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[ 
Die Anwaltsaufsicht beaufsichtigt ] 
den Anwalt und nicht die Anwalts-AG 

Art. 8 Abs. l lit. d BGFA 
Im BGFA besteht keine gesetzliche Grundlage, um 

den als Anwalt registrierten Alleinaktionär und seine 

Anwalts-AG anzuweisen, Statutenänderungen für 

den Fall vorzunehmen, dass Aktien an nicht als Anwälte 

eingetragene Personen übertragen werden. [27] 

BGer 2C_372/2020 vom 26. November 2020 (Publikation vorgesehen) 

Rechtsanwalt A. hat die B. AG mit Sitz in Bulle (FR) ge
gründet, deren einziger Aktionär und Verwaltungsrat er ist. 
Deren Zweck ist die Erbringung von juristischen Dienstleis
tungen durch im Anwaltsregister eines Kantons eingetra
gene Anwälte. 

Die Freiburger Anwaltskommission teilte Rechtsanwalt 
A. am 20. Juli 2018 mit, dass die Statuten der B. AG zu präzi
sieren seien, damit die Unabhängigkeit bei der Berufsaus
übung gewahrt bleibe. Insbesondere soll der Erwerber von 
Aktien, dem nicht die übernahme zum wirklichen Wert an
geboten werde, verpflichtet werden, diese innert eines Jahres 
an einen registrierten Anwalt zu übertragen. Gemäss An
waltskommission garantiere eine solche Bestimmung na
mentlich beim Erwerb kraft Erb- oder Güterrecht (Art. 685c 
OR), dass Aktien nicht dauerhaft von nicht registrierten An
wälten gehalten werden. Die Anwaltskommission ordnete 

mit Entscheid vom 28. Januar 2019 die entsprechende Statu
tenanpassung innert zweier Monate an. Dagegen führten A. 
und die B. AG Rekurs beim Verwaltungsgericht des Frei
burger Kantonsgerichtes. Dieser wurde mit Entscheid vom 
18. März 2020 (6012019 78) abgewiesen. A. und die B. AG 
gelangten sodann an das Bundesgericht. 

Das Bundesgericht lässt die Beschwerdelegitimation der 
B. AG offen. Diese ist nicht im Anwaltsregister eingetragen 
und daher nicht direkt vom angefochtenen Entscheid be
rührt. Das Bundesgericht weist darauf hin, dass der Gesetz
geber den Anwälten nicht verbieten wollte, ihren Beruf als 
Angestellte einer Aktiengesellschaft auszuüben, er wollte 
diese Organisationsform aber auch nicht regulieren. Jeder 
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Anwalt muss zum Zwecke der Eintragung zeigen, dass er 

persönlich die verschiedenen Voraussetzungen von Art. 8 
BGFA erfüllt. Während der Eintragungsdauer muss die in

stitutionell~ Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Wenn das 
Aktionariat sich nicht mehr ausschliesslich aus eingetra

genen Anwälten zusammensetzt, so muss die Aufsichts

behörde Löschungen vornelunen. 
Für das Bundesgericht nehmen die Statuten der B. AG 

die Regeln von Art. 685b Abs. 4 und 685c Abs. 2 OR über die 
Beschränkung der übertragbarkeit von Namenal<tien in be
sonderen Erwerbsfällen auf. Gemäss der Vorinstanz schlies
sen die Statuten der B. AG nicht aus, dass in gewissen Fällen 

Personen Aktionäre ohne Stimmrecht bleiben, die nicht 
registrierte Anwälte sind. Die Aufsichtsbehörde hat aber 
keine Befugnis, der Anwalts-AG oder ihren nicht als Anwalt 
registrierten Aktionären ein Vorgehen zur Wahrung der 

institutionellen Unabhängigkeit der von der Anwalts-AG 
beschäftigten Anwälte aufzuerlegen. Die Aufsichtsbehörde 
kann aber verlangen, dass ein eingetragener Anwalt so rasch 
als möglich die Situation bereinigt, sodass die institutionelle 
Unabhängigkeit wiederhergestellt ist. Geschieht dies nicht, 

so ist eine Löschung im Register vorzunehmen. 
Rechtsanwalt, A. übt zurzeit seinen Beruf im Einklang 

mit der bundesgerichtlichen Praxis unabhängig aus. Die 
verlangte Statutenänderung bezweckt nur, dass zukünftig 
hypothetische Aktionäre verpflichtet werden, ihre Aktien 
registrierten Anwälten zu veräussern. Selbst wenn die frag
liche Statutenbestimmung trotz des abschliessenden Cha
ralcters der Regeln des OR zivilrechtlich zulässig wäre, be
steht dafür keine gesetzliche Grundlage im BGFA. Das 
BGFA sieht nur eine Aufsicht über natürliche Personen vor. 
Aktionäre' einer Anwalts-AG können dem Risilrn, dass Ak
tien an nicht eingetragene Anwälte übertragen werden, 
durch Vereinbarungen (einfache Gesellschaft, Aktionärbin
dungsvertrag) begegnep, die z.B. gemeinschaftliches Eigen
tum an den Aktien oder Kaufrechte resp. Kaufpflichten vor
sehen. Einern Alleinaktionär ist dies nicht möglich. 

Das Bundesgericht hebt den Entscheid der Vorinstanz 
auf; sie muss über die Kosten der Verfahren neu befinden. 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat zu Recht darauf fokussiert, ob zur

zeit eine Verletzung der institutionellen Unabhängigkeit 

vorliegt. Dies ist in casu offensichtlich nicht der Fall. Die 

Aufsichtsbehörde hat dann einzuschreiten, wenn sich ein 

Konflikt mit Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA ergibt. Die fehlende 

explizite gesetzliche Regelung der zu beurteilenden Fra

gestellung verleitete aber die Vorinstanzen dazu, ihre Kom

petenzen zu überschreiten. 
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