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Gleicher Gegner 
 
 
Leitsatz 
 
Es verstösst nicht gegen die Berufspflichten eines Anwalts, wenn er nach der Erledigung von Haft-
pflichtansprüchen eines Verkehrsopfers gegen den Haftpflichtversicherer des Unfallgegners den UVG-
Versicherer bei der Geltendmachung seiner Regressansprüche aus dem gleichen Unfall vertritt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Anwalt eines Verkehrsopfers regulierte die Ansprüche seines Mandanten gegen den Haftpflicht-
versicherer des Unfallgegners durch einen gerichtlichen Vergleich. Dieser enthielt auch eine Klausel, 
wonach die Parteien … diese Vereinbarung gegenüber jedermann streng vertraulich zu behandeln 
haben. 
 
Die SUVA regressierte im Umfang der von ihr erbrachten gesetzlichen Leistungen auf den Haftpflicht-
versicherer; die Parteien konnten sich aber nicht gütlich einigen. Die SUVA beauftragte in der Folge 
den Anwalt des Verkehrsopfers mit der prozessualen Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen den Haft-
pflichtversicherer. Dieser zeigte den Anwalt bei der kantonalen Aufsichtskommission über die Anwälte 
an, die den Anwalt wegen Verstosses gegen das Anwaltsgesetz mit einer Busse von CHF 2'500.- be-
legte. Das kantonale Verwaltungsgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde des Anwalts ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Dem Anwalt wurde weder ein Interessenkonflikt (Art. 12 lit.c BGFA) noch eine Berufsgeheimnisverlet-
zung (Art. 13 BGFA), sondern bloss ein Verstoss gegen Treu und Glauben (Art. 12 lit. a BGFA), weil 
er durch die Diskretionsklausel des Vergleiches ebenfalls gebunden sei, vorgeworfen. 
 
Der Geschädigte ist der SUVA gegenüber von Gesetzes wegen auskunftspflichtig. Diese Pflicht kann 
er durch eine Vereinbarung mit dem Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers nicht beschränken. 
Da die Diskretionsklausel den Anwalt nur soweit bindet, als dessen Mandant gebunden ist, gilt, dass 
er den SUVA mitteilen darf, was der Mandant mitteilen muss. Dass die SUVA dadurch von der umfas-
senden Dossierkenntnis des Anwalts profitieren kann, ist nicht zu beanstanden. Das Bundesgericht 
hiess deshalb die Beschwerde des Anwalts gut. 
 
Einschränkend hielt das Bundesgericht noch fest, dass der Anwalt der SUVA nicht bekannt geben 
darf, was im Rahmen der Vergleichsgespräche gesagt wurde. Diese bleiben vertraulich. Allerdings 
reicht die blosse Möglichkeit, dass sich der Anwalt nicht an diese Pflicht halten könnte, nicht aus, um 
ihm die Übernahme des Mandates durch die SUVA zu verbieten.  
 
 
Anmerkung 
 
Die SUVA tritt zum Zeitpunkt des Unfalls im Rahmen ihrer Leistungspflicht in die Rechtsstellung des 
Geschädigten (Art. 72 Abs. 1 ATSG). Das Bundesgericht hielt dazu folgendes fest: Alles was die 
SUVA zur Durchsetzung ihrer Rückgriffsansprüche gegen den Haftpflichtigen unternimmt, tut sie aus 
der Rechtsposition des Geschädigten heraus. Sie tritt gleichsam in dessen Fussstapfen … (Erw. 1.7). 
Vor diesem Hintergrund ist die Anzeige des Versicherers nur schwer und die Verurteilung durch die 
kantonalen Instanzen nicht verständlich. 
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