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Vernehmlassung betreffend Bundesgesetz über Unternehmensjuristinnen und -juris-
ten (Unternehmensjuristengesetz, UJG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Unter-
nehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen vernehmen lassen zu können. Der Regie-
rungsrat lehnt den Gesetzesentwurf ab. Die Gründe  hierfür legen wir Ihnen in den folgenden 
Ausführungen dar.  
 
1. Kein Bedarf für eine gesetzliche Regelung 
 
Bereits vom Ansatz her ist kein objektiver Bedarf auszumachen, neben dem Anwaltsberuf 
(normiert auf Bundes- und Kantonsebene) und der Notariatstätigkeit (normiert auf Kantons-
ebene) einen weiteren Rechtsberuf einer staatlichen Regulierung zu unterziehen. Es ist vom 
Grundsatz auszugehen, dass der Staat eine Rechtstätigkeit nur dann normieren soll, wenn 
es sich aufgrund wesentlicher öffentlicher Interessen als unbedingt notwendig erweist. 
 
Eine solche Notwendigkeit besteht zweifelsohne bei den Anwältinnen und Anwälten, da sie 
aufgrund ihres Wirkens einen wichtigen Beitrag zu einem funktionierenden Rechtsstaat leis-
ten und für die Gerichte und Behörden eine zentrale Rolle ausüben. Darüber hinaus recht-
fertigen insbesondere die Interessen der Klientschaft eine Aufsicht über den Anwaltsberuf, 
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da der Staat sicherzustellen hat, dass die praktizierenden Anwälte Gewähr für eine kompe-
tente und sorgfältige Mandatsführung bieten. In diesem Sinne steckt in der Aufsicht über die 
Anwälte auch berechtigterweise ein Stück "Konsumentenschutz". Die analogen Aspekte er-
geben sich beim Notariatsberuf. 
 
All diese Elemente liegen indessen bei den Unternehmensjuristinnen und -juristen nicht vor: 
Der Unternehmensjurist nimmt nur selten und allenfalls höchst punktuell eine Vertretung vor 
Gericht oder vor einer anderen Behörde wahr, zumal die Unternehmen dafür in aller Regel 
einen externen Anwalt beauftragen. In jenen wenigen Fällen, in denen ein Unternehmensju-
rist eine Vertretung vor staatlichen Instanzen ausübt, verfügt er meistens über das Anwalts-
patent. Ebenso besteht bei den Unternehmensjuristen kein Interesse zum Schutz der Kund-
schaft, da sie alleine ihrem Arbeitgeber zudienen und über keine Klienten im Sinne unbe-
stimmter Drittpersonen verfügen. Daher entfallen sämtliche Gründe, die bei der anwaltlichen 
und notariellen Tätigkeit eine staatliche Aufsicht erforderlich machen, bei den Unterneh-
mensjuristen und Unternehmensjuristinnen vollumfänglich, so dass sich analoge Vorschriften 
wie bei den Anwälten und Notaren verbieten. 
 
2. Ablehnung des Gesetzesentwurfs aus arbeitsrechtlicher Sicht   
 
Der Gesetzesentwurf definiert Unternehmensjuristinnen und -juristen als Personen, die als 
angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ein bestimmtes Unternehmen rechtsbe-
ratend oder forensisch tätig sind (vgl. Art. 2 Abs. 1). Dieser arbeitsrechtliche Aspekt führt zu 
zwei Folgerungen, welche ebenfalls gegen den Erlass eines Unternehmensjuristengesetzes 
sprechen: 
 
2.1  Einerseits besteht aus dieser Optik keine sachliche Veranlassung für eine staatliche 
Aufsicht, weil die Unternehmensjuristen als Arbeitnehmer ausschliesslich gegenüber ihrem 
Arbeitgeber für sorgfältige und getreue Pflichterfüllung in der Verantwortung stehen. Diese 
Pflicht hat ihre Grundlage im Arbeitsvertrag und ist rein privatrechtlicher Natur. Sollte ein 
Unternehmensjurist seiner Tätigkeit nicht mehr mit der gebotenen Sorgfalt nachkommen, so 
ist es einzig an seinem Arbeitgeber, mit einschlägigen Sanktionsmitteln (z.B. Ermahnung, 
Verzicht auf künftige Lohnerhöhungen, Kündigung) einzuwirken. Diese Mittel ergeben sich 
aus dem abgeschlossenen Arbeitsvertrag bzw. dem anzuwendenden Obligationenrecht. Es 
ist deshalb nicht einzusehen, weshalb noch zusätzliche Sanktionen "von aussen" durch eine 
staatliche Aufsichtsbehörde erfolgen sollen, zumal auch hier kein öffentliches Interesse er-
sichtlich ist: Erfüllt ein Unternehmensjurist seine Aufgaben nicht ordnungsgemäss, so ist 
nicht die Öffentlichkeit, sondern ausschliesslich sein Arbeitgeber betroffen. Folgerichtig soll 
es alleine an ihm liegen, die Folgen des pflichtwidrigen Verhaltens seines Unternehmensju-
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risten zu tragen und daraus Konsequenzen für die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses 
abzuleiten. 
 
2.2 Zum zweiten erachten wir das im Gesetzesentwurf enthaltene Postulat, wonach die Un-
ternehmensjuristinnen und -juristen ihre Rechtstätigkeit unabhängig von Weisungen nicht im 
Register eingetragener Personen beurteilen sollen (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. b und Art. 11 lit. b), 
als unauflösbaren Widerspruch zu ihren arbeitsvertraglichen Bindungen. Das charakteristi-
sche Element jedes Arbeitsverhältnisses besteht im integralen Weisungsrecht des Arbeitge-
bers und der Befolgungspflicht des Arbeitnehmers. Es erscheint uns deshalb abwegig, eine 
Weisungsunabhängigkeit für einen in einem Arbeitsvertrag stehenden Unternehmensjuristen 
vorzusehen. Auch erweist sich eine solche Anforderung bei näherer Betrachtung als praxis-
fern: Wird ein Unternehmensjurist von seinem Arbeitgeber etwa mit der Erstellung eines 
Gutachtens beauftragt, so teilt die Unternehmung häufig auch das von ihr "erwünschte" End-
resultat mit. Entsprechend erfolgt die Bearbeitungsmethodik eines solchen Gutachtens zwar 
nach durchaus anerkannten Regeln, aber eben insoweit "zielorientiert", als der Unterneh-
mensjurist darauf bedacht ist, dass am Schluss möglichst die vom Arbeitgeber gewünschte 
Quintessenz resultiert.  
 
Dass sich die arbeitsvertragliche Bindung des Unternehmensjuristen und die geforderte 
fachliche Weisungsunabhängigkeit als in der Praxis unvereinbar erweisen, belegen im Übri-
gen die Ausführungen im Erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf: Dort wird betont, "dass 
es Unternehmensjuristinnen oder -juristen unter Umständen möglich sein muss, Weisungen, 
welche die Möglichkeit einer unvoreingenommenen rechtlichen Beurteilung beeinträchtigen 
würden, bewusst nicht zu befolgen"; allerdings dürften "ihnen daraus keine Nachteile er-
wachsen" (Erläuternder Bericht, S. 21). Bereits die Vorstellung, dass sich ein Unterneh-
mensjurist, der meist zum höheren Kader seines Arbeitgebers gehört, über Weisungen sei-
ner Vorgesetzten bewusst hinwegsetzt, erscheint wenig realitätsnah. Erst recht ist nicht ein-
sichtig, inwiefern der Arbeitgeber dazu gebracht werden soll, dem Unternehmensjuristen die 
Missachtung von Weisungen nicht zum Nachteil zu gereichen, zumal der Gesetzesentwurf 
im Gegenzug auch keine Stärkung der arbeitsvertraglichen Rechtsposition des Unterneh-
mensjuristen vorsieht (beispielsweise durch Aufnahme einer Ergänzung des Kündigungs-
schutzes im Obligationenrecht). 
 
3. Zur vorgesehenen Einführung eines Berufsgeheimnisses für die Unternehmensju-
risten und Unternehmensjuristinnen  
 
Der Gesetzesentwurf will den eingetragenen Unternehmensjuristinnen und -juristen ein Be-
rufsgeheimnis zubilligen, welches sie zeitlich unbegrenzt gegenüber jedermann zu wahren 
haben. Wir befürchten, dass diese Bestimmung zu einer Erschwerung von zivil-, straf- und 
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verwaltungsrechtlichen Verfahren führen könnte. Namentlich werden Unternehmen in Zivil-
verfahren mit dieser Regelung nicht mehr unbesehen verpflichtet werden können, die von 
der Gegenpartei beantragten Akten zu edieren. Hinzu tritt der Umstand, dass nach der Vor-
lage alles anders als klar ist, was alles genau unter das Berufsgeheimnis fällt, zumal Art. 12 
Abs. 1 des Gesetzesentwurfs lediglich von den "Produkten der rechtsberatenden und foren-
sischen Tätigkeit" spricht. Diese Formulierung entspricht einem weiten Begriff, der kaum 
Konturen enthält und vielerlei Interpretationen offen lässt. 
 
Da der Begriff des Unternehmensjuristen ebenfalls sehr weit reicht und zugleich die Voraus-
setzungen für den Eintrag in das Register äusserst tief angesetzt sind, liegt die Gefahr nahe, 
dass das vorgesehene Berufsgeheimnis dazu missbraucht werden könnte, um innerhalb ei-
nes Unternehmens einen für die Gerichts- und Verwaltungsbehörden geradezu unzugängli-
chen Bereich zu schaffen. Dies gilt umso mehr, als die Aufsichtsbehörde von sich aus nur 
sehr beschränkt Kontrollen durchführen kann und weitestgehend auf die in Art. 7 Abs. 2 des 
Gesetzesentwurfs stipulierte Selbstdeklaration des Unternehmens vertrauen muss. 
 
4. Verhinderung der Benachteiligung von Schweizer Unternehmen in US-amerikani-
schen Gerichtsverfahren 
 
Der Bundesrat begründet das neue Gesetz primär mit dem Argument, es müsse für Unter-
nehmensjuristen und Unternehmensjuristinnen ein Zeugnisverweigerungsrecht geschaffen 
werden, ansonsten eine Benachteiligung schweizerischer Unternehmen in US-amerikani-
schen Zivilverfahren drohe. 
 
Wir bezweifeln, ob das beantragte Unternehmensjuristengesetz, welches in seinem Gel-
tungsbereich auf die Schweiz beschränkt ist, tatsächlich eine Verbesserung der Rechtsposi-
tion von Schweizer Unternehmen bewirken würde. Wie bereits der Erläuternde Bericht auf S. 
14 zu Recht vermerkt, vermag selbst der beabsichtigte Gesetzesentwurf die Gewährung ei-
nes dem "attorney-client privilege" entsprechenden Schutzes der unternehmensinternen 
Rechtsberatung durch die US-amerikanischen Gerichte nicht zu garantieren. Der Umstand, 
dass damit möglicherweise die blosse Ausgangslage der Schweizer Unternehmen verbes-
sert wird (Erläuternder Bericht, S. 14), rechtfertigt den Erlass eines Unternehmensjuristenge-
setzes nicht. 
 
Sollte der Bundesrat diesen Aspekt trotzdem als essentiell betrachten, so würde es vollum-
fänglich genügen, ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht für die in einem Unter-
nehmen rechtsberatend tätigen Personen in die Strafprozessordnung aufzunehmen. Einer 
eingehenden staatlichen Regulierung mit einem Register, einer Aufsichtsbehörde sowie ei-
ner Disziplinargewalt bedarf es hingegen nicht. 
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5. Fremdkörper im Europäischen Raum 
 
Schliesslich verweist der Regierungsrat auf die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Rege-
lungen nicht nur in der schweizerischen Rechtsordnung, sondern auch im europäischen Ver-
gleich einen Fremdkörper darstellen würden: Namentlich anerkennen weder die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs noch das Gemeinschaftsrecht ein Berufsgeheimnis für 
Unternehmensjuristen. Mit der vorgeschlagenen Regulierung würde daher die Schweiz auch 
im EU-Raum eine fragwürdige Vorreiterrolle einnehmen. 
 
Aus den dargelegten Gründen bitten wir Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, auf den Erlass 
des Gesetzes über Unternehmensjuristinnen und - juristen, UJG, zu verzichten. 
 
 
 
 
 
Liestal, den 7. Juli 2009     mit freundlichen Grüssen 
        Im Namen des Regierungsrats 
  
        Der Präsident: 
 
 
 
        Der Landschreiber:   
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