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tisiert von anderen Professoren, die 
einen handfesten Verrat an der aka-
demischen Integrität beklagen.5 Ganz 
schlimm ist es, wenn die Interessen-
wahrnehmung gar keine Offenlegung 
mehr erfährt. Dieser Vorwurf erging 
in der NZZ ebenfalls im Rahmen der 
Retrozessionsgeschichte an den Zür-
cher Anwalt Flavio RomeRio.6 Aus 
Deutschland ist gar ein Fall aktenkun-
dig, bei dem die Klientschaft beim An-
walt einen Fachaufsatz «mit bestelltem 
Ergebnis» inkl. Publikation in Auftrag 
gegeben hat.7

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing: Der geldgie-
rige Auftragspoet Simonides sollte einst die Sie-
geshymne für ein Maultierrennen dichten, doch 
empfand er das Besingen von Halbeseln als seiner 
unwürdig. Erst nach einer Erhöhung des Honorars 
vermochte er deren edlen Kern zu erkennen: «Seid 
mir gegrüsst, Töchter der windfüssigen Pferde».8

AJP/PJA 2013, 887 ff., 887, Stern-Fussno-
te.

5 Vgl. das Zitat von Prof. Monika Roth bei 
michael FeRbeR, Erhitzte Gemüter we-
gen «Retros», NZZ 26.10.2013, 31.

6 Vgl. FeRbeR (FN 5); vgl. Flavio Rome
Rio/claudio bazzani, Verjährung des 
Anspruchs auf Herausgabe von Bestandes-
pflegekommissionen, GesKR 2013, 49 ff.

7 OLG Naumburg, Urteil vom 22.1.2009 – 
1 U 82/08, in NJW 2009, 1679 ff., 1679.

8 Aristoteles, 3. Buch der Rhetorik, reclam 
1999, 158; diese Einleitung bei ulRich 

des militärischen Nachrichtendiens-
tes erfüllt hat, nicht jedoch ein Delikt 
gegen die Landesverteidigung (…) 
darstellte, in den Grundzügen zu be-
gründen. Diese Argumente der Ver-
teidigung zuhanden der Geschichts-
schreibung festzuhalten erscheint 
gerechtfertigt, weil das Urteil des Bun-
desstrafgerichts den Standpunkt der 
Verteidigung so gut wie gar nicht wie-
dergibt und damit eine Auseinander-
setzung mit diesen Argumenten nicht 
stattfindet.»2 Der Aufsatz enthielt am 
Schluss noch folgende Nachschrift der 
Redaktion: «Der Abdruck des obigen 
Artikels ruft einer reservatio. Es kann 
nicht Aufgabe der SJZ sein, Anwälten, 
die mit ihrem Standpunkt vor Gericht 
nicht durchgedrungen sind, ein neues 
Forum zur Verfügung zu stellen. In die-
sem Fall geht es jedoch um grundsätz-
liche Betrachtungen zu einem schwie-
rigen Rechtsproblem, das bisher nicht 
geklärt worden zu sein scheint und zu 
dessen Erhellung die Ausführungen 
Professor Buchers beitragen dürften. 
Der als Ausnahme zu betrachtende Ab-
druck stellt kein Präjudiz dar. Er will 
vielmehr im Hinblick auf künftige ein-
schlägige Fälle der wissenschaftlichen 
mise au point dienen.»3

Das sind längst vergangene Zei-
ten. Heutzutage ist es üblich, in der 
ersten Fussnote diskret auf die starke 
Interessenbindung hinzuweisen, dass 
man parteigebunden die Angelegen-
heit vor Gericht vertreten hat oder 
dazu ein Parteigutachten verfasst hat. 
Auch Professoren tun dies, wie das 
UBS-Gutachten zu Retrozessionen in 
der AJP/PJA gezeigt hat,4 stark kri-

2 eugen bucheR, Zur Abgrenzung der 
Delikte gegen die Landesverteidigung ge-
genüber dem Tatbestand wirtschaftlichen 
Nachrichtendienstes (StGB 273), SJZ 
1972, 165 ff., 166.

3 bucheR (FN 2), 172.
4 Pascal Pichonnaz/FRanz WeRRo/béa

tRice huRni, La prescription de la  créance 
en restitution des commissions d’état 
(art. 400 al. 1 CO) après l’ATF 138 III 755, 

Anwälte publizieren fast mehr als Pro-
fessoren, doch stehen dabei oft nicht 
die Wissenschaft, sondern wirtschaft-
liche Interessen im Vordergrund. Not-
wendig ist eine klare Deklaration, um 
Missverständnisse und Manipulatio-
nen zu verhindern.
Alfred Frauenknecht, seines Zeichens 
Sulzer-Ingenieur, hat 1968 die Tur-
binenpläne der in Lizenz gefertigten 
 Mirage an Israel verkauft.1 Er hatte 
einen berühmten Strafverteidiger – 
es war der Berner Professor eugen 
bucheR, der mit seiner Unterschei-
dung zwischen militärischen und 
zivilen Delikten vor Bundesgericht 
nicht durchdringen konnte. Er ver-
fasste im Nachgang einen Artikel in 
der SJZ, entschuldigte sich dafür aber 
im Haupttext wortreich: «Wenn heute 
einer der Verteidiger des Angeklag-
ten auf den Fall zurückkommt, so ist 
es nicht dessen Absicht, die Tatmotive 
des Angeklagten bzw. die Strafzumes-
sungsgründe des Gerichts zu erörtern. 
Vielmehr geht es darum, die These der 
Verteidigung, die der Schreibende zu 
vertreten hatte, wonach die Ausliefe-
rung der Pläne zwar den Tatbestand 

1 BGE 97 IV 111 ff.

Zurück zum Eugen Bucher-Standard!

Arnold F. rusch

PD Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich



1137

Z u  g u t e r  L e t z t

AJP/PJA 8/2014

Es wäre schade, das vertiefte Wis-
sen der an einem Prozess beteiligten 
Anwälte und Gutachter in Publika-
tionen nicht zu nutzen.9 Es bleibt 
eine Frage des guten Stils, umfassend 
Transparenz an der Beteiligung zu 
schaffen und Objektivität trotz der 
Beteiligung walten zu lassen. Eine 
Rückbesinnung auf den transparen-
ten «Eugen Bucher-Standard» scheint 
deshalb notwendig. Wohin die unge-
bremste interessengesteuerte Publika-
tionstätigkeit über kurz oder lang füh-
ren kann, zeigt ein bemerkenswertes 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahre 2013. Das Gericht hat-
te zu entscheiden, ob der Raiffeisen-
Genossenschaftsverband ein Betei-
ligungsscheinkapital in den Statuten 
vorsehen kann. Im Rahmen der Han-
delsregisterkognition kommt es auf 
die Frage an, ob eine offensichtliche 
und unzweideutige Gesetzesverlet-
zung vorliegt oder die Gesetzesaus-
legung mehrere Lösungen zulässt. In 
diesem Zusammenhang ist aber nicht 
alles vertretbar, bloss weil es irgendje-
mand mal vertreten hat. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat deshalb alle 
Publikationen gesichtet und «unter 
Berücksichtigung der Unabhängigkeit 
der Autoren» gewichtet – drei Autoren 
fielen dabei wegen fehlender Unab-
hängigkeit ausser Betracht.10 Dieses 

Falk, Consilia, Habil. Frankfurt a.M. 
2000, Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 
Band 22, Frankfurt a.M. 2006, V.

9 Vgl. WaltheR habscheid, Urteilskritik 
durch am Verfahren «beteiligte» Rechtsan-
wälte, Professoren und Richter, NJW 1999, 
2230 ff., 2232; WeRneR thieme, Vom 
Publizieren in der Sache des Mandanten, 
NJW 1983, 2015 ff., 2015; PeteR  ulmeR, 
Zum Für und Wider des Publizierens von 
Rechtsgutachten, NJW 1983, 2923 ff., 
2924.

10 Bundesverwaltungsgericht, B-6017/2012, 
E. 2.2.1, 5.2 und 14–14.4 (aufgehoben 
durch Urteil BGer 4A_363/2013); vgl. 
auch BGE 137 III 16 ff., 20 f.; vgl. OGH, 
30.11.2006, 3Ob133/06i, wonach keine 
Pflicht existiere, alle Meinungen zu be-

Gutachtertätigkeit und den damaligen 
consilia lässt sich indes kein roter Fa-
den spinnen. Die Richter wenden das 
Recht selber an und bedürfen dazu 
keiner Gutachten. Die frohe Botschaft 
lautet also: Kommerz ist heilbar – 
durch Transparenz und Objektivität, 
was den Publikationsdrang über- und 
durchschaubar macht!

2008, 19 f. und 176 ff. zum Ende der con-
silia sowie clausdieteR schott, Rat und 
Spruch der Juristenfakultät Freiburg i. Br., 
Diss. Freiburg i. Br. 1965, 106 ff.

transparenzschaffende Vorgehen ver-
dient Zustimmung, und zwar nicht nur 
im Bereich der Handelsregisterkogni-
tion. Art. 1 Abs. 3 ZGB hält fest, dass 
bei Fehlen einer Antwort im Gesetz 
selbst ein Entscheid nach «bewährter 
Lehre und Überlieferung» zu finden 
sei. Die Lehre muss sich durch eine 
einwandfreie Unabhängigkeit ihre 
Überzeugungskraft und Bewährung 
verdienen. Unfreies Publizieren im 
Interesse existierender und poten-
tieller Klienten gehört nicht zur Leh-
re, geschweige denn zur bewährten 
Lehre.11 Die Gerichte nehmen Partei-
gutachten lediglich als Parteivorbrin-
gen entgegen12 – weshalb sollte der 
darauf basierende Aufsatz, der ebenso 
zu den «derartigen Auftragswerken»13 
gehört, noch grössere Beachtung als 
Teil der Lehre finden? Parteigutachten 
sind für Gerichte mangels Unabhän-
gigkeit von geringem Wert und damit 
oft überflüssig. In der Vergangenheit 
mögen die Rechtsgutachten («consi-
lia») der Fakultäten einer wichtigen 
und angesehenen Tätigkeit entspro-
chen haben.14 Zwischen der heutigen 

rücksichtigen, «(…) was umso weniger der 
Fall ist, wenn Parteienvertreter während 
eines laufenden Verfahrens Artikel zum 
lösenden Rechtsproblem veröffentlichen 
(…).»; vgl. allg. konRad RedekeR, Von 
der Unsitte des Schreibens in eigener Sa-
che, NJW 1983, 1034 ff., 1035.

11 PeteR gauch, Was zählt, ist einzig, was 
man gerade weiss, in: Alexandra Rumo-
Jungo et al. (Hrsg.), Une empreinte sur le 
Code civil, Mélanges en l’honneur de Paul-
Henri Steinauer, Bern 2013, 3 ff., 13; vgl. 
BK-susan emmeneggeR/axel tschen
tscheR, Berner Kommentar zum schwei-
zerischen Privatrecht, Band I, 1. Abteilung, 
Bern 2012, ZGB 1 N 479.

12 Urteil BGer 4A_505/2012, E. 3.5.
13 beRnhaRd könig, Gedanken zu privaten 

Rechtsgutachten und Rechtsgutachtern, in: 
Alexander Bruns (Hrsg.), Festschrift für 
Rolf Stürner zum 70. Geburtstag, Tübingen 
2013, 1625 ff., 1629 und OGH, JBl 2013, 
124, E. 1.1; RedekeR (FN 10), 1035.

14 Dazu umfassend Falk (FN 8), passim; vgl. 
chantal JaegeR, Die Gutachtertätigkeit 
der Juristenfakultät Zürich, Diss. Zürich 


