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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf eines neuen Anwaltsge-
setzes.

Im Rahmen der bilateralen Abkommen haben die Schweiz und die Europäische
Union vereinbart, Berufsdiplome gegenseitig anzuerkennen. Die Schweiz muss auf den
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Abkommen die Voraussetzungen schaffen, damit
Anwältinnen und Anwälte, die Angehörige eines EU-Staats sind, grundsätzlich gleich
behandelt werden wie ihre schweizerischen Berufskolleginnen und -kollegen.

Auf Bundesebene geschieht dies durch das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der
Anwältinnen und Anwälte, welches von der Bundesversammlung am 23. Juni 2000 ver-
abschiedet wurde. Das Bundesgesetz legt die Grundsätze für die Ausübung des An-
waltsberufs in der Schweiz fest. Danach dürfen schweizerische Anwältinnen und An-
wälte nur dann Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, wenn sie in einem kantonalen
Anwaltsregister eingetragen sind. Gestützt auf die bilateralen Abkommen regelt das
Bundesgesetz ferner die Freizügigkeit für Anwältinnen und Anwälte, die Angehörige
von EU-Staaten sind und in der Schweiz Parteien vor den gerichtlichen Behörden ver-
treten wollen.

Das neue Luzerner Anwaltsgesetz stellt in erster Linie kantonales Einführungs-
recht zum erwähnten Bundesgesetz dar. Der Entwurf beschränkt sich auf die Regelung
derjenigen Sachverhalte, welche für den Kanton Luzern wichtig und notwendig sind.
Auf die Schaffung von kantonalem Anwaltsrecht wird so weit als möglich verzichtet. In
Bezug auf die Parteivertretung (den Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit) können im
kantonalen Recht ohnehin keine weiter gehenden Berufsregeln oder Disziplinarmass-
nahmen erlassen werden, da das Bundesrecht diese Bereiche abschliessend regelt.

Die Zulassung der Anwältinnen und Anwälte zur Parteivertretung, welche bis an-
hin mit der Erteilung des Anwaltspatents erfolgte, wird neu geregelt. Die verlangten
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen werden wie bis anhin bereits für die Er-
teilung des Luzerner Anwaltspatents und nicht erst bei der Eintragung im Register ge-
prüft. Für Luzerner Anwältinnen und Anwälte ergeben sich daraus keine Neuerungen,
ausser dass sie sich im Anwaltsregister eintragen lassen müssen.

Sämtliche im Kanton Luzern tätigen Anwältinnen und Anwälte unterliegen dersel-
ben staatlichen Aufsicht, auch wenn sich diese gemäss Bundesrecht auf die zur Partei-
vertretung zugelassenen beschränken liesse. Wer den Titel Anwältin oder Anwalt führt,
soll sich an die Berufsregeln halten und andernfalls mit Disziplinarmassnahmen rech-
nen müssen.

Eine staatliche Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten über Anwaltshonorare auf-
grund einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Parteien ist künftig nicht mehr
vorgesehen. Für solche Streitigkeiten sind die ordentlichen Zivilgerichte zuständig.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines neuen Gesetzes über
das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz).

I. Ausgangslage

1. Geltendes Recht

Wer im Kanton Luzern vor den Gerichtsbehörden Parteien vertreten will, muss in
aller Regel über eine Bewilligung zur Ausübung des Anwaltsberufs, das Anwaltspa-
tent, verfügen. Das Anwaltspatent erhält, wer bestimmte fachliche und persönliche
Voraussetzungen erfüllt. Die Modalitäten zur Berufsausübung der Anwältinnen und
Anwälte und namentlich auch zum Erwerb des Anwaltspatents im Kanton Luzern
sind im Gesetz über den Beruf des Rechtsanwalts (Anwaltsgesetz) vom 30. Novem-
ber 1981 (SRL Nr. 280) geregelt.

Artikel 95 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) beauftragt den Bundesgesetzge-
ber, dafür zu sorgen, dass Fähigkeitsausweise für wissenschaftliche Berufsarten – zu
denen auch der Anwaltsberuf gehört – für die ganze Schweiz gültig erworben werden
können. Für den Anwaltsberuf gibt es bis heute keinen schweizerischen Fähigkeits-
ausweis.Aufgrund von Artikel 196 Ziffer 5 BV berechtigt der von einem Kanton aus-
gestellte Fähigkeitsausweis die Inhaberin oder den Inhaber, sich von jedem Kanton
eine Berufsausübungsbewilligung ausstellen zu lassen. Ein kantonaler Fähigkeitsaus-
weis berechtigt also zur Berufsausübung in allen Kantonen, wie wenn es sich dabei
um einen schweizerischen Fähigkeitsausweis im Sinn von Artikel 95 Absatz 2 BV
handeln würde.

2. Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union

Im Rahmen der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen
Union wurde die gegenseitige Anerkennung von Berufsdiplomen vereinbart. Die
Schweiz muss auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Abkommen die Vorausset-
zungen schaffen, damit Anwältinnen und Anwälte, die Angehörige eines EU-Staats
sind, ihren schweizerischen Berufskolleginnen und -kollegen grundsätzlich gleich-
gestellt und zur Parteivertretung vor den Gerichtsbehörden zugelassen werden. Die
bilateralen Abkommen werden frühestens am 1. Januar 2002 in Kraft treten können.
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3. Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen 
und Anwälte 

Am 23. Juni 2000 hat die Bundesversammlung das Bundesgesetz über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; vgl. Bundesblatt 2000 S. 3594) beschlos-
sen. Dieses soll gleichzeitig mit den bilateralen Abkommen in Kraft gesetzt werden.

Das BGFA garantiert, dass Anwältinnen und Anwälte, die in einem Kanton zur
Parteivertretung vor Gerichtsbehörden zugelassen sind, auch in allen andern Kanto-
nen ihren Beruf ausüben können. Diese Freizügigkeit geniesst aber nur, wer im kan-
tonalen Anwaltsregister eingetragen ist. Wer sich in das Anwaltsregister eintragen
lassen will, muss ein Anwaltspatent vorweisen, welches aufgrund bestimmter fach-
licher Voraussetzungen erteilt wird (Lizenziat, mindestens einjähriges Praktikum,
Anwaltsexamen), sowie im Kanton eine Geschäftsadresse haben. Zudem müssen
gewisse persönliche Voraussetzungen erfüllt sein. Einmal im Register eines Kantons
eingetragen, können die Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf in der ganzen Schweiz
ohne weitere Bewilligungen ausüben.

Die Freizügigkeit in der Ausübung des Anwaltsberufs in allen Kantonen setzt
eine gewisse Rechtsvereinheitlichung voraus. Daher führt das BGFA in Bezug auf die
Parteivertretung, den Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit, ein eidgenössisches
Anwaltsrecht ein. Es vereinheitlicht die Berufsregeln und das Aufsichts- und Diszipli-
narwesen. Die Kantone dürfen keine weiteren Berufsregeln und Disziplinarmassnah-
men erlassen.

Ein weiterer Schwerpunkt des BGFA bildet die Umsetzung des bilateralen Ab-
kommens über die Personenfreizügigkeit und die Diplomanerkennung. Gestützt auf
dieses Abkommen regelt das BGFA die Freizügigkeit für diejenigen Anwältinnen
und Anwälte, welche Angehörige von Staaten der EU sind und in der Schweiz Par-
teien vor den gerichtlichen Behörden vertreten wollen. Auch sie können sich in das
kantonale Register eintragen lassen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Im freien Dienstleistungsverkehr, das heisst für maximal 90 Tage pro Jahr, können
Anwältinnen und Anwälte aus diesen Staaten zudem auch ohne Registereintrag in je-
dem Kanton vor den Gerichtsbehörden auftreten, solange sie in ihrem Herkunfts-
staat zur Parteivertretung zugelassen sind. Sofern sie beabsichtigen, mehr als 90 Tage
pro Jahr in der Schweiz Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten und hier eine Ge-
schäftsadresse haben, können sie sich in eine öffentliche Liste eintragen lassen. Da-
durch werden sie den in den kantonalen Anwaltsregistern eingetragenen Anwältin-
nen und Anwälten nahezu gleichgestellt.

Vom BGFA nicht erfasst werden ausländische Anwältinnen und Anwälte, welche
nicht Angehörige der EU sind, sowie diejenigen, welche lediglich beratend tätig sein
und keine Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen.

II.  Vernehmlassungsverfahren

Am 2. Mai 2001 gaben wir den Entwurf des neuen Anwaltsgesetzes zur Vernehmlas-
sung frei und setzten eine Frist bis zum 13. Juli 2001 zur Stellungnahme. Zur Ver-



nehmlassung eingeladen wurden alle im Grossen Rat vertretenen politischen Par-
teien, das Obergericht, das Verwaltungsgericht, der Luzerner Anwaltsverband, die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern, der Luzerner Notarenverband, der
Verband der Luzerner Gemeinden, der Luzerner Gewerkschaftsbund, der Luzerner
Gewerbeverband, die Zentralschweizerische Handelskammer sowie die Departe-
mente und die Staatskanzlei.

Einlässlich äusserten sich die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), die
Freisinnig Demokratische Partei (FDP), die Sozialdemokratische Partei (SP), die
Schweizerische Volkspartei (SVP), das Finanzdepartement, das Bildungsdepartement,
das Gesundheits- und Sozialdepartement, das Sicherheitsdepartement, das Wirt-
schaftsdepartement, das Obergericht, das Verwaltungsgericht, der Luzerner Anwalts-
verband, der Luzerner Notarenverband, der Verband der Luzerner Gemeinden, der
Luzerner Gewerkschaftsbund, der Luzerner Gewerbeverband, die Zentralschweize-
rische Handelskammer sowie die Staatsanwaltschaft und die Anwaltsprüfungskom-
mission. Die eingegangenen Vernehmlassungen stellten sich im Grundsatz alle positiv
zum Entwurf. Einzelne Änderungsvorschläge betrafen die Gesetzessystematik und
die Terminologie. Sie wurden mehrheitlich übernommen. Auf die inhaltlichen Vor-
bringen wird jeweils bei der Erläuterung der einzelnen Bestimmungen näher einge-
gangen (vgl. Ausführungen im Kap. IV.).

Das geltende Anwaltsgesetz stellt für zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen An-
wältinnen oder Anwälten und ihren Auftraggeberinnen oder Auftraggebern aufgrund
einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Parteien die Aufsichtsbehörde als
staatliches Schiedsgericht zur Verfügung (§§ 20–24). Der Entwurf des neuen Gesetzes
verzichtet auf dieses Schiedsgericht. Der Luzerner Anwaltsverband sowie die FDP
und die SVP des Kantons Luzern regten in ihren Vernehmlassungen an, das Schieds-
gericht für Honorarstreitigkeiten sei beizubehalten. Dabei wurde der Vorteil des
Schiedsgerichts vor allem darin gesehen, dass keine separate Entbindung vom An-
waltsgeheimnis eingeholt werden muss. Ferner verfüge die Aufsichtsbehörde über ein
grosses Fachwissen und garantiere die einheitliche Rechtsanwendung auf diesem Ge-
biet. Wir fügen dem hinzu, dass dem Verfahren vor der Aufsichtsbehörde als Schieds-
gericht keine Sühneverhandlung vor der Friedensrichterin oder dem Friedensrichter
vorangeht und dass gegen die Entscheide des Schiedsgerichts immer nur die Nichtig-
keitsbeschwerde an das Obergericht zur Verfügung steht.

Diesen Argumenten stehen gewichtige Ablehnungsgründe gegenüber. Laut dem
Rechenschaftsbericht des Obergerichts an den Grossen Rat über die Jahre 1996/97
und 1998/99 erledigte die Aufsichtsbehörde 1996 sieben Verfahren, welche Honorar-
und Schadenersatzstreitigkeiten betrafen, 1997 waren es deren vier. In den Jahren
1998 und 1999 ging die Zahl der Verfahren auf je zwei zurück. Im Interesse einer
schlanken Gesetzgebung soll nur das Notwendige geregelt werden. Spezialverfahren
sind wenn immer möglich zu vermeiden, insbesondere dann, wenn die betreffenden
Streitigkeiten auch im ordentlichen Verfahren erledigt werden können. Die an den
Amtsgerichten tätigen Richterinnen und Richter sind grösstenteils selber Juristinnen
oder Juristen und verfügen über das Anwaltspatent. Ferner handelt es sich bei den
durch das Schiedsgericht erledigten Fällen um Zivilrechtsstreitigkeiten aus dem Auf-
tragsrecht, welche sich juristisch nicht von anderen Auftragsstreitigkeiten unterschei-
den. Aus diesen Gründen können diese heute auch von den ordentlichen Zivilgerich-
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ten beurteilt werden. Die einheitliche Rechtsanwendung wird dabei durch das Ober-
gericht als Rechtsmittelinstanz gewährleistet. Angesichts dieser Ausgangslage und
der geringen Zahl von Fällen erscheint die separate Entbindung vom Anwaltsge-
heimnis im Fall einer Honorarstreitigkeit als zumutbar. Schliesslich ist zu erwähnen,
dass das Gesetz über die Kosten im Verfahren vor Gerichtsbehörden (SRL Nr. 264)
in § 15 Absatz 2 ein Moderationsverfahren zur Verfügung stellt. Dabei kann die Partei
beziehungsweise die Anwältin oder der Anwalt für Verfahren, welche vor Gerichts-
behörden hängig waren, die gerichtliche Festsetzung der Kostennote verlangen, wo-
mit das Schiedsgericht teilweise ersetzt werden kann.Aus diesen Gründen soll darauf
verzichtet werden, für wenige Einzelfälle weiterhin ein staatliches Schiedsgericht zur
Verfügung zu stellen.

Der Luzerner Gewerkschaftsbund beantragte in seiner Stellungnahme, die Mo-
tion M 475/1998 von Louis Schelbert über die Vergütungen in staatlichen Kommis-
sionen mit den vorliegenden Erlassänderungen zu erfüllen. Der Vorstoss verlangt,
dass der Vergütungsanspruch für Mitglieder der vom Obergericht bestellten Kom-
missionen entfällt, wenn sie beim Kanton angestellt sind. Der Grosse Rat hat die Mo-
tion am 29. November 1999 erheblich erklärt. Die Umsetzung der Motion soll im
Rahmen der Totalrevision des Personalrechts erfolgen, wie dies bereits bei der Be-
antwortung der Motion festgehalten wurde.

Alle in den Stellungnahmen gemachten Vorschläge wurden sorgfältig geprüft und
führten zu einer gründlichen Überarbeitung des Entwurfs des neuen Anwaltsgeset-
zes.

III. Grundzüge des Entwurfs eines neuen 
Anwaltsgesetzes

Der Entwurf ist durch die folgenden Grundzüge charakterisiert:
– Da es sich beim BGFA um eigentliches Bundesanwaltsrecht handelt, stellt das

neue Luzerner Anwaltsgesetz in erster Linie kantonales Einführungsrecht zum
BGFA dar. Der Entwurf beschränkt sich daher auf die Regelung derjenigen Sach-
verhalte, welche für den Kanton Luzern wichtig und notwendig sind. Auf die
Schaffung von kantonalem Anwaltsrecht wird so weit als möglich verzichtet.

– Schon das heutige Anwaltspatent des Kantons Luzern erfüllt die bundesrechtli-
chen Voraussetzungen zur Eintragung im Anwaltsregister (vgl.Art. 7 und 8 BGFA),
sodass sich bereits patentierte Luzerner Anwältinnen und Anwälte ohne weiteres
in dieses eintragen lassen können. Es ist deshalb unnötig, von der vom BGFA ein-
geräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, Anwältinnen und Anwälte mit Lu-
zerner Anwaltspatent, aber ohne Eintragung im Register zur Parteivertretung vor
den kantonalen Gerichtsbehörden zuzulassen. Die Zulassung zur Parteivertre-
tung ohne Registereintrag käme der Schaffung von verschiedenen Kategorien
von Anwältinnen und Anwälten gleich und würde die Rechtsuchenden verwirren.

– Die gemäss BGFA für die Eintragung ins Anwaltsregister verlangten fachlichen
und persönlichen Voraussetzungen werden bereits für die Erteilung des Luzerner
Anwaltspatents und nicht erst bei der Eintragung im Register geprüft. Es ist nicht
zweckmässig, die Erfüllung dieser Voraussetzungen bei der Erteilung des Anwalts-
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patents nicht zu prüfen, um dann die Eintragung ins Register bei deren Nichter-
füllung zu verweigern. Bei der Eintragung ins Register müssen diese Vorausset-
zungen selbstverständlich weiterhin erfüllt sein.

– Der Entwurf knüpft für das Luzerner Anwaltspatent nicht an Voraussetzungen
an, welche über die im BGFA für die Eintragung im Register verlangten hinausge-
hen. Durch solche zusätzlichen Voraussetzungen wie etwa «berufliche Vertrauens-
würdigkeit und Ehrenhaftigkeit» würden die eigenen Kandidatinnen und Kandi-
daten benachteiligt. Sie müssten über das Bundesrecht hinausgehende strengere
Voraussetzungen erfüllen. Anwältinnen und Anwälte anderer Kantone, in wel-
chen lediglich die Voraussetzungen des Bundesrechts verlangt werden, dürften
aufgrund der Freizügigkeit im Kanton Luzern trotzdem Parteien vor Gerichtsbe-
hörden vertreten.

– Das BGFA regelt ausschliesslich den Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit, die
Parteivertretung vor Gerichtsbehörden. Anwältinnen und Anwälte, welche nur
beratend tätig sein wollen und sich deshalb nicht ins Register eintragen lassen,
unterliegen den bundesrechtlich normierten Berufsregeln und der Disziplinarauf-
sicht durch die Aufsichtsbehörde nicht. Im Entwurf wird die staatliche Aufsicht
auf die nicht zur Parteivertretung zugelassenen Anwältinnen und Anwälte ausge-
dehnt.Wer immer den Titel Anwältin oder Anwalt führt, soll sich an die Berufsre-
geln halten und andernfalls mit Disziplinarmassnahmen rechnen müssen. Die
Unterteilung in Anwältinnen und Anwälte, welche der staatlichen Aufsicht unter-
stehen, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist, käme der Schaffung von zwei
Anwaltskategorien gleich. Dies ist nicht im Interesse des Publikums. Allerdings
wird es diesbezüglich keine einheitliche schweizerische Regelung geben. Die Kan-
tone Solothurn und Uri verzichten auf die Ausdehnung der staatlichen Aufsicht
über den vom BGFA gesteckten Rahmen hinaus, während die Kantone Schaff-
hausen, Zürich, Thurgau, Basel-Landschaft und Bern beabsichtigen, die Aufsicht
analog unserer Lösung auszudehnen.

– Eine staatliche Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten über Anwaltshonorare
aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Parteien ist künftig
nicht mehr vorgesehen. Für solche Streitigkeiten sind die ordentlichen Zivilge-
richte zuständig.

– Der Entwurf vereinheitlicht die Begriffe in Anlehnung an das BGFA. Dieses
kennt den Begriff Rechtsanwalt nicht, die Rede ist immer von Anwältinnen und
Anwälten. Das geltende Luzerner Anwaltsgesetz spricht einerseits von Rechtsan-
wälten und Rechtspraktikum, andererseits von Anwaltsprüfung und Anwalts-
patent. Der Entwurf enthält nur noch die Begriffe Anwältin und Anwalt, der un-
nötige Zusatz «Rechts-» fällt weg.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen

§ 1 Anwältin und Anwalt
Die Bestimmung übernimmt die Regelung von § 1 des bisherigen Anwaltsgesetzes
(AnwG). Obwohl im Wortlaut beinahe identisch, ist der Gehalt der neuen Regelung
gegenüber der alten viel geringer. Wer nach dem geltenden Gesetz ein Luzerner An-
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waltspatent besitzt und sich somit Anwältin oder Anwalt nennen darf, ist automatisch
zur Parteivertretung vor den Gerichtsbehörden zugelassen. Nach der neuen Rege-
lung kann eine Person zwar das Anwaltspatent erwerben, sich aber nicht ins Anwalts-
register eintragen lassen, womit sie von der Parteivertretung vor Gerichtsbehörden
ausgeschlossen bleibt. § 1 des Entwurfs regelt somit lediglich, wer sich Anwältin oder
Anwalt nennen darf.

Der Luzerner Anwaltsverband sowie die FDP und die SVP regten in ihren Ver-
nehmlassungen an, der Gegenstand des Gesetzes sei in einem Einleitungsparagra-
phen zu regeln.Wir lehnen dies ab, weil sich der Gegenstand des Gesetzes bereits aus
dem Titel klar ergibt. Eine einleitende Zweckbestimmung ohne normativen Gehalt
wäre daher eine Wiederholung, weshalb im Interesse einer schlanken Gesetzgebung
darauf verzichtet wird.

§ 2 Erteilung des Anwaltspatents
Nach dem geltenden Gesetz ist das Obergericht zuständig für die Erteilung des An-
waltspatents. Ferner entscheidet dieses über die Zulassung zum Anwaltspraktikum 
(§ 4 Abs. 4 AnwG), über die Zulassung zur Prüfung (§ 5 Abs. 2 AnwG), über die Er-
teilung einer Berufsausübungsbewilligung (§ 6 Abs. 1 AnwG) und die Entziehung des
Anwaltspatents (§ 7 Abs. 1 AnwG). Diese Zuständigkeiten des Obergerichts sind auf-
grund der in der Bundesverfassung verankerten Rechtsweggarantie problematisch.
Der Entwurf sieht daher vor, diese Aufgaben der Prüfungskommission und der Auf-
sichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte zu übertragen beziehungsweise
dem Obergericht die Kompetenz einzuräumen, die zuständige Behörde in den Aus-
führungsvorschriften zu bestimmen.

Um das Anwaltspatent zu erwerben, muss eine Bewerberin oder ein Bewerber
dieselben fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen, welche später nach
den Artikeln 7 und 8 Absatz 1a–c BGFA für den Registereintrag verlangt werden.
Daher verweist der Entwurf auf diese.

Das bisherige AnwG verlangt darüber hinaus, dass die Bewerberin oder der Be-
werber beruflich vertrauenswürdig sein muss. Die berufliche Vertrauenswürdigkeit
wird in Artikel 8 Absatz 1 BGFA für den Zeitpunkt vor der Eintragung im Anwalts-
register nicht vorausgesetzt. Nach dieser Bestimmung ist die Eintragung nebst den
Erfordernissen der Handlungsfähigkeit und der beruflichen Unabhängigkeit von
zwei Voraussetzungen abhängig. Zum einen darf keine strafrechtliche Verurteilung
vorliegen wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind
und deren Eintragung im Strafregister nicht gelöscht ist. Zum anderen dürfen keine
Verlustscheine gegen die Anwältin oder den Anwalt vorliegen.

Nicht zu übersehen ist, dass auch Strafen für gravierende Verfehlungen wie Betrug
oder Urkundenfälschung im Strafregister relativ kurzen Löschungsfristen unterliegen.
Der Strafregistereintrag einer wegen Betrugs oder Urkundenfälschung bedingt ausge-
sprochenen Strafe wird innert zwei bis fünf Jahren gelöscht. Die Beibehaltung der be-
ruflichen Vertrauenswürdigkeit als Voraussetzung zur Erlangung des Luzerner An-
waltspatents würde es der Aufsichtskommission nun zwar ermöglichen, beruflich
nicht vertrauenswürdigen Personen das Anwaltspatent zu verweigern, auch wenn der
Registereintrag nach den Artikeln 7 und 8 BGFA noch möglich wäre. Dennoch wird
im Entwurf auf die Festlegung weiterer, im Bundesrecht nicht vorgesehener Voraus-
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setzungen für die Erteilung des Anwaltspatents verzichtet. Denn mit solchen weiter
gehenden Anforderungen würde der Kanton Luzern die eigenen Anwaltskandidatin-
nen und -kandidaten diskriminieren, während auswärtige Personen, welche lediglich
die Voraussetzungen der Artikel 7 und 8 BGFA erfüllen müssen, zur Anwaltstätigkeit
zugelassen wären. Hinzu kommt, dass Personen, die im Kanton Luzern aufgrund der
Nichterfüllung einer zusätzlichen kantonalen Voraussetzung nicht zur Anwaltsprü-
fung zugelassen werden, diese in einem anderen Kanton ablegen könnten. Die Lu-
zerner Behörden müssten das ausserkantonale Anwaltspatent aufgrund des bundes-
rechtlichen Registereintrags akzeptieren.

Sinngemäss ist der Begriff der beruflichen Vertrauenswürdigkeit im BGFA auch
nach dem Registereintrag ein Thema. Unter dem Titel Berufsregeln enthält Artikel 12
Unterabsatz a BGFA ein allgemeines Gebot für sorgfältiges und gewissenhaftes Ver-
halten gegenüber Klientschaft, Gegenpartei, Gericht und Öffentlichkeit. Bei Verlet-
zungen dieser Regel durch eine Anwältin oder einen Anwalt kann die Aufsichtbe-
hörde Disziplinarmassnahmen anordnen, in schwerwiegenden Fällen unter anderem
sogar ein dauerndes Berufsausübungsverbot aussprechen. Die Prüfung der beruf-
lichen Vertrauenswürdigkeit erfolgt nach BGFA also nicht vor der Erteilung des
Anwaltspatents und dem Eintrag im Register, sondern erst während der praktischen
Tätigkeit.

Das heutige AnwG sieht in § 7 vor, dass ein einmal erteiltes Anwaltspatent bei
Vorliegen bestimmter Umstände wieder entzogen werden kann. Der Entwurf sieht
von dieser Möglichkeit ab, da das Anwaltspatent künftig nicht mehr zur Parteivertre-
tung berechtigt. Für die Zulassung zur Parteivertretung ist der Eintrag im Register
wesentlich und nicht mehr das Anwaltspatent.

§ 3 Anwaltspraktikum
Das Anwaltspraktikum ist das mit dem Ziel der Zulassung zur Anwaltsprüfung ange-
tretene Praktikum und kann ausser bei den Anwältinnen und Anwälten teilweise
auch bei Dienststellen der Verwaltung und bei den Gerichten absolviert werden. Da
das Anwaltspraktikum die einzige Möglichkeit darstellt, zur Anwaltsprüfung zugelas-
sen zu werden, muss immer eine ausreichende Anzahl von Praktikumsplätzen zur Ver-
fügung stehen. Dies liesse sich sicherstellen, indem Anwältinnen und Anwälte nöti-
genfalls verpflichtet würden,Anwaltspraktikantinnen und -praktikanten auszubilden.
In der Vernehmlassung wurde diese Idee abgelehnt. Im Entwurf wird deshalb auf die
Einführung eines solchen Zwangs verzichtet.

Für die Zulassung zum Anwaltspraktikum und damit auch zur Anwaltsprüfung
müssen dieselben Voraussetzungen erfüllt sein, welche Artikel 8 Absatz 1a–c BGFA
für die Eintragung im Anwaltsregister verlangt. Wer das Luzerner Anwaltspatent er-
hält, soll die für die Eintragung im Register notwendigen Voraussetzungen bereits
weitgehend erfüllen. Dies verhindert eine Abwertung des kantonalen Anwaltspatents.
Zudem wäre es weder verfahrensökonomisch noch zweckmässig, das Vorliegen der
erwähnten Voraussetzungen erst im Zusammenhang mit der Eintragung in das An-
waltsregister zu prüfen. Bei der Eintragung ins Register müssen diese Voraussetzun-
gen selbstverständlich weiterhin erfüllt sein.

In verschiedenen Vernehmlassungen wurde angeregt, dass nur den registrierten
Anwältinnen und Anwälten gestattet sein sollte, Anwaltspraktikantinnen und -prak-
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tikanten auszubilden. Diese Forderung wird mit der in Absatz 2 gewählten Formulie-
rung erfüllt. Zugleich können auch Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten
der EU erst dann in Luzern Anwaltspraktikantinnen und -praktikanten ausbilden,
wenn sie sich im kantonalen Anwaltsregister eingetragen haben (Art. 30 ff. BGFA).
Die Eintragung in der öffentlichen Liste nach Artikel 28 Absatz 1 BGFA reicht dazu
nicht aus.

Das Obergericht regelt alle Einzelheiten des Praktikums in einer Verordnung.
Darunter fallen insbesondere die Bezeichnung der Gerichts- und Verwaltungsbehör-
den, welche Praktikantinnen und Praktikanten ausbilden können, die Bestimmung
des Zeitraums, in welchem Praktikantinnen und Praktikanten Parteien vor den Be-
hörden vertreten dürfen, sowie die Regelung, ob ein in einem anderen Kanton absol-
viertes Anwaltspraktikum zur Erlangung des Luzerner Anwaltspatents ausreicht.
Ferner bezeichnet das Obergericht die für die Zulassung zum Anwaltspraktikum zu-
ständige Behörde.

§ 4 Prüfungen
Es ist nicht zweckmässig, die Einzelheiten über die Prüfungen im Gesetz zu regeln,
dies soll das Obergericht in einer Verordnung tun. In dieser Verordnung ist unter an-
derem zu regeln, was Prüfungsstoff ist oder wie oft die Prüfungen wiederholt werden
dürfen.

§ 5 Prüfungskommission
Da die Parteivertretung vor Gerichtsbehörden einen wesentlichen Teil des Anwalts-
berufs ausmacht, drängt sich für die Besetzung der Prüfungskommission die Ein-
schränkung auf die im kantonalen Register eingetragenen Anwältinnen und Anwälte
auf. Wer als Anwältin oder Anwalt Anwaltsprüfungen abnehmen will, soll selber zur
Parteivertretung vor Gerichtsbehörden zugelassen sein. Für die der Prüfungskom-
mission angehörenden Mitglieder von Gerichten und Behörden, welche sich nicht im
Register eintragen lassen können, gilt diese Voraussetzung nicht.

Der Luzerner Anwaltsverband äusserte den Wunsch, dass ihm nicht nur in Bezug
auf seine Vertretungen in der Aufsichtsbehörde (§ 10 Abs. 2 AnwG), sondern auch in
Bezug auf seine Vertretungen in der Prüfungskommission das Vorschlagsrecht einge-
räumt wird. Der Entwurf trägt diesem Wunsch Rechnung.

Der Vernehmlassungsentwurf sah vor, dass die Prüfungskommission ebenfalls für
die Zulassung zum Anwaltspraktikum und zur Anwaltsprüfung sowie die Zulassung
zur Eignungsprüfung nach Artikel 31 BGFA und zum Prüfungsgespräch über die be-
ruflichen Fähigkeiten nach Artikel 32 BGFA zuständig sein soll. Das Obergericht
erachtete diese Kompetenzordnung als wenig praktikabel und als Rückschritt im
Vergleich zu den kürzlich beschlossenen Massnahmen zur Effizienzsteigerung im Ge-
richtswesen. Daher bleibt im Entwurf die Zuständigkeit der Prüfungskommission auf
die Durchführung der Anwaltsprüfung, die Erteilung des Anwaltspatents und die
Durchführung der Eignungsprüfung und des Prüfungsgesprächs nach BGFA be-
schränkt. Aus Praktikabilitätsgründen wird das Obergericht in der Prüfungsverord-
nung die für die Zulassung zu den Prüfungen zuständige Behörde bestimmen (§ 4
Abs. 2 Entwurf). Die derzeitige Regelung sieht vor, dass der Kanzleichef des Oberge-
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richts für die Zulassungen zum Anwaltspraktikum und zur Anwaltsprüfung zuständig
ist. Im Verweigerungsfall entscheidet die Verwaltungskommission, wobei die Rechts-
weggarantie durch eine Weiterzugsmöglichkeit an das Obergericht gewährleistet bleibt.

§ 6 Zulassung
Das BGFA regelt nicht den Umfang des kantonalen Anwaltsmonopols für die Ver-
tretung von Parteien vor Gericht. Es ist Sache des kantonalen Rechts zu bestimmen,
vor welchen Instanzen das Anwaltsmonopol gelten soll.

Der Entwurf regelt das Anwaltsmonopol sinngemäss gleich wie die bewährte
heutige Lösung. Zur Parteivertretung vor den Gerichtsbehörden, den Strafverfol-
gungs- und Anklagebehörden sowie den Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung
und Konkurs ist nur zugelassen, wer im kantonalen Anwaltsregister eingetragen ist
oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst. Freizügigkeit geniessen Anwältinnen
und Anwälte, welche im Register eines anderen Kantons oder einer öffentlichen Liste
nach Artikel 28 Absatz 1 BGFA eingetragen sind, sowie diejenigen, welche Angehö-
rige eines Mitgliedstaates der EU sind und im Rahmen des freien Dienstleistungsver-
kehrs nach Artikel 21 BGFA in der Schweiz Parteien vertreten wollen. Die Partei-
vertretung umfasst auch die Verbeiständung vor den obgenannten Behörden, wobei
beim Aussöhnungsversuch vor der Friedensrichterin oder dem Friedensrichter sowie
im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht auch Personen ohne
Anwaltspatent zur Verbeiständung zugelassen sind (vgl. § 190 Abs. 4 Gesetz über die
Zivilprozessordnung [SRL Nr. 260a] und § 16 Abs. 1 Gesetz über die Schlichtungsbe-
hörde für Miete und Pacht [SRL Nr. 263]).

Die Rechtsordnung sieht heute in zwei Erlassen weiter gehende Regelungen vor.
§ 23 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40) bestimmt, dass vor
dem Verwaltungsgericht nicht jede, sondern nur die berufsmässige Parteivertretung
den Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist. Zudem können in Streitsachen,
welche öffentlich-rechtliche Abgaben, Schatzungen oder die Sozialversicherung be-
treffen, beispielsweise auch Treuhänderinnen und Treuhänder beziehungsweise Steuer-
beraterinnen und Steuerberater als berufsmässige Parteivertreterinnen und -ver-
treter auftreten. Eine weitere Durchbrechung des Anwaltsmonopols findet sich in § 9
des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(SRL Nr. 290). Danach können zur Parteivertretung vor der Rechtsöffnungsrichterin
oder dem Rechtsöffnungsrichter, der Konkursrichterin oder dem Konkursrichter, der
Nachlass- und Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen sowie in
Notstundungs- und Nachlassvertragsverfahren auch Personen mit Sachwalterpatent
oder einem gleichwertigen Fähigkeitsausweis als Parteivertreterinnen und -vertreter
auftreten.

§ 7 Anwaltsregister und öffentliche Liste
Das BGFA verpflichtet die Aufsichtsbehörden der Kantone zur Führung eines kan-
tonalen Anwaltsregisters sowie einer öffentlichen Liste (Art. 5 Abs. 3 und 28 Abs. 1
BGFA). Im Interesse der Klarheit und der Vollständigkeit wird dies im kantonalen
Recht wiederholt.
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§ 8 Aufsicht
Der Vernehmlassungsentwurf sah vor, die Aufsicht über die Anwältinnen und An-
wälte an die Zulassung zur Parteivertretung zu knüpfen. Dies hätte dazu geführt, dass
Anwältinnen und Anwälte, welche nicht zur Parteivertretung zugelassen sind, keiner
Aufsicht mehr unterstünden. In den Vernehmlassungen wurde diese Regelung gross-
mehrheitlich abgelehnt.

Dabei wurde angeführt, die Rechtsuchenden würden die Unterscheidung ver-
schiedener Anwaltskategorien nicht verstehen. Es gebe genügend Leute, welche nicht
einmal den Unterschied zwischen einer Anwältin oder einem Anwalt und einer Juris-
tin oder einem Juristen kennen. Um die Kundschaft zu schützen, müssten sämtliche
Anwältinnen und Anwälte unabhängig vom Registereintrag der staatlichen Aufsicht
unterstehen, welche ein wesentliches Element in der Qualitätssicherung der Anwalts-
tätigkeit darstelle. Diese Argumente überzeugen. Der Entwurf sieht deshalb vor,
sämtliche Anwältinnen und Anwälte unabhängig vom Eintrag im Anwaltsregister der
staatlichen Aufsicht zu unterstellen. Damit gelten die Berufsregeln und die Diszipli-
narmassnahmen des BGFA für alle Anwältinnen und Anwälte.

Bei den im Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälten besteht das
Bedürfnis, die Eintragung gegen aussen kundzutun. Sie werden auf ihren Briefpapie-
ren Zusätze wie beispielsweise «eingetragen im Register des Kantons Luzern» oder
auch «zugelassen zur Vertretung vor allen schweizerischen Gerichten» anbringen. Eine
solche Kennzeichnung ist vom Kundenschutz her gesehen ausdrücklich erwünscht.
Artikel 11 Absatz 2 BGFA verlangt, dass Anwältinnen und Anwälte ihren Eintrag in
einem kantonalen Anwaltsregister im Geschäftsverkehr angeben. Die Rechtsuchen-
den können sich ausserdem über die öffentlich zugänglichen Anwaltsregister infor-
mieren. 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. 10 Abs. 2 BGFA). Es ist anzunehmen, dass die kantonalen Anwaltsre-
gister im Internet veröffentlicht werden und so über kurz oder lang zu einem einheit-
lichen schweizerischen Anwaltsregister zusammenfliessen.

§ 9 Aufsichtsbehörde
Die neue Regelung entspricht im Wesentlichen der bisherigen Ordnung. Mit Inkraft-
treten des BGFA werden aber nicht mehr alle Personen mit Luzerner Anwaltspatent
automatisch zur Parteivertretung zugelassen. Da die als Mitglieder der Aufsichtsbe-
hörde tätigen Anwältinnen und Anwälte in einem Gremium einsitzen, welches haupt-
sächlich die Aufsicht über die zur Parteivertretung zugelassenen Anwältinnen und
Anwälte ausübt, müssen auch sie zur Parteivertretung zugelassen sein. Es ist nicht
sinnvoll, wenn lediglich beratend tätige Anwältinnen und Anwälte die Aufsicht über
eine Tätigkeit ausüben, zu welcher sie selber nicht zugelassen sind. Für die der Auf-
sichtsbehörde angehörenden Mitglieder von Gerichten und Behörden, welche sich
nicht im Register eintragen lassen können, gilt diese Voraussetzung nicht.

Das Verwaltungsgericht regte in seiner Stellungnahme an, auch die Mitwirkung
eines Mitglieds des Verwaltungsgerichts in der Aufsichtsbehörde gesetzlich festzu-
legen. Dies ist zweckmässig, zumal die Anwaltstätigkeit im verwaltungsrechtlichen
Bereich erheblich zugenommen hat. Der Entwurf sieht daher vor, dass der Aufsichts-
kommission mindestens ein Mitglied des Verwaltungsgerichts angehören soll.
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§ 10 Zuständigkeit
Die Aufzählung der Berufsregeln in Artikel 12 BGFA ist abschliessend, daher sind
ergänzende kantonale Berufsregeln ausgeschlossen. Auch zu den Berufsregeln kann
die Beachtung des Berufsgeheimnisses nach Artikel 13 BGFA gezählt werden.

Für nicht im Register oder der öffentlichen Liste eingetragene Anwältinnen und
Anwälte reduziert sich die Liste der Berufsregeln um die Unterabsätze g und j von
Artikel 12 BGFA. Unterabsatz g betrifft die amtliche Pflichtverteidigung und die un-
entgeltliche Rechtspflege im Registerkanton, Unterabsatz j die Änderung von Daten
im Register. Da sich diese Bestimmungen dem Sinn nach eindeutig auf die registrier-
ten Anwältinnen und Anwälte beziehen, muss im Entwurf nicht ausdrücklich auf die
Ausnahmen hingewiesen werden.

Die im Entwurf in Absatz 1 Satz 2 gewählte Formulierung ermächtigt die Auf-
sichtsbehörde, auch ohne Durchführung eines eigentlichen Disziplinarverfahrens
Weisungen zu erteilen.

Artikel 14 BGFA regelt die Zuständigkeit abschliessend. Aufgrund des Territo-
rialitätsprinzips ist immer die Behörde zuständig, auf deren Gebiet sich ein Diszipli-
nartatbestand erfüllt. Die Ausnahme dazu bilden Disziplinartatbestände, welche vor
eidgenössischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden begangen wurden. Die eidge-
nössischen Behörden haben Vorfälle der Aufsichtsbehörde desjenigen Kantons zu
melden, in dem eine Anwältin oder ein Anwalt im Register eingetragen ist (Art. 15
Abs. 2 BGFA). Damit wird die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Registerkan-
tons begründet. Diese Zuständigkeitsordnung wird in Absatz 2 erwähnt.

§ 11 Disziplinarmassnahmen
Die Disziplinarmassnahmen des BGFA sind auf die registrierten Anwältinnen und
Anwälte zugeschnitten. Als strengste Massnahme ist ein dauerndes Berufsausübungs-
verbot und somit der Ausschluss von der Parteivertretung im Bereich des Anwalts-
monopols vorgesehen. Gegen nicht im Register eingetragene Anwältinnen und An-
wälte kann die Aufsichtsbehörde mit Ausnahme des Berufsausübungsverbots alle
übrigen in Artikel 17 Absatz 1 a–c BGFA genannten Disziplinarmassnahmen, näm-
lich Verwarnung, Verweis oder Busse bis zu 20 000 Franken, anordnen. Da das BGFA
einen abschliessenden Katalog von Disziplinarmassnahmen enthält, ist es den Kanto-
nen verwehrt, weitere oder andere Massnahmen, wie beispielsweise den Entzug des
kantonalen Anwaltspatents, vorzusehen.

Eine dem § 14 des geltenden AnwG entsprechende Bestimmung betreffend die
vorsorgliche Einstellung in der Berufsausübung ist nicht notwendig. Artikel 17 Ab-
satz 3 BGFA sieht dies bereits vor.

Der Luzerner Anwaltsverband hat in seiner Stellungnahme ohne nähere Begrün-
dung gewünscht, über Disziplinarentscheide in geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt
zu werden. Abgesehen davon, dass nicht einzusehen ist, weshalb ein privater Berufs-
verband über staatliche Disziplinarentscheide speziell in Kenntnis gesetzt werden
müsste, ist das Anliegen aus Datenschutzgründen abzulehnen.

§ 12 Handeln der Aufsichtsbehörde und Verfahren
Absatz 1 verdeutlicht, dass die Aufsichtsbehörde nicht nur auf Anzeige oder Be-
schwerde hin, sondern auch aufgrund von eigenen Feststellungen tätig werden darf.
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Der heutige § 11 AnwG enthält noch einen zweiten Satz, wonach bei Anständen
wegen Verletzung der herkömmlichen Regeln kollegialen Verhaltens die Aufsichts-
behörde nur auf Beschwerde hin tätig wird. Bei den Regeln des kollegialen Verhal-
tens handelt es sich lediglich um privatrechtliches Standesrecht. Da es im Umfang des
BGFA keine Standespflichten in diesem Sinn mehr gibt, ist eine Beschwerde wegen
der Verletzung von Regeln des kollegialen Verhaltens nicht mehr zulässig.

Nach Artikel 15 Absatz 1 BGFA sind die kantonalen Gerichts- und Verwaltungs-
behörden zur Anzeige von Vorfällen verpflichtet, welche die Berufsregeln verletzen
könnten. Diese Meldepflicht wird in Absatz 3 wiederholt.

§ 13 Rechtsschutz
Der Rechtsschutz ist für sämtliche in Anwendung des BGFA und des kantonalen
Anwaltsgesetzes ergangenen Entscheide einheitlich zu regeln. Artikel 6 Ziffer 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verlangt eine gerichtliche Über-
prüfungsmöglichkeit. Ebenso muss aufgrund der mit der Abstimmung vom 12. März
2000 angenommenen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) eine gerichtliche Überprü-
fung bereits innerkantonal und nicht erst vor Bundesgericht stattfinden. Der Entwurf
sieht deshalb vor, dass gegen alle Entscheide neu die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Obergericht möglich ist.

Das Rechtsmittel auf Bundesebene richtet sich grundsätzlich danach, ob der an-
gefochtene Entscheid in Anwendung von Bundesrecht oder von kantonalem Recht
ergangen ist. So ist gegen die in Anwendung des BGFA ergangenen Entscheide
grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig, ge-
gen solche in Anwendung von kantonalem Recht die staatsrechtliche Beschwerde an
das Bundesgericht. Dies führt zum vorläufigen Ergebnis, dass für die Anwaltsprüfung
und die Eignungsprüfung nach Artikel 31 BGFA nicht das gleiche Rechtsmittel zur
Verfügung steht. In Artikel 99 Absatz 1f des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege (SR 173.110) sind aber Verfügungen über das Ergebnis von
Fähigkeitsprüfungen ausdrücklich von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgenom-
men. Daher steht auch gegen Entscheide über das Ergebnis von Fähigkeitsprüfungen
nach Bundesrecht (Art. 31 und 32 BGFA) gleich wie für solche nach kantonalem
Recht (Anwaltsprüfung) lediglich die staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht
zur Verfügung.

Bei der Überprüfung von Prüfungsentscheiden durch eine höhere Instanz muss
aufgrund der speziellen Umstände ihres Zustandekommens Zurückhaltung geübt
werden, insbesondere sollen Prüfungsentscheide nicht auf ihre Angemessenheit über-
prüft werden. Zu überprüfen sind die richtige Feststellung des Sachverhalts und die
korrekte Rechtsanwendung, nicht aber die Handhabung des Ermessens. Dabei stel-
len qualifizierte Ermessensfehler wie Ermessensmissbrauch und Ermessensüber-
schreitung Rechtsverletzungen dar und sind Gegenstand der Prüfung der korrekten
Rechtsanwendung.

§ 14 Kostenbemessung
Nach Artikel 4 Absatz 2 des Binnenmarktgesetzes dürfen für die Erteilung von Be-
rufsausübungsbewilligungen an ausserkantonale Anwältinnen und Anwälte keine Ge-
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bühren erhoben werden. Das BGFA stellt indessen Lex specialis zum Binnenmarkt-
gesetz dar und geht diesem vor. Daher dürfen die Kantone sowohl für den Register-
eintrag als auch für Entscheide, welche gestützt auf das BGFA ergehen, Gebühren
verlangen.

§ 15 Kostentragung
Nach dem heutigen § 19 Absatz 2 AnwG hat die Gesuchstellerin oder der Gesuch-
steller die Kosten zu tragen. Die im Entwurf gewählte neue Formulierung trägt dem
Umstand Rechnung, dass nicht jede Person, welche ein Verfahren veranlasst, Ge-
suchstellerin oder Gesuchsteller ist.

Für die Kosten von Disziplinarverfahren sind wie heute die Vorschriften des Ge-
setzes über die Strafprozessordnung (SRL Nr. 305) über die Kostentragung sowie des
Gerichtskostengesetzes (SRL Nr. 264) sinngemäss anwendbar.

§ 16 Weitere Aufgaben der Aufsichtsbehörde
Das BGFA schreibt nicht vor, welche Behörde für die Entbindung vom Berufsge-
heimnis zuständig sein soll (Art. 13 BGFA). Der Entwurf sieht vor, diese Aufgabe der
Aufsichtsbehörde zuzuweisen. Dabei räumt § 19 Absatz 2 dem Obergericht die Mög-
lichkeit ein, in der Geschäftsordnung für die Aufsichtsbehörde deren Ausschuss oder
die Präsidentin beziehungsweise den Präsidenten als zuständig für die Befreiung vom
Anwaltsgeheimnis zu bezeichnen.

Das Obergericht regt in seiner Stellungnahme an, im Gesetz zu regeln, was unter
einer «anerkannten gemeinnützigen Organisation» nach Artikel 8 Absatz 2 BGFA zu
verstehen sein soll. Dies kann jedoch nicht im Anwaltsgesetz erfolgen. Möglicher-
weise kann bei der Konkretisierung dieser bundesrechtlichen Bestimmung an die be-
stehende Praxis im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung von gemeinnützigen Or-
ganisationen im Steuerrecht (§ 70 Abs. 1h Steuergesetz [SRL Nr. 620]) angeknüpft
werden.

Ein Anwendungsfall von Absatz 2 ist beispielsweise die Auskunftserteilung an an-
dere Aufsichtsbehörden.

§ 17 Veröffentlichungen
Artikel 6 Absatz 3 BGFA verpflichtet die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen
und Anwälte, die Eintragung der im Kanton zur Parteivertretung zugelassenen An-
wältinnen und Anwälte im Register zu veröffentlichen. Selbstverständlich darf nicht
alles, was im Anwaltsregister steht, öffentlich gemacht werden. Für jedermann zu-
gänglich sind nach Artikel 10 Absatz 2 BGFA Name und Geschäftsadresse der im
Register eingetragenen Personen und ein allfälliger Vermerk, ob diese mit einem Be-
rufsausübungsverbot belegt sind oder nicht. Diese Elemente bilden den Umfang der
Veröffentlichung. Bei den in der öffentlichen Liste nach Artikel 28 Absatz 1 BGFA
eingetragenen Anwältinnen und Anwälten beschränkt sich die Veröffentlichung auf
Name und Geschäftsadresse.Wird solchen Personen ein Berufsausübungsverbot auf-
erlegt, und sei es auch nur ein vorübergehendes, werden sie in der Liste gelöscht.

Absatz 3 schafft die Möglichkeit, den Inhalt des Anwaltsregisters und der öffent-
lichen Liste im beschriebenen Umfang auf dem Internet oder mittels anderer elektro-
nischer Medien zu veröffentlichen.



Da das BGFA selber verschiedene Informations- und Mitteilungspflichten ent-
hält (Art. 16 Abs. 3, 26, 29), ist eine dem heutigen § 27 Absatz 2 AnwG entsprechende
Regelung über die Mitteilungspflicht nicht mehr notwendig. Auch die Erteilung des
Anwaltspatents muss nicht veröffentlicht werden, da dieses allein nicht mehr zur
Parteivertretung berechtigt.

§ 18 Ausstand
Wer einen der in § 14 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40) ge-
nannten Ausstandsgründe erfüllt, muss als Mitglied der Aufsichtskommission oder
der Prüfungskommission sowie als Aktuarin oder Aktuar in den Ausstand treten.

§ 19 Geschäftsordnungen
Da die Prüfungskommission neu zusätzlich zur kantonalen Anwaltsprüfung auch die
Prüfungen nach BGFA abnehmen muss, ist es zweckmässig, wenn das Obergericht
auch für diese eine Geschäftsordnung erlässt.

§ 20 Ausführungsbestimmungen
Das Obergericht erlässt das erforderliche Verordnungsrecht.

§ 22 Änderung von Erlassen
Die neuen Regelungen über die Parteivertretung machen eine Anpassung verschie-
dener das Anwaltsmonopol und die unentgeltliche Rechtspflege betreffenden Be-
stimmungen der kantonalen Verfahrensgesetze erforderlich.

Nach bundesgerichtlicher Praxis wird heute auch in Verwaltungsbeschwerde- und
Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt. § 204 Absatz 2 VRG
wird entsprechend der geübten Praxis angepasst.

Im Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen (SRL Nr. 255) sind die Zuständig-
keiten sowie das Verfahren neu zu ordnen, indem anstelle des Obergerichts die Prü-
fungskommission (§ 5) oder die Aufsichtsbehörde (§ 15) Aufgaben zu erfüllen haben.
Was die neue Bestimmung über den Rechtsschutz betrifft, wird auf die Ausführungen
zu § 13 verwiesen.

Artikel 13 BGFA regelt das Thema Berufsgeheimnis abschliessend. Anwältinnen
und Anwälte können sich künftig auf das Berufsgeheimnis berufen, selbst wenn sie
von ihrer Klientin oder ihrem Klienten davon entbunden worden sind. Die §§ 164 Ab-
satz 1b der Zivilprozessordnung sowie 93 Absatz 3 der Strafprozessordnung sind ent-
sprechend zu ergänzen. Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege enthält in § 78
bereits eine Bestimmung, welche das Berufsgeheimnis der Anwältinnen und Anwälte
schützt.

§ 23 Übergangsbestimmungen
Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes werden Verfahren vor Gerichts-
behörden hängig sein, in welchen Anwältinnen und Anwälte, die nicht registriert sind
und sich auch nicht registrieren lassen wollen, Parteien vertreten. Diese Mandate
können bis zum Entscheid oder Urteil der betreffenden Instanz weitergeführt wer-
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den. Soll das Verfahren aber an die Rechtsmittelinstanz weitergezogen oder ein Voll-
streckungsverfahren eingeleitet werden, muss die Anwältin oder der Anwalt nach § 6
zur Parteivertretung zugelassen sein. Neue Disziplinarverfahren werden in jedem Fall
nach dem neuen Recht durchgeführt, auch wenn die betroffene Anwältin oder der be-
troffene Anwalt nach Übergangsrecht noch vor Gerichtsbehörden auftritt und sich
nicht im Register eintragen lassen will.

Die Eintragung im Register soll bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
möglich sein, wobei sie aber bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens keine Rechtswir-
kungen entfaltet. Die Eintragung erfolgt nach dem Anmeldeprinzip. Die Aufsichts-
behörde wird rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des Gesetzes allen im Kanton Luzern
tätigen Anwältinnen und Anwälten ein Anmeldeformular zustellen. Vor dem Eintrag
im Register muss geprüft werden, ob die betreffende Anwältin oder der betreffende
Anwalt die Voraussetzungen laut BGFA erfüllt, insbesondere muss sie oder er eine
Unabhängigkeitserklärung nach Artikel 8 Absatz 1d BGFA abgeben. Der Eintrag im
Register soll für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Parteivertre-
tung zugelassenen Anwältinnen und Anwälte kostenlos sein.

Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes hängige Disziplinarverfahren
gilt dieselbe Regelung wie in Artikel 2 Absatz 2 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches (SR 311.0). Danach wird nach dem Inkrafttreten auf hängige Verfahren das
mildere Recht angewandt (Grundsatz der Lex mitior).

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängig gemachte Verfahren
betreffend Honorarstreitigkeiten vor der Aufsichtsbehörde als Schiedsgericht bezie-
hungsweise dem Obergericht als Rechtsmittelinstanz werden nach dem bisherigen
Recht zu Ende geführt. Dies beinhaltet auch Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde
nach § 22 AnwG gegen die Entscheide der Aufsichtsbehörde. Neue Verfahren können
aber nicht mehr bei der Aufsichtsbehörde hängig gemacht werden, sondern es sind
die ordentlichen Zivilgerichte zuständig.

§ 24 Inkrafttreten
Wegen der mit den bilateralen Abkommen verbundenen Verpflichtung der Schweiz,
Berufsdiplome von Angehörigen der EU anzuerkennen, wird das BGFA gleichzeitig
mit den bilateralen Abkommen in Kraft gesetzt.Auf den gleichen Zeitpunkt soll auch
das kantonale Anwaltsgesetz in Kraft treten. Wann die bilateralen Abkommen in
Kraft treten werden, steht zurzeit noch nicht fest. Es ist daher zweckmässig, den Re-
gierungsrat zu ermächtigen, das Inkrafttreten des kantonalen Anwaltsgesetzes zu be-
stimmen.

Die Bestimmung von Artikel 37 Absatz 2 BGFA sieht vor, dass verschiedene Arti-
kel und Abschnitte des BGFA nicht in Kraft gesetzt werden, falls das Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union über die
Freizügigkeit nicht in Kraft treten sollte. Diese Artikel und Abschnitte regeln die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, die Angehörige eines EU-Staats sind.
Diese Freizügigkeit betrifft den Entwurf nur in organisatorischen Belangen, soweit
Anwältinnen und Anwälte Prüfungen ablegen müssen oder die öffentliche Liste zu
führen ist (§§ 4, 5 Abs. 4, 7 Abs. 1, 17 Abs. 1a und Abs. 3 des Entwurfs). Die Zulassung
von Anwältinnen und Anwälten im Bereich des Anwaltsmonopols richtet sich nach
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dem BGFA.Wird in diesem die Freizügigkeit auf das Gebiet der Schweiz beschränkt,
gilt dies auch für den Kanton Luzern (§ 6 des Entwurfs). Es kann deshalb auf eine
Artikel 37 Absatz 2 BGFA entsprechende Regelung verzichtet werden.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, dem Entwurf eines neuen Anwaltsgesetzes zuzustimmen.

Luzern, 18. September 2001 

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 280

Gesetz 
über das Anwaltspatent und die Parteivertretung
(Anwaltsgesetz)

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf Artikel 34 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen
und Anwälte vom 23. Juni 2000 und § 20 Absatz 1 der Staatsverfassung des Kantons
Luzern vom 29. Januar 1875,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 18. September 2001,

beschliesst:

I. Anwaltspatent

§ 1 Anwältin und Anwalt

Anwältin oder Anwalt ist, wer das Anwaltspatent besitzt.

§ 2 Erteilung des Anwaltspatents

Das Anwaltspatent wird Bewerberinnen und Bewerbern erteilt, welche die Voraus-
setzungen der Artikel 7 und 8 Absatz 1a–c des Bundesgesetzes über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) vom 23. Juni 2000 erfüllen und die An-
waltsprüfung bestanden haben.

§ 3 Anwaltspraktikum
1 Bewerberinnen und Bewerber, welche die Voraussetzungen der Artikel 7 Absatz 1a
und 8 Absatz 1a–c BGFA erfüllen, haben vor der Zulassung zur Anwaltsprüfung ein
Anwaltspraktikum von mindestens einem Jahr zu absolvieren.

2 Das Obergericht bestimmt, welche Dienststellen und Gerichte neben den im kan-
tonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälte Anwaltsprakti-
kantinnen und -praktikanten ausbilden dürfen. Wer eine Anwaltspraktikantin oder
einen Anwaltspraktikanten beschäftigt, übernimmt die Verpflichtung, sie oder ihn in
die berufliche Tätigkeit einzuführen.

3 Anwaltspraktikantinnen und -praktikanten, welche bei Anwältinnen und Anwälten
tätig sind, können deren Klientschaft vor den in § 6 genannten Behörden vertreten.
Sie unterstehen der Aufsicht der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte.
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4 Das Obergericht regelt das Nähere über das Anwaltspraktikum durch Verordnung
und bezeichnet insbesondere die für die Zulassung zum Anwaltspraktikum zustän-
dige Behörde.

§ 4 Prüfungen
1 Das Obergericht regelt das Nähere über die Anwaltsprüfung, die Eignungsprüfung
nach Artikel 31 BGFA und das Gespräch zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten
(Prüfungsgespräch) nach Artikel 32 BGFA durch Verordnung, insbesondere die Zu-
lassung von Bewerberinnen und Bewerbern zu den Prüfungen, den Gegenstand und
die Durchführung der Prüfungen sowie die Prüfungsgebühren.

2 Es bezeichnet die für die Zulassung zu den Prüfungen und zum Prüfungsgespräch
zuständige Behörde.

§ 5 Prüfungskommission
1 Das Obergericht wählt für eine Amtsdauer von vier Jahren eine Prüfungskommis-
sion von fünf Mitgliedern, darunter wenigstens zwei Anwältinnen oder Anwälte, so-
wie Ersatzmitglieder. Den Vorsitz führt ein vom Obergericht bezeichnetes Mitglied.

2 Als Mitglieder der Prüfungskommission können Anwältinnen und Anwälte nur
gewählt werden, wenn sie im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind. Dem
Luzernischen Anwaltsverband steht für die zu wählenden Anwältinnen und Anwälte
das Vorschlagsrecht zu.

3 Das Obergericht bezeichnet aus der Mitte seiner Gerichtsschreiberinnen und Ge-
richtsschreiber die Aktuarin oder den Aktuar der Prüfungskommission.

4 Die Prüfungskommission entscheidet insbesondere über die Erteilung des Anwalts-
patents sowie über das Bestehen der Eignungsprüfung nach Artikel 31 BGFA und
des Prüfungsgesprächs nach Artikel 32 BGFA.

II. Parteivertretung

§ 6 Zulassung

Soweit die Rechtsordnung nichts anderes vorsieht, ist zur Parteivertretung vor den
Gerichtsbehörden, den Strafverfolgungs- und Anklagebehörden sowie den Auf-
sichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs nur zugelassen, wer im kanto-
nalen Anwaltsregister eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst.

§ 7 Anwaltsregister und öffentliche Liste
1 Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte führt das kantonale An-
waltsregister nach Artikel 5 Absatz 3 BGFA und die öffentliche Liste nach Artikel
28 Absatz 1 BGFA.

2 Sie entscheidet über die Einträge und die Löschungen.
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3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege.

III. Aufsichts- und Disziplinarwesen

§ 8 Aufsicht

Die Anwältinnen und Anwälte unterstehen der Aufsicht der Aufsichtsbehörde über
die Anwältinnen und Anwälte.

§ 9 Aufsichtsbehörde
1 Aufsichtsbehörde ist eine vom Obergericht für eine Amtsdauer von vier Jahren ge-
wählte Kommission. Sie besteht aus fünf Mitgliedern, darunter wenigstens zwei An-
wältinnen oder Anwälte und ein Mitglied des Verwaltungsgerichts, sowie Ersatzmit-
gliedern. Den Vorsitz führt ein vom Obergericht bezeichnetes Mitglied.

2 Als Mitglieder der Aufsichtsbehörde können Anwältinnen und Anwälte nur
gewählt werden, wenn sie im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind. Dem
Luzernischen Anwaltsverband steht für die zu wählenden Anwältinnen und Anwälte
das Vorschlagsrecht zu.

3 Das Obergericht bezeichnet aus der Mitte seiner Gerichtsschreiberinnen und Ge-
richtsschreiber die Aktuarin oder den Aktuar der Aufsichtsbehörde.

§ 10 Zuständigkeit
1 Die Aufsichtsbehörde ahndet Verletzungen der Berufsregeln nach Artikel 12
BGFA. Sie kann Weisungen erteilen und die Anwältin oder den Anwalt mit 
Disziplinarmassnahmen belegen.

2 Sie ist zuständig, wenn die Verletzung im Kanton Luzern begangen worden ist.
Vorbehalten bleibt Artikel 15 Absatz 2 BGFA.

§ 11 Disziplinarmassnahmen
1 Die Disziplinarmassnahmen ergeben sich aus Artikel 17 BGFA.

2 Die Art der Disziplinarmassnahme richtet sich nach der Schwere der Verfehlung
und dem Verschulden. Das bisherige Verhalten der Anwältin oder des Anwalts ist
angemessen zu berücksichtigen.

3 Die disziplinarische Verantwortlichkeit besteht grundsätzlich unabhängig von
einem Strafverfahren oder einem Zivilprozess.

§ 12 Handeln der Aufsichtsbehörde und Verfahren
1 Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte handelt aufgrund von
Beschwerden, Anzeigen oder eigenen Feststellungen.
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2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch das berufliche Verhalten einer Anwältin
oder eines Anwalts betroffen ist.

3 Behörden sind zur Anzeige verpflichtet, wenn sie von Vorfällen Kenntnis erhalten,
welche die Berufsregeln verletzen könnten.

4 Wer sich auf eine blosse Anzeige beschränkt, ist am Verfahren nicht als Partei be-
teiligt. Auf Verlangen kann ihm oder ihr mitgeteilt werden, wie das Verfahren erle-
digt wurde.

5 Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 15 ff. BGFA. Im Übrigen gelten sinn-
gemäss die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.

IV. Rechtsschutz

§ 13
1 Gegen die in Anwendung dieses Gesetzes oder des BGFA ergangenen Entscheide
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht zulässig. Dem Oberge-
richt steht auch die Ermessenskontrolle zu, ausgenommen bei Beschwerden gegen
Prüfungsentscheide gemäss § 5 Absatz 4.

2 Soweit das Bundesrecht keine besonderen Vorschriften enthält, richtet sich das
Verfahren nach den Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (§§ 148 ff.).

V. Kosten 

§ 14 Kostenbemessung
1 Die Behörden erheben für die Amtshandlungen, die sie aufgrund dieses Gesetzes
vornehmen, Kosten. Die Kosten bestehen aus den Gebühren für die amtliche Tätig-
keit, allfälligen Beweiskosten und anderen Barauslagen.

2 Das Obergericht legt die Höhe der Gebühren für die einzelnen Amtshandlungen in
der Kostenverordnung fest.

§ 15 Kostentragung
1 Wer Anlass zu einem Verfahren gibt, trägt in der Regel die Kosten.

2 In Disziplinarverfahren finden die Bestimmungen des Gesetzes über die Strafpro-
zessordnung über die Kostentragung (§§ 270 ff.) und des Gerichtskostengesetzes
sinngemäss Anwendung.
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VI. Weitere Vorschriften

§ 16 Weitere Aufgaben der Aufsichtsbehörde
1 Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte entscheidet über die Be-
freiung vom Berufsgeheimnis.

2 Sie erfüllt die weiteren Aufgaben, die ihr das BGFA zuweist.

§ 17 Veröffentlichungen
1 Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht im Kantonsblatt
a. die Einträge und die Löschungen im Anwaltsregister und der öffentlichen Liste,
b. die Berufsausübungsverbote.

2 Sie kann auch die vorsorglich oder befristet ausgesprochenen Berufsausübungsver-
bote veröffentlichen.

3 Sie kann die nach den Artikeln 10 Absatz 2 und 28 Absatz 1 BGFA jeder Person
zugänglichen Informationen auch in elektronischen Medien veröffentlichen.

§ 18 Ausstand 

Für den Ausstand von Mitgliedern und der Aktuarin oder des Aktuars der Auf-
sichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte sowie der Prüfungskommission
gelten sinngemäss die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege.

§ 19 Geschäftsordnungen 
1 Das Obergericht erlässt für die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und An-
wälte sowie für die Prüfungskommission Geschäftsordnungen.

2 In den Geschäftsordnungen kann die Erledigung einfacher Angelegenheiten der
Präsidentin oder dem Präsidenten oder einem Ausschuss von drei Mitgliedern über-
tragen werden.

3 Ein Ausschuss besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, einer Anwältin
oder einem Anwalt und einem weiteren Mitglied.

VII. Schlussbestimmungen 

§ 20 Ausführungsbestimmungen

Das Obergericht erlässt die Ausführungsbestimmungen.

§ 21 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz über den Beruf des Rechtsanwalts (Anwaltsgesetz) vom 30. November
1981 wird aufgehoben.
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§ 22 Änderung von Erlassen

Folgende Erlasse werden gemäss Anhang geändert:
a. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972,
b. Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen (Beurkundungsgesetz) vom 

18. September 1973,
c. Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913,
d. Gesetz über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994,
e. Gesetz über die Kosten im Verfahren vor Gerichtsbehörden (Gerichtskostenge-

setz) vom 8. März 1966,
f. Gesetz über das Arbeitsgericht vom 8. März 1977,
g. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom

22. Oktober 1996,
h. Gesetz über die Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957.

§ 23 Übergangsbestimmungen
1 Wer die Voraussetzungen nach § 6 dieses Gesetzes nicht erfüllt und im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Partei in einem Verfahren vertritt, darf die
Vertretung bis zum Entscheid oder Urteil der betreffenden Instanz weiterführen.
Für das Aufsichts- und Disziplinarwesen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes
sinngemäss.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängigen Disziplinarverfahren
werden nach dem bisherigen Recht behandelt. Sofern für Betroffene die Bestim-
mungen dieses Gesetzes günstiger sind, sind diese anwendbar.

3 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vor der Aufsichtsbehörde 
als Schiedsgericht oder dem Obergericht als Rechtsmittelinstanz hängigen zivilrecht-
lichen Streitigkeiten zwischen Anwältinnen und Anwälten und ihren Auftrag-
geberinnen und -gebern werden nach bisherigem Recht zu Ende geführt.

§ 24 Inkrafttreten
1 Das Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum.

2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

24



Änderung von Gesetzen im Zusammenhang mit der 
Totalrevision des Gesetzes über den Beruf des Rechtsanwalts
(Anwaltsgesetz)

a. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40)

Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 wird wie folgt geändert:

§ 23 Absatz 2
2 Zur berufsmässigen Parteivertretung vor dem Verwaltungsgericht sind nur die nach
dem Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) zur
Parteivertretung zugelassenen Anwälte berechtigt, ausgenommen in Streitsachen,
welche öffentlich-rechtliche Abgaben, Schatzungen oder die Sozialversicherung be-
treffen.

§ 204 Absatz 2
2 Wenn die Art der Streitsache es rechtfertigt, weist die Behörde einer bedürftigen
Partei auf begründetes Gesuch hin einen nach dem Anwaltsgesetz zur Parteivertre-
tung zugelassenen Anwalt zu.

b. Beurkundungsgesetz (SRL Nr. 255)

Das Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen (Beurkundungsgesetz) vom 
18. September 1973 wird wie folgt geändert:

§ 5 Absatz 1, Einleitungssatz und Unterabsatz c
1 Als Notare werden von der Prüfungskommission ernannt:
c. in Gemeinden mit Sonderorganisation: mit ganzer oder teilweiser Beurkun-

dungsbefugnis weitere Beamte mit Gemeindeschreiberfunktionen, sofern ein
Bedürfnis besteht.

§ 13 Absätze 1i und 2c
1 Die Beurkundungsbefugnis erlischt:
i. bei Anwälten überdies mit dem Dahinfallen der Voraussetzungen nach § 5 Ab-

satz 1a.

Absatz 2c wird aufgehoben.

§ 15 Absatz 2
2 Wenn Behörden und Beamte des Kantons oder der Gemeinden bei ihrer Amts-
tätigkeit Tatumstände feststellen, die für das Erlöschen oder die Suspendierung der

Anhang



Beurkundungstätigkeit bedeutsam sind, haben sie das der Aufsichtsbehörde über die
Urkundspersonen ohne Verzug mitzuteilen.

Zwischentitel nach § 60 (neu)

VII. Rechtsschutz

§ 60a (neu)
1 Gegen Entscheide der Prüfungskommission und der Aufsichtsbehörde über die
Urkundspersonen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht zu-
lässig. Dem Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu, ausgenommen bei
Beschwerden gegen Prüfungsentscheide.

2 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 3. Juli 1972.

c. Gesetz über die Gerichtsorganisation (SRL Nr. 260)

Das Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913 wird wie folgt geändert:

§ 15 Absatz 1
1 Der Regierungsrat wählt auf eine Amtsdauer von vier Jahren aus den nach dem
Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) zur Partei-
vertretung zugelassenen Anwälten mehrere amtliche Verteidiger.

d. Gesetz über die Zivilprozessordnung (SRL Nr. 260a)

Das Gesetz über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 wird wie folgt geändert:

§ 46 Absatz 2

Die Berechtigung zur Parteivertretung regelt das Gesetz über das Anwaltspatent
und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom               .

§ 135 Absätze 1 und 2
1 Benötigt der Gesuchsteller einen Rechtsbeistand, weist ihm der Richter einen nach
dem Anwaltsgesetz zur Parteivertretung zugelassenen Anwalt zu. Dieser ist ver-
pflichtet, den Prozess zu führen.

2 Bei der Zuweisung berücksichtigt der Richter angemessen die Wünsche des Ge-
suchstellers.
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§ 164 Absatz 3 (neu)
3 Anwälte können die Antwort gestützt auf Artikel 13 des Bundesgesetzes über die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 verweigern, selbst
wenn sie vom Berufsgeheimnis befreit sind.

e. Gerichtskostengesetz (SRL Nr. 264)

Das Gesetz über die Kosten im Verfahren vor Gerichtsbehörden (Gerichtskostenge-
setz) vom 8. März 1966 wird wie folgt geändert:

§ 10 Absatz 2
2 Das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement kann die Prozessführung einer
andern Amtsstelle oder einem nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die Par-
teivertretung (Anwaltsgesetz) zur Parteivertretung zugelassenen Anwalt übertragen.

f. Gesetz über das Arbeitsgericht (SRL Nr. 275)

Das Gesetz über das Arbeitsgericht vom 8. März 1977 wird wie folgt geändert:

§ 24 Absatz 2
2 Zur Vertretung sind Familienmitglieder sowie Berufs- und Betriebsangehörige be-
rechtigt, andere Dritte wie die nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die
Parteivertretung (Anwaltsgesetz) zur Parteivertretung zugelassenen Anwälte und
Verbandsvertreter nur bei Vorliegen wichtiger Gründe.

g. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs (SRL Nr. 290)

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom
22. Oktober 1996 wird wie folgt geändert:

§ 9
Zur Vertretung der Gläubiger und Schuldner vor dem Rechtsöffnungsrichter, dem
Konkursrichter, der Nachlass- und Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen, in Notstundungs- und Nachlassvertragsverfahren sowie bei Sanie-
rungen und Liquidationen vor dem Konkursrichter ist berechtigt
a. wer nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung (An-

waltsgesetz) vom                zur Parteivertretung zugelassen ist,
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b. wer das luzernische Sachwalterpatent oder ein anderes gleichwertiges Fähig-
keitszeugnis besitzt.

§ 21 Absatz 3
3 Stehen die Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einer Parteivertretung ge-
mäss § 9, kommen die Disziplinarmassnahmen nach § 11 des Anwaltsgesetzes zur
Anwendung.

§ 22 Absatz 2
2 In Verfahren nach § 21 Absatz 3 gelten im Übrigen sinngemäss die Bestimmungen
des Anwaltsgesetzes über das Disziplinarverfahren.

h. Gesetz über die Strafprozessordnung (SRL Nr. 305)

Das Gesetz über die Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957 wird wie folgt geändert:

§ 33 Absatz 4
4 Die Verteidigung wird von den nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die
Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom                zur Parteivertretung zugelassenen
Anwälten besorgt.

§ 37 Absatz 1
1 Der Privatkläger kann durch einen nach dem Anwaltsgesetz zur Parteivertretung
zugelassenen Anwalt oder einen Angehörigen im Sinn von Art. 110 Ziff. 2 StGB ver-
treten werden.

§ 93 Absatz 3
3 Soweit jemand von der Geheimhaltung entbunden wird, ist er zur Zeugenaussage
verpflichtet. Davon ausgenommen sind die Geistlichen sowie die Anwälte gestützt
auf Artikel 13 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und An-
wälte vom 23. Juni 2000.

§ 242 Absatz 3
3 Der Privatkläger kann sich durch einen nach dem Anwaltsgesetz zur Parteiver-
tretung zugelassenen Anwalt vertreten lassen, sofern er nicht zum persönlichen
Erscheinen vorgeladen wird.

§ 285g Absatz 1
1 In begründeten Fällen ist einem Privatkläger ein nach dem Anwaltsgesetz zur Partei-
vertretung zugelassener Anwalt als unentgeltlicher Rechtsbeistand zuzuweisen.
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