringung auf maximal 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr begrenzt. 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

 

Eine Zusammenstellung der einschlägigen gesetzlichen Grundlagen finden Sie auf der 
Website des Zürcher Anwaltsverbands unter http://www.zav.ch/service/gesetze.html.  
 
Literatur: 

Hans Nater / Thomas Wipf, Internationale Freizügigkeit nach dem Bundesgesetz über 
die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, in Bilaterale Verträge Schweiz - EG, 

Zürich 2002, S. 247-265. 

Juristische Beratung untersteht nicht dem Monopolbereich 

 
In der Schweiz ist das Erbringen von Beratung im juristischen Bereich nicht dem An-
waltsmonopol unterstellt, d.h. auch Nicht-Anwälte dürfen ausserhalb von Zivil- und 
Strafprozessen Parteien berufsmässig vertreten bzw. beraten. 

http://www.zav.ch/service/gesetze.html�
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Ständige Ausübung des Anwaltsberufs durch Anwältinnen und  

Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA unter der ursprünglichen  

Berufsbezeichnung 

Art. 27 – 29 BGFA 

Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA können in der Schweiz eine 
Kanzlei eröffnen und ständig Parteien vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden vertreten. Sie müs-
sen sich bei der Aufsichtsbehörde des Kantons, in dem sie eine Geschäftsadresse haben, in eine 
öffentliche Liste gemäss Art. 28 BGFA eintragen lassen. 

Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte verwenden die Berufsbezeichnung des 
Herkunftsstaats. 

Im Kanton Zürich ist das Gesuch um Eintragung in die Liste zu richten an: 

Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich 
Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich  
Tel. + 41 (0)44 257 91 91 (keine E-Mail-Adresse) 

 

Das Gesuch muss folgende Angaben und Beilagen enthalten:  

Angaben: 

• Name, Vorname 
• Geburtsdatum 
• Staatsangehörigkeit 
• akademische Titel 
• Berufsbezeichnung, unter welcher der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin den Anwaltsberuf  

im Herkunftsland ausübt 
• Geschäftsadresse, Telefon, Fax, E-Mail 
• Name der Anwaltskanzlei 
• Zuständige Stelle des Herkunftsstaates, bei welcher der Gesuchsteller eingetragen ist 
• Für Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwälte zuständige Stelle des Herkunftsstaates 

Beilagen: 

• Nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung der Anwaltsqualifikation durch die zuständi-
ge Stelle des Herkunftsstaates (Original), bei welcher der Gesuchsteller eingetragen ist 

• Deutsche Übersetzung der Bescheinigung der Anwaltsqualifikation 
 

Die Kosten für die Eintragung in die Liste gemäss Art. 28 BGFA betragen zwischen CHF 200.00 bis 
1'000.00 (Verordnung des Obergerichts über Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss 
Anwaltsgesetz vom 21. Juni 2006). 
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Ständige Ausübung des Anwaltsberufs durch Anwältinnen und Anwälte aus  

Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA unter der Berufsbezeichnung „Rechtsanwäl-

tin / Rechtsanwalt“, 

welche mindestens drei Jahre in der Liste gemäss Art. 28 BGFA eingetragen und 

zudem während mindestens drei Jahren regelmässig im schweizerischen Recht tä-

tig waren: 

Art. 30 – 33 BGFA, insbesondere Art. 30 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 BGFA 

Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, welche eine  
Kanzlei/Geschäftsadresse im Kanton Zürich haben und kumulativ die beiden Voraussetzungen 

a) mindestens drei Jahre in der Liste gemäss Art. 28 BGFA eingetragen und 

b) mindestens drei Jahre regelmässig im schweizerischen Recht tätig 

erfüllen, können bei der kantonalen Aufsichtsbehörde direkt, d.h. ohne Eignungsprüfung oder 

Gespräch, ein Gesuch um Eintragung in das kantonale Anwaltsregister stellen.  

Die Anwältinnen und Anwälte dürfen nach erfolgter Eintragung die Berufsbezeichnung des Kantons, 
in dessen Register sie eingetragen sind, verwenden.  

Im Kanton Zürich ist das Gesuch um Eintragung in das kantonale Anwaltsregister zu richten an: 

Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich 
Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich  
Tel. + 41 (0)44 257 91 91 (keine E-Mail-Adresse) 

 

Das Gesuch muss Folgendes enthalten (vgl. Info 2/09, S. 8):  

Angaben: 

• Art der Tätigkeit (forensisch, beratend) 
• Tätigkeitsgebiete 
• Anzahl der Mandate 
• Stellung (selbständig, angestellt) 
• Zeitlicher Umfang der Tätigkeiten im schweizerischen Recht 
• Besuch von Kursen, Vorlesungen, Seminarien etc. 

Beilagen: 

• Einschlägige Belege zu den vorstehenden Angaben 
• Die Einholung weiterer Auskünfte und Belege bleibt vorbehalten. 

 

Die Kosten für die Eintragung in das kantonale Anwaltsregister betragen zwischen CHF 200.00 bis 
1'000.00 (Verordnung des Obergerichts über Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss 
Anwaltsgesetz vom 21. Juni 2006). 
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Ständige Ausübung des Anwaltsberufs durch Anwältinnen und Anwälte aus  
Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA unter der Berufsbezeichnung „Rechtsanwäl-
tin / Rechtsanwalt“, 

welche mindestens drei Jahre in der Liste gemäss Art. 28 BGFA eingetragen, aber 
weniger als drei Jahre regelmässig im schweizerischen Recht tätig waren: 

Art. 30 – 33 BGFA, insbesondere Art. 30 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 und Art. 32 BGFA, und §§ 23 ff. Verord-
nung über die Fähigkeitsprüfung für den Rechtsanwaltsberuf vom 21. Juni 2006 

Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, welche eine Kanz-
lei/Geschäftsadresse im Kanton Zürich haben und die Voraussetzung 

• mindestens drei Jahre in der Liste gemäss Art. 28 BGFA eingetragen 
 

erfüllen, aber weniger als drei Jahre im schweizerischen Recht tätig waren, können die kantonale 
Anwaltsprüfungskommission um Zulassung zum Gespräch über ihre beruflichen Fähigkeiten 
ersuchen. Die Themen des Gesprächs werden im Rahmen des Prüfungsstoffes nach § 10 der Ver-
ordnung über die Fähigkeitsprüfung für den Rechtsanwaltsberuf durch die Prüfungskommission in 
der Regel mit Schwergewicht in den Gebieten Staats- und Verwaltungsrecht, Zivil- und Strafpro-
zessrecht sowie Schuldbetreibungs- und Konkursrecht festgelegt. Sie werden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Gesprächstermin bekannt gegeben. 

Wird das Fachgespräch von der Anwaltsprüfungskommission als befriedigend beurteilt, dürfen die 
Anwältinnen und Anwälte die Berufsbezeichnung des Kantons, in dessen Register sie eingetragen 
sind, verwenden.  

Im Kanton Zürich ist das Gesuch um Zulassung zum Gespräch über die beruflichen Fähigkeiten zu 
richten an: 

Anwaltsprüfungskommission des Kantons Zürich 
Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich  
Tel. + 41 (0)44 257 91 91 (keine E-Mail-Adresse)  

Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  

Angaben: 

• Art der Tätigkeit (forensisch, beratend, anderweitig) 
• Tätigkeitsgebiete 
• Anzahl der Mandate 
• Stellung (selbständig, angestellt) 
• Zeitlicher Umfang der Tätigkeiten im schweizerischen Recht 
• Besuch von Kursen, Vorlesungen, Seminarien etc. 

Beilagen: 

• Einschlägige Belege zu den vorstehenden Angaben 
• Die Einholung weiterer Auskünfte und Belege bleibt vorbehalten. 

 

Die Kosten für das Gespräch über die beruflichen Fähigkeiten betragen zwischen CHF 1'500.00 bis 
4'000.00 (Verordnung des Obergerichts über Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss 
Anwaltsgesetz vom 21. Juni 2006).  
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Ständige Ausübung des Anwaltsberufs durch Anwältinnen und Anwälte aus  
Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA unter der Berufsbezeichnung „Rechtsanwäl-
tin / Rechtsanwalt“, 

welche bisher nicht im Kanton Zürich tätig oder weniger als drei Jahre in der Liste 

gemäss Art. 28 BGFA eingetragen waren: 

Art. 30 – 33 BGFA, insbesondere Art. 30 Abs. 1 lit. a und Art. 31 BGFA 

Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, welche eine Kanz-
lei/Geschäftsadresse im Kanton Zürich haben und bisher nicht im Kanton Zürich tätig, bzw. weniger 
als drei Jahre in der Liste gemäss Art. 28 BGFA eingetragen waren, können bei der kantonalen 
Anwaltsprüfungskommission um Zulassung zur Eignungsprüfung ersuchen. 

Die Anwältinnen und Anwälte dürfen anschliessend die Berufsbezeichnung des Kantons, in dessen 
Register sie eingetragen sind, verwenden.  

Im Kanton Zürich ist das Gesuch um Zulassung zur mündlichen Eignungsprüfung zu richten an: 

Anwaltsprüfungskommission des Kantons Zürich 
Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich  
Tel. + 41 (0)44 257 91 91 (keine E-Mail-Adresse)  

Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  

Angaben: 

• Genaue Personalien 
• Lebenslauf mit Angaben zum Ausbildungsgang  
• Angaben über die anwaltliche Berufserfahrung im EU- bzw. EFTA-Raum 

Beilagen: 

• Belege über ein mindestens dreijähriges juristisches Studium an einer  
Hochschule im EU- oder EFTA-Raum 

• Belege über die das Studium abschliessenden Prüfungen 
• Belege über eine allfällige praktische berufliche Ausbildung 
• Diplom, welches zur Ausübung des Anwaltsberufs in einem EU- oder EFTA-Staat  

berechtigt 
• Belege über die anwaltliche Berufserfahrung im EU- bzw. EFTA-Raum 

 

Die Anwaltsprüfungskommission entscheidet über die Zulassung zur mündlichen Eignungsprüfung 
und bestimmt die Themen der Eignungsprüfung. Der Inhalt der Prüfung bezieht sich in der Regel 
auf die folgenden Rechtsgebiete: 

Zivilprozessrecht (Bund und Kanton Zürich) 
Strafprozessrecht (Bund und Kanton Zürich 
Staats- und Verwaltungsrecht (Bund und Kanton Zürich)  
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 
Anwaltsrecht (Bund und Kanton Zürich 

Die Kosten für die Eignungsprüfung betragen ca. CHF 1'500.00 (Verordnung des Obergerichts über 
Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss Anwaltsgesetz vom 21. Juni 2006). 

Besteht der Gesuchsteller die Eignungsprüfung, kann dieser bei der Aufsichtskommission ein  
Gesuch um Eintragung in das kantonale Anwaltsregister stellen.  
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Ausübung des Anwaltsberufes durch Anwältinnen und Anwälte aus   
Nicht-EU/EFTA-Staaten  

oder 

ausländische Staatsangehörige ohne Anwaltspatent   
 

Anwältinnen und Anwälte aus Nicht-EU/EFTA-Staaten und ausländische Staatsangehörige ohne 
Anwaltspatent, welche im Kanton Zürich berufsmässig Vertretungen von Parteien in Zivil- und 
Strafprozessen übernehmen wollen, haben die kantonale Anwaltsprüfung zu absolvieren. 

Die Zulassung zur Prüfung setzt insbesondere voraus: 

a) juristisches Studium das mit Lizentiat oder Master an einer schweizerischen Hochschule oder 
einem gleichwertigen Hochschuldiplom eines Staates abgeschlossen wurde, der mit der 
Schweiz die gegenseitige Anerkennung vereinbart hat; 

b) praktische Tätigkeit in der zürcherischen Rechtspflege von mindestens zwölf Nettomonaten; 

c) Wohnsitz im Kanton Zürich oder anrechenbare Berufstätigkeit im Kanton Zürich im Zeitpunkt 
der Anmeldung und mindestens während eines Jahres vorher. 

Das Gesuch um Zulassung zur Anwaltsprüfung ist zu richten an: 

Anwaltsprüfungskommission des Kantons Zürich 
Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich  
Tel. + 41 (0)44 257 91 91 (keine E-Mail-Adresse) 
 

Das Gesuch muss folgende Angaben und Beilagen enthalten: 

• Genaue Personalien (einschliesslich AHV-Nr. und allenfalls Studenten Matrikel-Nr.) 
• Lebenslauf (tabellarisch, datiert und unterzeichnet) 
• Erklärung (im Original) gemäss § 4 des zürcherischen Anwaltsgesetzes, datiert und unter-

schrieben 
• Handlungsfähigkeitszeugnis (Original, mit aktuellem Datum) 
• Wohnsitz- bzw. Aufenthaltsbestätigung (Original, mit aktuellem Datum) 
• Auszug aus dem Zentralstrafregister (Original, mit aktuellem Datum) 
• Betreibungsregisterauszug  (Original, mit aktuellem Datum) 
• Maturitätszeugnis oder gleichwertiges Diplom, das zum Zugang zur Hochschule  

berechtigt hat 
• Lizentiats-Zeugnis (mit Prädikat) der juristischen Fakultät einer schweizerischen Universität 

oder gleichwertiges Diplom oder Abschlusszeugnis (mit Prädikat) der juristischen Fakultät 
einer ausländischen Universität 

• Bescheinigung des Arbeitgebers über das absolvierte Praktikums-Nettojahr 
 
Der Präsident der Anwaltsprüfungskommission des Kantons Zürich entscheidet über die Zulassung 
zur Anwaltsprüfung. 

Die Anwaltsprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.  

Die Einzelheiten sind der Verordnung über die Fähigkeitsprüfung für den Rechtsanwaltsberuf vom 
21. Juni 2006 zu entnehmen.  

Die Kosten für die Ablegung der Anwaltsprüfung betragen zwischen CHF 3’000.00 und 6'000.00. 
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Rechtswege bei Vorgehen gegen Anwälte und Anwältinnen im Kanton Zürich 

INSTANZ / VERFAHREN BETEILIGTE CHARAKTERISTIKA RÜGE/GEGENSTAND ERLEDIGUNG 

Verbandsinterne Verfahren1

Vorstand 

Vermittlungsgesuch an Vorstand: 
Streitigkeiten unter Kollegen 
(§ 13 Abs. 1 lit. d Statuten) 
 

Gesuchsteller: 
- Jede Anwältin / jeder Anwalt, 

ob Mitglied oder nicht 
- Substitut 
 
Gesuchsgegner: 
- Mitglied 

Formloses Verfahren
2
, auf-

grund von schriftlichem  
Gesuch 
 

Streit unter Kollegen, alle da-
mit verbundenen Behauptun-
gen 
 
 

- Keine Vermittlungsbereitschaft der  
Gegenpartei 

- Rückzug / Anerkennung 
- erfolgreiche Vermittlung / Vergleich  
- erfolglose Vermittlung 
- evt. Anzeige ans Standesgericht durch 

Vorstand  

Vermittlungsgesuch an Vorstand: 
Streitigkeiten zwischen Klientschaft 
und Mitglied 
(§ 13 Abs. 1 lit. e Statuten) 
 

Gesuchsteller: 
- Klientschaft 
 
Gesuchsgegner: 
- Mitglied  

Formloses Verfahren
2
, auf-

grund schriftlichem Gesuch 
 

Streit aus dem Auftragsver-
hältnis, alle damit verbunde-
nen Behauptungen 

- dito 

Standesgericht 
Beschwerde ans Standesgericht 
(§ 16 Statuten; Reglement betr. das 
Verfahren vor dem Standesgericht) 
 

Beschwerdeführer: 
-  Vorstand 
-  Mitglied 
-  Dritte 
 
Beschwerdegegner: 
-  Mitglied 
 

 Verletzung von Berufs- und 
Standesregeln

3
- Verwarnung 
- Verweis 
- Busse 
 
und evt. Antrag an Vorstand auf Ver-
einsausschluss und/oder Anzeige an Auf-
sichtskommission 

Honorarkommission 

Beurteilung von Honorar-
rechnungen von Mitgliedern  
(§§18 ff. Statuten; Reglement  
betr. das Verfahren vor der  
Honorarkommission) 
 

Gesuchsteller: 
-  Klient bzw. Rechtsschutz- 

versicherung 
-  Mitglied 
 
Gesuchsgegner: 
- Mitglied 
 

Vorprüfungsverfahren;  
wenn keine Einigung, kann 
formelle Begutachtung  
verlangt werden  
(Reglement § 7) 

Unangemessenheit der  
Honorarrechnung 

- Einigung  
- Gutachten 

                                                 
1
 Materiellrechtliche Ansprüche gegen Anwälte und Anwältinnen können letztlich nur vom Zivilgericht entschieden werden. 

2
 Das informelle Vermittlungsverfahren vor dem Vorstand gemäss § 13 Abs. 1 lit. d und e der Statuten ist in jedem Fall möglich, auch wenn die Ergreifung standesrechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Schritte 
in Frage kommt. 

3
 Vgl. § 16 Abs. 4 der Statuten: "Wird wegen des gleichen Sachverhalts gleichzeitig vor einer Aufsichtsbehörde und vor dem Standesgericht Beschwerde geführt, tritt das Standesgericht auf die Beschwerde 
nur insoweit ein, als die Verletzung von Standesregeln gerügt wird.“ 
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INSTANZ / VERFAHREN BETEILIGTE CHARAKTERISTIKA RÜGE/GEGENSTAND ERLEDIGUNG 

Verbandsexterne Verfahren 

Aufsichtskommission 
 
Disziplinarverfahren  
(Art. 17 BGFA;  
§§ 30 ff. Anwaltsgesetz) 
 

 
Anzeiger: 
- evt. von Amtes wegen 
- Dritte 
- Standesgericht via Vorstand 

(§16 Abs. 3 Statuten) 
-  Vorstand  
-  Meldung gem. Art. 15 BGFA / 

Art. 39 Anwaltsgesetz 
 

 
Keine Parteistellung des  
Verzeigers (§30 Abs. 2  
Anwaltsgesetz) 
 

 
Verletzung von Berufsregeln  

 
-  Verwarnung 
- Verweis 
-  Busse 
-  Berufsausübungsverbot (befristet oder 

dauernd) 

 
Entbindung vom  
Anwaltsgeheimnis  
(§§ 33 ff. Anwaltsgesetz) 
 

 
Gesuchsteller: 
-  Anwalt / Anwältin 

 
nur wenn Klientschaft keine 
Einwilligung erteilt oder die-
se nicht eingeholt werden 
kann 
 

  
-  vorläufige Entbindung 
-  Entbindung 

Zivilgericht4  
 

Materiellrechtliche Ansprüche gegen Anwälte und Anwältinnen können letztlich nur vom Zivilgericht entschieden werden. 
Das gilt insbesondere für: 

• Ansprüche aus dem Auftragsverhältnis, wie 
- Forderungen 
- Schadenersatz 
- Herausgabe von Vermögenswerten 

• Beanstandungen der Höhe des Honorars im Zusammenhang mit Bemängelung der Qualität der erbrachten Leistung 

• Gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen aus Partnerschaft 

• Ansprüche aus Arbeitsvertrag 
 

Verfahren wie in jedem Zivilprozess, wobei aber Art. 29 / 30 der Schweizerischen Standesregeln beachtet werden müssen. 
 

Strafrechtliche Schritte 

Verfahren wie in jedem Strafprozess, wobei aber Art. 29 / 30 der Schweizerischen Standesregeln beachtet werden müssen. 

 

                                                 
4
 Gemäss Art. 12 lit. f BGFA haben Anwälte eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. 



 HONORARINKASSO UND E NT BINDUNG VOM 

ANW ALT SGEHEIMNIS  

Offene Honorarrechnung - Anwaltsgeheimnis - Wie ist vorzugehen? 

 

Vgl. auch Info 2/08, 4/05 und 2/00. 

 

Nicht häufig - aber es kann vorkommen: Die Klientschaft begleicht die Honorarrechnung nicht 

und der Anwalt, die Anwältin muss die Forderung durch Betreibung und/oder auf dem Pr o-

zessweg durchsetzen. 

 

Wie ist vorzugehen? Welche Probleme stellen sich betreffend Anwaltsgeheimnis?  

 

Der Schuldner der fälligen Honorarforderung ist vorerst mittels Mahnung in Verzug zu setzen 

(Art. 102 OR). 

 

Anschliessend gilt es zu entscheiden, ob die Einleitung eines Betreibungsverfahrens Sinn 

macht. Nach einem neueren Beschluss der Aufsichtskommission (ZR 104 Nr. 20, S. 72 ff.) 

sind die Anwältinnen und Anwälte befugt, „ohne ausdrückliche Einwilligung der Klienten bzw. 
Ermächtigung durch die Aufsichtskommission eine Betreibung gegen die Klientschaft anzuh e-

ben“ oder „das Sühnverfahren unter Beilage der Honorarrechnung einzuleiten, vorausg esetzt, 

dass keine von der Klientschaft anvertraute Tatsachen offenbart werden.“ (ZR 104 N r. 20, S. 

75). Für weitergehende Handlungen, bei denen vertrauliche Informationen zu offenbaren wä-

ren, ist aber nach wie vor eine ausdrückliche Einwilligung der Klientschaft oder eine Entbi n-

dung durch die Aufsichtskommission erforderlich.  

 

In dringlichen Fällen (insbesondere zur Unterbrechung einer drohenden Verjährung) kann die 

Anwältin, der Anwalt folglich Inkassobemühungen gegen eine Klientin oder einen Klienten 

anstrengen, ohne befürchten zu müssen, das disziplinarrechtlich geschützte Berufsgeheimnis 

zu verletzen. Vorsichtigerweise sollte bei der Einleitung eines Betreibungsverfahrens ohne 

vorgängige Entbindung dennoch jeder Hinweis, dass es sich um eine Honorarforderung aus 

einem Mandatsverhältnis handelt, unterlassen werden. 

 

Besteht keine zeitliche Dringlichkeit, empfiehlt der Vorstand den Mitgliedern des Zürcher An-

waltsverbands nach wie vor, vor der Betreibung oder dem Begehren um Durchführung eines 

Sühnverfahrens die Aufsichtskommission um Entbindung vom Berufsgeheimnis zu ersuchen. 

Diese Empfehlung rechtfertigt sich schon deshalb, weil der Gläubiger nach Art. 73 SchKG 

vom Schuldner aufgefordert werden kann, Beweismittel für seine Forderung vorzulegen. Und 

gemäss § 96 ZPO sollen Beweisurkunden schon im Sühnverfahren vorgelegt werden. Die 

Einreichung von Urkunden wird aber (sofern keine Einwilligung durch die Klientschaft erteilt 

wurde oder eine Entbindung vorliegt) mit dem Anwaltsgeheimnis nicht zu vereinbaren sein.  

 

Gemäss Art. 321 Ziff. 2 StGB ist die Offenbarung des Anwaltsgeheimnisses zulässig, sofern 

die Klientschaft eingewilligt hat oder eine Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörde vo r-

liegt. Das Verfahren vor der Aufsichtskommission ist in den §§ 33 ff. Anwaltsgesetz (OS 

215.1) geregelt. 

 

Vor Einreichung von Entbindungsgesuchen bei der Aufsichtskommission muss gemäss § 33 

AnwG die Klientschaft erfolglos um Entbindung vom Anwaltsgeheimnis ersucht worden sein. 

Der Vorstand rät mit Zustimmung der Aufsichtskommission dazu, in diese Gesuche bei Klien-

ten die Ankündigung aufzunehmen, dass bei Verweigerung der Entbindung durch den Klie n-

http://www.zav.ch/service/publikationen/bulletins.html
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ten die Aufsichtskommission um Entbindung ersucht werde, welche diese im Zusammenhang 

mit Honorarforderungen in aller Regel erteile und die Kosten des Entbindungsverfahrens der 

unterliegenden Partei auferlege, was praktisch immer die Klientschaft und nicht der Anwalt  

bzw. die Anwältin sei. Ausserdem empfiehlt es sich, dem Klienten, der Klientin eine vorberei-

tete Entbindungserklärung zuzustellen (vgl. nachfolgend Seite 3).  

 

Unterzeichnet der Klient, die Klientin die Erklärung, kann der Honorarprozess eingeleitet wer-

den. Verweigert er oder sie die Einwilligung zur Offenbarung des Berufsgeheimnisses aus-

drücklich oder reagiert er auf die Anfrage nicht, kann bei der Aufsichtskommission ein Gesuch 

um Entbindung vom Berufsgeheimnis zwecks Durchsetzung des Anwaltshonorars gestellt 

werden. Das Gesuch ist nur kurz zu begründen; lange Eingaben erübrigen sich. Wir empfeh-

len, die Mustervorlage des Zürcher Anwaltsverbands zu verwenden, welche Sie im Anschluss 

finden (Seite 4 f.).  

 

Nach § 34 Abs. 1 AnwG erhält die Klientschaft von der Aufsichtskommission grundsätzlich 

Gelegenheit, zum Gesuch Stellung zu nehmen. Darauf verzichten die Klienten meist, mit der 

Folge, dass die Aufsichtskommission vom Gesuchsteller eine Erklärung nach § 34 Abs. 2 

AnwG einholen muss, d.h. "die gewissenhafte Erklärung …, dass mit der Befreiung keine h ö-

her zu wertenden Interessen verletzt werden". Zur Vermeidung unnötiger Umtriebe empfiehlt 

die Aufsichtskommission, diese Erklärung schon mit dem Entbindungsgesuch abzugeben.  

 

Mit dem Gesuch sind folgende Beilagen einzureichen: 

 

• Vollmacht (falls vorhanden) 

• Honorarrechnung 

• Mahnung 

• Anfrage an Klientschaft betr. Entbindung vom Berufsgeheimnis  

 

In der Regel wird ein Anwalt, eine Anwältin zur Offenbarung des Berufsgeheimnisses ermäch-

tigt, um die Honorarforderung durchzusetzen. Die Offenbarung im Prozess darf aber nur so 

weit gehen, als dies für die Substanziierung der Honorarforderung notwendig ist. Ausführun-

gen zu den Geschäften, zum Beziehungsnetz und zum Charakter des Klienten oder ähnl iches 

sind nicht zulässig. 

 

Das Gesuch kann abgewiesen werden, wenn die Interessen der Klientschaft an der Gehei m-

haltung ausnahmsweise höher zu werten sind, als die Interessen des Anwalts oder der Anwäl-

tin an der Durchsetzung seiner bzw. ihrer Honorarforderung.  

 

Die Kosten des Verfahrens vor der Aufsichtskommission sind in der Verordnung des Oberg e-

richts über die Gebühren, Kosten und Entschädigungen gemäss Anwaltsgesetz vom 21. Juni 

2006, in Kraft seit dem 1. Januar 2007, geregelt. Die Staatsgebühr beträgt zwischen CHF 

500.00 und CHF 1'000.00 (§ 7 VO). In den Gebühren enthalten sind die Schreib - und Zustell-

gebühren (§ 1 Abs. 2 VO). Neu entfällt der Kostenbezug bei den Gesuchstellerinnen und Ge-

suchstellern.  
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Muster: Entbindung vom Berufsgeheimnis 

 

 

Ich, , entbinde hiermit Rechtsanwalt, Rechtsanwältin  vom Berufsgeheimnis. 

 

Rechtsanwältin, Rechtsanwalt  ist ausschliesslich ermächtigt, den Bestand des Mandats-

verhältnisses und ihm anvertraute Geheimnisse gegenüber einem allfälligen Rechtsvertreter 

und den für die Durchsetzung der Honorarforderung zuständigen Gerichten sowie Behörden - 

nicht jedoch gegenüber Dritten - offen zu legen, soweit dies zur Substanziierung und Durch-

setzung der Honorarforderung notwendig ist.  

 

Mit der Unterzeichnung dieser Entbindungserklärung wird die Honorarforderung nicht aner-

kannt. 

 

Ort/Datum: Klientschaft: 

 

 

 

Hinweis: 

 

Der Vorstand des Zürcher Anwaltsverbands rät mit Zustimmung der Aufsichtskommission da-

zu (vgl. Info 2/08, S. 7), in das Gesuch bei Klienten um Entbindung die Ankündigung aufzu-

nehmen, dass bei Verweigerung der Entbindung durch den Klienten die Aufsichtskommission 

um Entbindung ersucht werde, welche diese im Zusammenhang mit Honorarforderungen in 

aller Regel erteile und die Kosten des Entbindungsverfahrens der unterliegenden Partei aufe r-

lege, was praktisch immer die Klientschaft und nicht der Anwalt  bzw. die Anwältin sei. 

http://www.zav.ch/service/publikationen/bulletins.html
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Muster: Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheimnis zur Durchsetzung des 

Anwaltshonorars 

 

 

Einschreiben 

Aufsichtskommission über die Anwältinnen 

und Anwälte des Kantons Zürich 

Hirschengraben 15 

Postfach  

8022 Zürich 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich bitte Sie, mich vom Berufsgeheimnis zu entbinden, damit ich meine Honorarforderung 

gemäss den folgenden Angaben gegenüber meiner Klientschaft geltend machen kann:  

 

– Klientschaft: 

 

– Honorarforderung: 

 

– Mahnung: 

 

– Keine Antwort bzw. negative Reaktion auf Anfrage betreffend Entbindung: 

 

Die Honorarforderung basiert auf dem Mandatsvertrag vom  und deckt insbesondere die 

folgenden Bemühungen ab: 

 

– Prüfen von Rechtsfragen hinsichtlich  

 

– Besprechungen, Telefonate und Korrespondenz betreffend  

 

– Vertretung vor  

 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass aus meiner Sicht keine höheren Interessen der Klien t-

schaft bestehen, die einer Befreiung vom Berufsgeheimnis zwecks Durchsetzung der Hono-

rarforderung entgegenstehen könnten. 

 

Abschliessend ersuche ich Sie, mein Gesuch gutzuheissen.  

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

 

Im Doppel 
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Beilagen: 

 

– Vollmacht 

– Honorarrechnung 

– Mahnung 

– Schreiben betr. Entbindung vom Berufsgeheimnis  

– evt. neg. Reaktion auf Anfrage betr. Entbindung 

 

 


	I. Allgemeines Verhalten der Rechtsanwälte
	Art. 1 Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung
	Art. 2 Mandatsführung
	Art. 3 Mandatsniederlegung
	Art. 4 Tod des Rechtsanwalts
	Art. 5 Freie Anwaltswahl
	Art. 6 Verhalten im Prozess
	Art. 7 Kontakt mit Zeugen
	Art. 8 Auftreten gegenüber Behörden
	Art. 9 Gütliche Erledigung von Streitigkeiten
	Art. 10 Unabhängigkeit

	Vermeidung von Interessenkonflikten
	Art. 11 Grundsatz
	Art. 12 Mehrere Mandanten
	Art. 13 Frühere Mandanten
	Art. 14 Kanzleigemeinschaften
	Art. 15 Berufsgeheimnis
	Art. 16 Werbung
	Art. 17 Pflichtmandate

	Honorar
	Art. 18 Grundsatz
	Art. 19 Honorarvereinbarung
	Art. 20 Kostenvorschuss
	Art. 21 Rechenschaftsablage
	Art. 22 Vergütung für die Vermittlung von Mandaten
	Art. 23 Anvertraute Vermögenswerte

	II. Verhalten gegenüber Kollegen
	Art. 24 Fairness und Kollegialität
	Art. 25 aufgehoben1
	Art. 26 Vertrauliche Kommunikation unter Kollegen
	Art. 27 Anwaltswechsel
	Art. 28 Kontaktaufnahme mit der Gegenpartei
	Art. 29 Streit unter Kollegen
	Art. 30 Mandate gegen Kollegen
	Art. 31 Disziplinargewalt

	Thesen zu SSR
	BWS: Anwaltsgeheimnis
	BWS: Interessenkollisionen
	BWS: Anstand, Ziel & Takt
	Grundlagen
	Sachverhalte ohne Sanktion nach Art. 12 lit. a BGFA (Fälle Nr. 1-7)
	Sachverhalte mit Sanktion nach Art. 12 lit. a BGFA (Fälle Nr. 8-13)

	Titelblatt_BWS_15 mit Logo
	ZAV Weiterbildung - Brunner, Brot, Wurst und Standesrecht 03.06.2015
	SCHWEIZERISCHES ANWALTSGESETZ AUF DEM HOLZWEG?
	Haftpflichtversicherung
	Berufsausübung ausl. Anwältinnen 
	Rechtswegetabelle ZAV
	Honorarinkasso und Entbindung

