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Art. 12 lit. c und 17 Abs. 1 BGFA
bc
en
âründung einer Aktiengesellschaft vertreten hat, darf
licht als Anwalt später im gleichen Sachzusammentаng die eins qeqen die andere Partei vertr

[188]

lGer BE AA 20162 vom 23. Februar 2021 (Anwaltsaufsichtsbehörde,
rechtskräftig)

Am B. August 2020 zeigte Rechtsanwalt A. seinen ehemaligen Bürokollegen, Rechtsanwalt und Notar B., bei der Berner Ànwaltsaufsichtsbеhörde an. Er warf B. vor, dieser vertrete in einem Zivilrechtsstreit D., obwohl er im Juli 2009 in
derselben Angelegenheit für D. wie auch die Gegenpartei E.
tätig war. In den Jahren 2009/2010 bereitete B. zuerst die
Gründung einer Aktiengesellschaft und sodann, nachdem
aus steuerlichen Überlegungen davon abgesehen wurde,
den Abschluss.eines Gesellschaftsvertrages für die TierarztPraxisgemeinschaft von D. und E. vor.
B. bestreitet das Vorliegen eines konkreten Interessenskonfliktes zufolge Vorbefassung. Hintergrund der Anzeige
sei ein Konflikt mit A. im Zusammenhang mit der Auflösung ihrer Kanzleigemeinschaft. Die Anwaltsaufsichtskommission hält fest, dass der zu beurteilende Sachverhalt
aber damit sachlich in keinem Zusammenhang steht. B.
bringt weiter vor, er sei sowohl als Notar bezüglich der Erstellung der Gründungsdokumente für eine AG wie auch
danach für die Erarbeitung des Gesellschaftervertrages
alleine von D. mandatiert worden. D. habe ihn nun im Zusammenhang mit der Auflösung der Gemeinschaftspraxis
wiederum mandatiert. Angestrebt werde eine aussergе fсhtliche Einigung.
Die Anwaltsaufsichtsbehörde hält fest, dass die Übernahme eines Mandates gegen einen früheren Klienten nur
zulässig ist, wenn sich der Gegenstand des neuen Mandats
in rechtlicher und sachlicher Hinsicht vom früheren Auftrag unterscheidet. Mandatsannahme ist verboten, wenn
die Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses besteht.

Blosser Zeitablauf ist nicht relevant, da das Berufsgeheimnis
zeitlich unbeschränkt bestehen bleibt. Diese Grundsätze
gelten auch, wenn es sich beim früheren Mandat um eine
notarielle Tätigkeit gehandelt hat.
Die Anwaltsaufsichtsbehörde zitiert ausführlich BGer
2C 407/2008 vom 23. Oktober 2008. Dort wird unter anderem ausgeführt, dass ein Notar, der gleichzeitig als Fürsprecher praktiziert, in einer streitigen Angelegenheit, die einen
von ihm beurkundeten Sachverhalt betrifft, keine der Beteiligten vertreten darf. Dass es in casu zu keiner Beurkundung
kam, ist bedeutungslos. In seiner Funktion als Notar ist B.
auch im Interesse von E. tätig geworden, ein Mandatsverhältnis mit E. hat bestanden. Als Notar ist B. gegenüber allen Vertragsparteien zu Unparteilichkeit verpflichtet, er ist
somit für eine spätere Rechtsvertretung in der, gleichen
Sache als Rechtsanwalt blockiert. Dass Honorarnoten an D.
gerichtet waren, ist nicht von Belang. Es steht fest, dass
sämtliche notariellen Leistungen der einfachen Gesellschaft
in Rechnung gestellt wurden. Für die Anwaltsaufsichtsbehörde steht auch fest, dass die Vertretung von D. durch B.
einen konkreten Interessenskonflikt darstellt. Auch wenn
D. keinerlei relevanten Informationen von E. anvertraut erhalten hätte, ist. eine Vertretung gegen E. schon dann untersagt, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass Kenntnisse aus dem ehemaligen Mаndatsvеrhältnis bewusst oder
unbewusst verwendet werden könnten. Es liegt somit ein
Verstoss gegen Art. 12 lit. c BGFAvor.
Als Sanktion spricht die Anwaltsaufsichtsbehörde eine
Busse von CHF 3000.— aus. Eine Busse liegt im Mittelfeld
der Sanktionen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA. Die Doppelfunktion als Anwalt und Notar erfordert besondere Sensibilität und Vorsicht. Wenn ein Anwalt/Notar im gleichen
Sachzusammenhang gegen frühere Klienten Prozess führt,
liegt ein gravierender Verstoss vor. Im Übrigen wurde B.
schon 2015 ein Verweis erteilt (VGE 100.2015.267).

Котппепнаг
Wer in einer Angelegenheit, sei es als Notar, sei es als Anwalt, mit beiden Parteien ein Mandatsverhältnis hat, muss
sich bewusst sein, dass er zukünftig im fraglichen Sachzusammenhang nicht die eine gegen die andere Partei vertreten darf. Dies gilt auch dann, wenn im ursprünglichen
Mandat der Kontakt faktisch fast nur mit der einen Partei
stattgefunden hat. Wer sich die Möglichkeit bewahren will,
in Zukunft einer Partei anwaltlich beistehen zu können,
sollte klarstellen, dass er anwaltlich nur von einer Partei
mandatiert ist, und deshalb auch nicht notariell tätig
werden.
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