
Wie ein «dringendes»Gesetz imPapierkorb landet
Anwälte EinNationalrat fordert per Vorstoss ein neues Anwaltsgesetz, alle sind einverstanden. Sechs Jahre später

wird das Anliegen trotzdembegraben – auchweil der Anwaltsverband nichtsmehr davonwissenwill.

Am 3. Mai 2012 reicht der Ob
waldner CSP-Nationalrat Karl
Vogler eine Motion ein. Die For
derung des Rechtsanwalts und
Notars:Esbraucheeinumfassen
des Anwaltsgesetz, das den Be
rufsstand«inseinerGesamtheit»
erfasseunddamitweiter geheals
dasgeltendeGesetz (BGFA).Die
ses regelt vor allemdieFreizügig
keit, dass also Anwälte ihren
Beruf inder ganzenSchweiz aus
übenkönnen,wennsieeinmal im
Register ihres Kantons eingetra
gen sind. Ein neues Gesetz sei
«dringend», so Vogler.

Das sahen auch der Bundes
rat, der den Vorstoss zur Annah
me empfahl, sowie die beiden
Räte so, welche die Motion dis
kussionslos durchwinkten. An
schliessendmachte sichdasBun
desamt für Justiz an die Total
revision des Anwaltsgesetzes.
Geboren worden ist das Gesetz
aber bis heute, über sechs Jahre

nachVoglersVorstoss, nicht.Und
dabei dürfte es bleiben. Der
Nationalrat hat gestern kurz und
knappeinemAntragdesBundes
rates entsprochen,dieMotionab
zuschreiben. Der Ständerat wird
wohl folgen.

Bundesgericht erfüllt einen
Teil derForderungen

Was ist passiert? «Wir haben
heute einfach eine ganz andere
Ausgangslageals zumZeitpunkt,
als ich den Vorstoss formuliert
habe», sagt Vogler. Nur kurze
Zeit nach der Einreichung ent
schied das Bundesgericht, dass
sichAnwaltskanzleiengrundsätz
lich als Kapitalgesellschaften,
also auch als Aktiengesellschaft,
organisieren können. «Damit
war das Hauptproblem gelöst»,
sagt Vogler. Der CSP-Politiker
hatte gefordert, dass sich die
Kanzleien inallenKantonen statt
wie damals nur in rund derHälf

te von ihnen frei aufstellen dür
fen. In seinerMotionhatteVogler
aber noch weitere Forderungen
formuliert. Der Obwaldner

schlug etwavor, dieAnforderun
gen für die Zulassung zum An
waltsberuf zuharmonisierenund
diekantonalenUnterschiedeein
zuebnen – dies als Antwort auf
die Vereinheitlichung des Zivil
und Strafprozessrechts Anfang
2011. «Diese Idee hat sich nach
Rücksprachemitdenkantonalen
Anwaltsverbänden als nicht rea
lisierbar entpuppt», sagt Vogler.
Zu gross seien die Unterschiede
unddamitderWiderstandgegen
eine Harmonisierung. Bleibt ein
weiteres Anliegen Voglers, näm
lich die Verwirklichung eines
zentralenAnwaltsregisters.Doch
alleine dafür müsse nicht an der
Motion festgehalten werden,
schreibt der Bundesrat.

Interessant ist die Rolle, wel
che die Landesregierung dem
Schweizerischen Anwaltsver
band (SAV) zuspricht. Der Ver
bandhatdemnachbereits vorder
Motion Vogler einen ausformu

lierten Gesetzesentwurf beim
Bund deponiert und danach eng
mitdemBundesamt für Justiz zu
sammengearbeitet. Unter ande
rem aufgrund des Widerstands
der Kantonalverbände teilte der
SVAderBundesverwaltungdann
abermit, «dass er keine Totalre
visiondesBGFAmehrwünscht»
– und der Bundesrat tat wie ge
heissen.Der Ausserrhoder FDP
Ständerat und Anwalt Andrea
Caroni allerdingshättenichtsda
gegen, wenn die Voraussetzun
gen für das Anwaltspatent noch
stärker angeglichen würden.
Zudem müssten die speziell für
Anwälte geltenden Werbeein
schränkungen aufgehoben wer
den, so Caroni.

Er sollte sein Anliegen über
den Anwaltsverband beim Bund
deponieren, wenn er sich Gehör
verschaffenwill.

Tobias Bär

«Der
Widerstand in
denKantonen
warzugross.»

KarlVogler
Nationalrat (CSP/OW)

Lernfahrausweis ab 17 ausgebremst
Verkehr Der Lernfahrausweis soll weiterhin erst ab dem 18. Geburtstag beantragt

werden können. DieMehrheit der Ständerätewill die vomBundesrat vorgeschlagene Vorverlegung stoppen.

Barbara Inglin

Fahrschüler sollen bereits mit
17 Jahren hinters Steuer sitzen
dürfen. Gegen diese vom Bun
desrat vorgeschlageneÄnderung
formiert sich Widerstand. Der
NidwaldnerFDP-StänderatHans
Wicki beantragt per Motion, die
Alterslimitewieheutebei 18 Jah
ren zu belassen. 30 Ständeräte
von links bis rechts haben den
Vorstoss mitunterzeichnet, die
Annahme inderkleinenKammer
ist damit so gut wie sicher.

DerBundesrat begründetdie
Senkung des Mindestalters mit
Sicherheitsüberlegungen. Denn
Junglenker sindbesondershäufig
in Unfälle verwickelt. Ein Grund
dafür ist mangelnde Erfahrung.
DarumsollenLernfahrer künftig
erst nach einem Jahr zur prakti
schen Prüfung zugelassen wer
den, sprich,wennsieein Jahr lang
in Besitz des Lernfahrausweises
sind.DamitdiePrüfungnichterst
mit 19 Jahren absolviert werden
kann,müsste folglich bereitsmit
17 ein Lernfahrausweis ausge
stellt werden.

«MehrGeld für
Fahrstunden»

Ständerat Hans Wicki führt
gleich mehrere Argumente
dagegen ins Feld. Längst nicht
jeder habe die Möglichkeit, mit
Elternoder älterenGeschwistern
zu üben. «Diese Jugendlichen
haben am Ende mit der neuen
Regelung nichtmehr Erfahrung,
oder sie müssen sehr viel mehr
Geld in Fahrstunden investie
ren», sagt Wicki. Die Änderung
sei aber nochaus einemanderen
Grund unnötig. Schliesslich sei
die Schweiz in Sachen Mobilität
sehr gut aufgestellt. «Ein 17-Jäh
riger hat ein super ÖV-Angebot
zur Verfügung und darf bereits
auf einemMopedherumfahren»,
sagt Wicki. «Es reicht völlig,
wennermit 18 Jahrenzumersten
Mal hinters Autosteuer sitzt.»
Nicht zuletzt brauche es aber
auch nicht 40000 zusätzliche
Automobilisten auf den bereits

gut ausgelastetenStrassen.Eben
falls skeptisch zur bundesrät
lichenVorlage geäussert hat sich
der FahrlehrerVerband, aller
dings aus anderem Grund. Das
heute geltendeMindestalter von
18 Jahren sei «dem Reifegrad
der Jugendlichen angemessen»,
heisst es inderVernehmlassungs
antwort des Verbandes.

100Fahrstundenmit
Beifahrerempfohlen

PositiverbewertetdieBeratungs
stelle für Unfallverhütung (BfU)
die geplante Änderung. Diese
führe zu mehr Fahrpraxis. Die
BfU empfiehlt, dass Junglenker
rund 100 Stunden mit einem
Fahrlehrer oder einer anderen
BegleitpersonaufdemBeifahrer
sitz zurücklegen, bevor sie alleine
auf der Strasse unterwegs
sind. Zudem seien Lernfahrten
ab 17 Jahren unproblematisch,
schreibt die BfU weiter. Denn
währendderbegleitetenFahrten
passiertenpraktischkeine schwe
renUnfälle.Allerdings seimitder
Neuerung theoretisch möglich,
ab dem 18. Geburtstag die Fahr
prüfung abzulegen. Dies könne
dazu führen, dass rund 40000
jungeFahrerinnenundFahrerein
halbes Jahr früher aufdie Strasse
kommen. Ob dieser negative
PunktdurchdenpositivenEffekt
der längeren Lernfahrzeit kom
pensiert werde, müsse unter
sucht werden.

Noch weitergehen als der
Bundesrat will Wickis Parteikol
lege Philippe Nantermod. Der
Walliser FDP-Nationalrat ver
langt per Motion, den Lernfahr
ausweis bereits ab 16 Jahren
einzuführen.Dasvorgeschlagene
Alter von 17 Jahren sei nicht
ambitioniert genug, schreibt er in
seinem Vorstoss. Jugendliche
dürften bereits heutemit 16 Jah
ren Scooter fahren und nähmen
somitde factobereits amVerkehr
teil. Der Bundesrat lehnt eine
weitere Senkung des Mindest
alters auf 16 Jahre ab, wie er in
seiner Antwort auf den Vorstoss
schreibt.Ein Fahrlehrer demonstriert mit einem Legoauto, wie man richtig einparkiert. Bild: Christian Beutler/Keystone

Rat lehnt höhere
Strafen vorerst ab
Justiz Der Ständerat hat sich
gegen schärfere Strafen bei Ge
walt undDrohungen gegen Poli
zisten, Behörden und Beamte
ausgesprochen. Er hat gestern
eineMotionausdemNationalrat
oppositionslos abgelehnt. Die
Vorschläge gehen nach Ansicht
der kleinenKammerzuweit.Der
Nationalrat forderte unbedingte
Gefängnisstrafen. Das hätte ge
mäss den allgemeinen Regeln
desStrafrechtsdazugeführt, dass
als Strafandrohungeine zweijäh
rige Mindeststrafe vorgesehen
werden müsste. Laut dem Stän
deratwürde das denErmessens
spielraumderGerichteallerdings
erheblicheinschränken.Mitdem
Nein ist dasGeschäft vomTisch,
das Thema aber nicht erledigt.
DerStänderatwill sichbeiderBe
ratung zur Harmonisierung der
Strafrahmen und zur Anpassung
des Nebenstrafrechts an das ge
änderte Sanktionenrecht wieder
mit der Problematik befassen
undnachLösungensuchen, sagte
Robert Cramer (Grüne/GE) im
Namen der ständerätlichen
Rechtskommission. (sda)

Neue Regeln für
Ausschaffungen

Justiz DieneuenRegeln zurAus
schaffung krimineller Ausländer
stossen auf Kritik. Die Härtefall
klausel werde zu oft angewendet,
heisstes.DerStänderatwilldieBe
stimmungen über die Landesver
weisung anpassen. Er stimmte
einer Motion von Ständerat
PhilippMüller (FDP/AG)opposi
tionslos zu. Nach Ansicht des
Ständerats sollen Anreize besei
tigt werden, die Härtefallklausel
anzuwenden und auf eine Lan
desverweisung zu verzichten.
Solche gibt es laut Müller heute.
Damit sei dieGefahr verbunden,
dass die Absicht des Gesetz
gebers verwässertwerde, bei be
stimmten Taten nur in Ausnah
mefällenauf eineLandesverwei
sung zu verzichten. (sda)

Freie Hand bei
Wahlverfahren

Standesinitiative DasParlament
will dieKantoneentscheiden las
sen, wie sie ihre Behörden wäh
len.NachdemStänderat hat sich
gestern auch der Nationalrat im
Grundsatz einverstanden ge
zeigt. Die Änderung geht auf
Standesinitiativen der Kantone
ZugundUri zurück.DasBundes
gericht hatte die Anforderungen
ans Wahlsystem in den letzten
Jahren immer mehr präzisiert.
Grundsätzlich legt es Wert dar
auf, dassdie StimmenallerWäh
ler in gleicher Weise zumWahl
ergebnis beitragen und bei der
Mandatsverteilung berücksich
tigt werden. Unter dem Titel
«Proporzwahlrecht» sollennicht
faktischeMajorzwahlendurchge
führt werden dürfen.

Nunsoll inderBundesverfas
sung verankert werden, dass die
Kantone frei sind in der Ausge
staltung der Verfahren zur Wahl
ihrerBehördennachdemGrund
satz desMajorzes, desProporzes
odereinerMischform.Freiwären
sie auch in der Ausgestaltung
ihrer Wahlkreise. Sie sollen zu
dem spezielle Wahlrechtsrege
lungen festlegen können, etwa
zum Schutz regionaler Minder
heiten. (sda)
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