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Stadt undKanton Zürich

Busse für den Pseudo-Anwalt ohne Patent
Der Jurist kannte die Regeln nicht – wegenVerstoss gegen das Anwaltsgesetzmusste der 40-Jährige beimBezirksgericht antraben.

Louis Probst

«Ich habe mich nie als Rechts-
anwalt ausgegeben», erklärte
der Beschuldigte vor Gericht.
«Es war auch nie mein Wille,
alsRechtsvertreter tätig zuwer-
den.» Vorgeworfen wurde dem
40-jährigen Juristen und Ge-
schäftsführer einerRechtsbera-
tungsfirma, gegen das Anwalts-
gesetz des Kantons Zürich ver-
stossen zu haben.

Bei einem polizeilichen Er-
mittlungsverfahren in einer
Strafuntersuchung hatte er
einen Kunden zu einer Einver-
nahmeauf denKantonspolizei-
postenDietikonbegleitet.Wäh-
rend der Einvernahme, so der
Vorwurf, habe er wiederholt
interveniert und Ergänzungs-
fragen gestellt. Vorgeworfen
wurde dem Beschuldigten zu-

dem, eine Vollmacht einge-
reicht zu haben, die ihn zu
Rechtshandlungen im Namen
seinesKundenberechtigt hätte.

Statthalteramtverurteilte
ihnzu3000FrankenBusse
Weil derBeschuldigteüber kein
Anwaltspatent verfügt, wurde
er vom Statthalteramt wegen
Widerhandlung gegen das An-
waltsgesetz zu einer Busse von
3000Frankenverurteilt.Nach-
dem er Einsprache erhob, hatte
das Bezirksgericht den Strafbe-
fehl zu beurteilen.

Vor Gericht machte der Be-
schuldigte in einem Parteivor-
trag in eigener Sache geltend,
dass er bei der Einvernahmeals
«nichtanwaltliche Begleitper-
son» aufgetreten sei. Sein Kun-
de habe diese Begleitung ge-
wünscht.Er seidavonausgegan-

gen, dass er seinen Kunden
begleiten dürfe. Eingemischt
habe er sich, weil die Überset-
zerin Schwierigkeiten mit der
juristischen Terminologie ge-
habthabe.«Ichweissnicht,wes-
halbmeineWortmeldungen als
anwaltliche Interventionenpro-
tokolliert worden sind», erklär-
te er. «DerPolizeibeamtewuss-
te ja, dass ich nicht Anwalt bin.
Ichverstehenicht,weshalbman
am Vorwurf der Verletzung des
Anwaltsmonopols festhält.»

Überraschtvonder
Staatsanwaltschaft
Die Vollmacht, so der Beschul-
digte, sei falsch interpretiert
worden. Es handle sich um ein
Missverständnis. «Ich war mir
dessen nicht bewusst», sagte
er. «Ich war daher überrascht,
alsmich die Staatsanwaltschaft

kontaktiert hat.» Inzwischen
habe seine Firma denWortlaut
der Vollmachten angepasst.

DasGericht reduziertdie
Busse fürden«Lapsus»
Der Beschuldigte beantrag-
te Freispruch vom Vorwurf
der Verletzung des Anwaltsge-
setzes. Bei einem allfälligen
Schuldspruch sei die Busse he-
rabzusetzen. «Eine Busse von
3000Frankenerscheint rechts-
widrig», stellte er fest und ver-
wies auf entsprechende Ge-
richtsentscheide. «Wir versu-
chen, das Bestmögliche zu tun,
um unseren Kunden den Zu-
gang zum Recht zu ermögli-
chen», betonte er in seinem
letzten Wort. «Wir haben kein
Interesse daran, Rechtsanwälte
zukonkurrenzieren. Ichwarmir
auch nicht bewusst, dass ich

gegen gesetzliche Normen ver-
stossen habe.»

Das Gericht verurteilte den
Beschuldigten letzteWochewe-
gen vorsätzlicher Übertretung
des Anwaltsgesetzes zu einer
Busse von 500 Franken. «Mit
seinen Fragen und Interven-
tionen hat der Beschuldigte ge-
nau das gemacht, was ein An-
walt macht», so Bezirksrichter
Benedikt Hoffmann bei der Be-
gründung des Urteils. «Begriff-
lichkeiten sind nicht massge-
bend. Die Verantwortung kann
auch nicht einfach auf den Poli-
zeibeamtenabgewälztwerden.»

Die Höhe der beantragten
Busse sei nach Ermessen
des Gerichts aber tatsächlich
überrissen. Der Vorfall sei als
Lapsus zu bezeichnen. Das
müsse sich auf die Höhe der
Busse auswirken.

«Ichwarmir
nichtbewusst,
dass ichgegen
gesetzliche
Normenver-
stossenhabe.»

Verurteilter

Bei der Querwanderung ging esmit Booten über die Limmat.

Neben der grossen Limmat gab es auch den kleinen Lugibach zu sehen. Bilder: zvg

Nun haben sich 80 Personen
die Landschaftsspange
Sulperg-Rüsler erwandert
Die Regionale 2025 hat ihre rund zwölf Kilometer langeWanderung
mit einem Jahr Coronaverspätung nun doch noch durchgeführt.

2021wird soeinigesnachgeholt,
was 2020 nicht möglich war.
Das gilt auch für die Regionale
Projektschau Limmattal, kurz
Regionale 2025 genannt. Am
vergangenen Sonntag holte
sie ihre Querwanderung im
Landschaftskorridor Sulperg-
Rüsler – auchLandschaftsspan-
ge genannt – nach. 80Personen
hatten sich angemeldet und
wanderten bei schönstem
Wetter in sechs Gruppen, wie
die Regionale 2025 amMontag
mitteilte. Es seien Teilnehmen-
de aller Altersklassen und von
beidseits der Kantonsgrenze
dabei gewesen, heisst es in der
Mitteilung.

Die Wanderung war ur-
sprünglich im Jahr 2020 vor-
gesehen, musste dann aber
aufgrund der Coronapandemie
verschobenwerden.Nunwurde
sie nachgeholt, Coronaschutz-
konzept inklusive.

Mit der rund zwölf Kilome-
ter langenWanderungwolltedie
Regionale2025,derenBüro sich
imDietikerAltberg-Quartierbe-
findet, «das Scheinwerferlicht
auf den wertvollen Freiraum
zwischendenGemeindenNeu-
enhof, Killwangen, Wettingen
undWürenlos richten».

Vorbei anderRaststätte,
hinzurFischerhütte
Gestartet war die Wanderung
in Wettingen beim Bus-Depot
der Regionalen Verkehrsbetrie-
be Baden-Wettingen (RVBW).
Nach einer Begrüssung durch
den Wettinger Gemeindeam-
mannRolandKuster ginges los–
zuerst hoch zum über Wettin-
gen thronendenSulperg,wodie
Wandergruppendiegrosszügige
Aussicht auch auf die gegen-
überliegendeTalseitegenossen.

Dann ging es vorbei am
HerterenhofunddemLugibach,
zur Linken das Furttal im Blick
undzurRechtendasLimmattal.
Klar, dass sich die Regionale
Projektschau Limmattal und
ihre Wanderungsteilnehmer
sodann für das Limmattal ent-
schieden. Der Weg durch den
Wald führte die Wandergrup-
pe zur Autobahnraststätte in
Würenlos, ehe es entlang der
Limmat zur Wettinger Fischer-
hütte ging, wo die Mittagsrast
stattfand. InBootenquertendie
Wanderinnen und Wanderer
schliesslichdie – hierwegender
StaumauerdesKraftwerksWet-
tingen sehr breite – Limmat,
hinüber nach Neuenhof. Eines
Tages wird sich diese Limmat-
stelle auch ohne Boote queren
lassen, aber noch ist die Fuss-
und Radwegbrücke eben Zu-
kunftsmusik.

Von Neuenhof bot sich der
Rückblick zum Sulperg an, ehe
zumSchlussderWegzumBahn-
hof Killwangen-Spreitenbach
unterdieFüssegenommenwur-
de. Zur Rechten streckt sich der
Heitersberg indieHöhe respek-
tive der Rüsler, der den Über-
gang vonNeuenhof nachOber-
rohrdorf imReusstal bildet.

«DieVielfalt ist
beeindruckend»
«LauschigePlätzchenamWald-
rand, naturbelassene Flussufer,
offeneWeiden, intakte Lebens-
räume für Tiere, Andachts- so-
wie Ausflugsorte, Liege- und
Badeplätze, Aussichtskanzeln,
Landwirtschaftsbetriebe – die
Vielfalt des Landschaftskorri-
dors Sulperg-Rüsler ist beein-
druckend und das Potenzial für
NaherholungundNaturerlebnis
gross», heisst es in der Mittei-

lung der Regionale 2025. «Die
GemeindenNeuenhof,Killwan-
gen, Wettingen und Würenlos
haben dieses Potenzial erkannt
und spannen zusammen, um
dieBedeutungderLandschafts-
spangehervorzuheben», erklärt
Peter Wolf, Geschäftsleiter der
Regionale 2025. Ein entspre-
chendes Projekt ist Teil der Re-
gionale 2025; initiiert wurde es
vom Regionalplanungsverband
BadenRegio.

2019wurdedasKonzept für
einen talquerenden Erholungs-
wegverabschiedet, 2020wurde
der Wettbewerb für den Bau
eines neuen Limmatstegs zwi-
schen Neuenhof und Wettin-
gen/Würenlos ausgeschrieben.

DieseFortschrittehätten, so
Wolf, dazugeführt, dassdieRe-
gionale 2025dasProjekt für die
Regionale Projektschau im Jahr
2025 nominierte.

DienächsteTour führt
vonZürichnachDietikon
DerVereinRegionale 2025wur-
de2015gegründetundwirdvon
16 LimmattalerGemeinden so-
wie den Kantonen Aargau und
Zürich getragen. Er verfolgt das
Ziel, die Identität des Limmat-
tals zu stärken, indem bis 2025
unterschiedlicheProjekteunter-
stützt, koordiniertundauf ihrem
Wegweitergebracht werden.

Zu den nominierten Projek-
tengehörenunteranderemauch
die Pischte 52 in Schlieren und
die Allmend Glanzenberg in
Dietikon.

Ein nächster Programm-
punkt der Regionale 2025 ist
fürden 19. und20. Juni vorgese-
hen:Danngeht esmit demVelo
der Limmat entlang – vom Zür-
cherPlatzspitz bis zumBahnhof
Dietikon. (liz)


