
 

 

Fall Nr. 8: Anwaltsprüfung – der missglückte schriftliche Teil 

Besprechung am 7./15. Mai 2018 

Sachverhalt: 

Andreas B. meldete sich beim Obergericht des Kantons Zürich zur Fähigkeitsprüfung für 
den Anwaltsberuf (Anwaltsprüfung) an. Die Anwaltsprüfung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mündlichen Teil und wird von der Anwaltsprüfungskommission (Prü-
fungskommission) abgenommen.1 Drei Monate nach abgelegter Prüfung eröffnet die 

Prüfungskommission Andreas B. mit schriftlicher Mitteilung, dass der schriftliche Teil der 
Prüfung mit «ungenügend» bewertet worden sei. 

Andreas B. bespricht sich mit einem Kollegen, der am identischen Termin den gleichen 
schriftlichen Teil der Prüfung abgelegt hat. Dessen Prüfungsleistung wurde mit «genü-
gend bis gut» bewertet. Andreas B. ist aufgrund des Gesprächs der Überzeugung, dass 
er die Prüfungsaufgaben inhaltlich gleich gelöst hat wie sein Kollege. Andreas B. stellt 
bei der Prüfungskommission ein Gesuch, eine allfällige Musterlösung, seine eigene Prü-
fung und alle übrigen Prüfungen des betreffenden Prüfungstermins, jeweils einschliess-
lich der Korrekturnotizen, einsehen zu dürfen. 

Frage 1:  Wie ist dieses Gesuch inhaltlich zu beurteilen? 

Andreas B. will gegen den Entscheid der Prüfungskommission Beschwerde erheben. 
Daher stellt er bei der Prüfungskommission das Begehren um Erlass einer Anordnung 
(Verfügung) im Sinn von § 10c Abs. 2 VRG. 

Frage 2:  Muss die Prüfungskommission dem Begehren entsprechen? 

Nehmen Sie an, dass Andreas B. sein Ziel auf dem Rechtsweg nicht erreicht und erneut 
zum schriftlichen Teil der Anwaltsprüfung antreten muss, aber auch die Wiederholungs-
prüfung ungenügend ausfällt. Anlässlich der Einsichtnahme in die korrigierte Wiederho-
lungsprüfung stellt Andreas B. fest, dass dasjenige Mitglied der Prüfungskommission, 
das für die Korrektur zuständig war, lediglich ein paar Orthografie- und Grammatikfehler 
markiert und bei jeder Teilfrage ein einziges Adjektiv als Kommentar («gut», «einsichtig», 
«nicht nachvollziehbar» etc.) angebracht hat. Andreas B. erachtet diese Begründungen 
als völlig unzureichend und gelangt mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Zürich. Dieses weist die Beschwerde ab. 

Frage 3: Steht Andreas B. gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts ein 
Rechtsmittel zur Verfügung? (Prüfen Sie sämtliche Sachurteilsvorausset-
zungen.) 

Frage 4: Unter der Annahme, dass Andreas B. ein Rechtsmittel zur Verfügung steht 
und das angerufene Gericht auf dieses eintritt: Wird die angerufene 
Rechtsmittelinstanz die Auffassung von Andreas B teilen und die Be-
schwerde gutheissen?  

                                                 
1  Vgl. § 4 Abs. 1 Anwaltsgesetz [des Kantons Zürich] (LS 215.1) und § 10 Abs. 1 Verordnung des 

Obergerichts [des Kantons Zürich] über die Fähigkeitsprüfung für den Anwaltsberuf [Prüfungs-
verordnung; PrüfV] (LS 215.11). 



 

 

Verwaltungsrechtspflegegesetz [des Kantons Zürich] (VRG; LS 175.2) [Auszug] 

§ 10c Realakte: Im Allgemeinen 

Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf 
öffentliches Recht stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie: 

a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft, 
b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt, 
c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt. 

Die Behörde erlässt eine Anordnung. 

Verordnung des Obergerichts [des Kantons Zürich] über die Fähigkeitsprüfung für den Anwaltsberuf (Prüfungs-
verordnung, PrüfV; LS 215.11) [Auszug] 

§ 10 Ziel , Ausgestaltung und Fächer der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Sie soll ergeben, ob die Bewerberin oder der Bewerber die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzt. 

Prüfungsfächer sind:  

a. Staats- und Verwaltungsrecht, 
b. Obligationenrecht, 
c. übriges Zivilrecht (einschliesslich internationales Privatrecht), 
d. Zivilprozessrecht, 
e. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 
f. Anwaltsrecht, 
g. Strafrecht, 
h. Strafprozessrecht. 

Die Kommission kann über den Prüfungsstoff innerhalb der einzelnen Fächer Merkblätter erlassen. 

§ 11 Schriftliche Prüfungen 

In der schriftlichen Prüfung sind ein oder mehrere Rechtsfälle aus den in §10 genannten Fächern, ausgenommen 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Straf- und Strafprozessrecht, zu bearbeiten. Sie wird in Klausur abgelegt. 
Ihre Dauer darf zehn Stunden nicht übersteigen. Sie wird mit den Qualifikationen «sehr gut», «gut bis sehr gut», 
«gut», «genügend bis gut», «genügend» oder «ungenügend» bewertet. 

Der Entscheid über das Ergebnis der schriftlichen Prüfung soll in der Regel innerhalb von zwei bis drei Monaten 
eröffnet werden. 

§ 12 Wiederholung der schriftlichen Prüfung 

Wird die schriftliche Prüfung nicht bestanden, so kann sie innerhalb von sechs Monaten ab schriftlicher Mitteilung 
des Ergebnisses wiederholt werden. Genügt auch diese Arbeit nicht, so kann nach einer Wartefrist von mindes-
tens sechs und höchstens zwölf Monaten eine dritte Prüfung abgelegt werden. Fällt auch diese ungenügend aus, 
so weist die Kommission die Bewerberin oder den Bewerber ab.  


