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Auch ein pensionierter Anwalt 

hat Pflichten 

Art. 12 lit. a  und  d  BGFA;  Art. 13  Anwaltsgesetz GR 
iit mehr) registrierter Atliwalt 'aoh,se -

mäss dem Anwaltsgesetz  des  Kantons Graubünden 

den  Bestimmungen  des  BGFA über  die  Berufsregeln. 

Die  Verwendung eines Briefkopfes,  der den  Eindruck 

erweckt, ein pensionierter Anwalt sei noch anwaltlich 

tätin. ist herufsrechtlich nicht z_!~lässiс.  [188] 

VerwGer GR  U 21 55  vom  9.  März  2022  (rechtskräftig) 

Rechtsanwalt  A.  ist pensioniert und seit Juli  2019  nicht mehr 
im Anwaltsregister  des  Kantons Graubünden eingetragen. 
In  einem  von  ihm angestrengten Betreibungsverfahren ver-
trat  A.  ab  11.  Januar  2021  sich selbst.  Am 14.  Januar  2021 
wurde  der  Aufsichtskommission über  die  Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte  des  Kantons Graubünden gemeldet, 
A.  verwende  den  Titel «Rechtsanwalt» und  den  Briefkopf 
«Advokaturbüro  A.»,  obwohl er nicht im Anwaltsregister 
eingetragen sei. Nach durchgeführtem Verfahren stellte  die 
Aufsichtskommission fest, dass  A.  gegen  Art. 12 lit, a  und  d 
BGFA verstossen habe.  Es  sprach eine Verwarnung aus und 
auferlegte ihm  die  Verfahrenskosten  von  CHF  700.—.  Be-
gründet wurde  dies  damit, das Briefpapier erwecke  den  An-
schein, als übe  A.  eine anwaltliche Tätigkeit aus und könne 
unter anderem auch uneingeschränkt Personen vor Gerich-
ten vertreten.  Dies  sei eine Verletzung  des  Gebotes, nicht 
unter falscher oder täuschender Berufsbezeichnung aufzu-
treten und klare Rechtsverhältnisse zum Schutz  des  Publi-
kums zu schaffen. Bei  der  Bestimmung  der  Sanktion wur-
den  die  Disziplinierungen unter Russenfolge aus  den  Jahren 
2018  und  2019  berücksichtigt. 

A.  gelangte  in der  Folge mit Beschwerde vom  5.  Juli 
2021 an  das Verwaltungsgericht  des  Kantons Graubünden. 
Zur Begründung führte  A.  unter anderem aus,  der  geltend 
gemachte Schutz  des  Publikums stosse ins Leere, weil ein 
vor Gericht aufgetauchter Briefkopf  von  keinem Publikum 
eingesehen werde.  Es  sei ein Schuldspruch  «in  dubio  contra 
reo»  erfolgt. 

Das Verwaltungsgericht stellt fest, dass gemäss  Art. 13 
Abs.1  des  Graubündner Anwaltsgesetzes für Anwälte unab-
hängig  von  ihrer Eintragung im Anwaltsregister  die  Bestim-
mungen  des  BGFA über Berufsregeln gelten und dass daher 
die  Aufsicht- und Disziplinargewalt  der  Aufsichtskommis-
sion unabhängig  von  einer Eintragung besteht. Dass  A.  sich 
weiterhin «Rechtsanwalt» nennen darf, auch wenn er pen-
sioniert ist, ist unbestritten. Zu klären ist  die  Frage, ob  der 
fragliche Briefkopf Berufsregeln verletzt. Ein Schreiben  an 
ein Gericht ist zumindest  den  Verfahrensbeteiligten und 
den  Mitarbeitenden  der  involvierten Behörden zugänglich. 
Beim fraglichen Briefkopf kann irrtümlicherweise eine 
nicht definierte bzw. definierbare Anzahl  von  Personen an-
nehmen, dass  A.  einer anwaltlichen Tätigkeit nachgeht. So-
mit liegt eine geringfügige Verletzung  der  Berufspflichten 
vor. Ein Anwalt darf  seine  Person nach aussen nicht  in  irre-
führender Weise beschreiben. Mit seinem Briefkopf indi-
ziert  A.,  noch immer als Rechtsanwalt resp. Advokat tätig 
zu sein. Ein Briefkopf ist ein Werbemedium im Sinne  von 
Art. 12 lit.  d  BGFA.  Er  hat eine gewisse Breitenwirkung und 
ist geeignet, Dritte werbewirksam auf  die  Person  des  Betrof-
fenen aufmerksam zu machen.  Dies  ist falsch und irrefdh-
rend, wenn  der  betroffene Anwalt im fraglichen Zeitpunkt 
nicht mehr als Anwalt tätig ist. 

Das Verwaltungsgericht beurteilt  Pie  ausgesprochene 
Verwarnung als angemessen und beanstandet  dies  nicht.  Es 
verweist auch auf  die  beiden im Zusammenhang mit zwei 
Willensvollstreckermandaten wegen mehrerer Verstösse ge-
gen  die  Berufsregeln ausgesprochenen früheren Sanktionie-
rungen.  Die  vorinstanzliche Kostenauflage wird geschützt, 
für das verwaltungsgerichtliche Verfahren wird  A.  eine 
Staatsgebühr  von  CIF  800.—  auferlegt. 

Kommentar 

Dass  A.  sein Latein nicht mehr beherrscht  (contra  reo  statt 

recte  contra  reum), wurde nicht gerügt, da  dies  offensicht-

lich berufsrechtlich nicht  von  Belang ist. Dass  die  Verwen-

dung  des  fraglichen Briefkopfes durch einen nicht mehr re-

gistrierten Rechtsanwalt berufsrechtlich nicht zulässig ist, 

wurde vom Verwaltungsgericht überzeugend dargelegt. 

Ohne  die  beiden Sanktionierungen im  2018  und  2019  wäre 

es  wohl denkbar gewesen, auf  die  Aussprechung einer 

Disziplinarmassnahme zu verzichten, da  der  durch  den  Ver-

stoss angerichtete «Schaden» sicherlich sehr gering war. 

Rechtsanwalt  A.  fehlte aber auch  die  Einsicht, einen Fehler 

begangen zu haben. 

David Jenny 
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