
Obergericht des Kantons Zürich 

RL/OL950008 1. März 1995 

Richtlinien des Gesamtobergerichtes 

vom 1. März 1995 

betreffend 

die Erteilung des Fähigkeitszeugnisses 

für den Rechtsanwaltsberuf unter Erlass der Prüfung 

, 

I. Erlass der Prüfung 

Allgemeines 

Voraus

setzungen 

Art. 1 

Der vollständige Erlass der Prüfung 

wird in der Regel nur gewährt, wenn der 

Bewerber aus dem Staatsdienst ausschei

det. 

Art. 2 

Bewerbern, welche als vollamtliche Be

zirks- oder kantonale Richter im Kanton 

Zürich tätig gewesen sind, kann die Prü

fung erlassen werden, wenn sie ihr Amt 

mindestens 5 Jahre erfolgreich ausgeübt 

haben. 

11. Teilweiser Erlass der Prüfungen 

Tätigkeit 

in der 

Rechtspflege 

Art. 3 

lit. a 

Bewerbern, die während 10 Jahren erfolg

eich im zürcherischen Gerichtsdienst 

tätig gewesen sind, kann die schriftli

che Prüfung ganz und unter Berücksichti

gung der bisherigen praktischen Tätig-



Tätigkeit 

in der Ver

waltung 

, 

Ausnahmen 
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gung der bisherigen praktischen Tätig

keit die mündliche Prüfung teilweise er

lassen werden. 

lit.b 

Bewerber, die während 10 Jahren erfolg

reich in der Verwaltung tätig waren, 

haben in der Regel die schriftliche Prü

fung abzulegen. Unter Berücksichtigung 

der bisherigen praktischen Tätigkeit 

kann ihnen die mündliche Prüfung teil

weise erlassen werden. 

Art. 4 

In Ausnahmefällen kann die Prüfung ganz 

oder teilweise erlassen werden, wenn be

sondere, von diesen Richtlinien nicht 

erfasste Umstände (wie bisherige Funkti

on, fortgeschrittenes Alter usw.) dies 

rechtfertigen. 

MATERIALIEN 

aus dem ANTRAG der Verwaltungskommission an das Ple
num vom 1. März 1995 betreffend Richtlinien für die 
Erteilung des Fähigkeitszeugnisses für den Rechtsan
waltsberuf unter Erlass der Prüfung sowie mit Ergän
zungen aus der Beratung 

Die Richtlinien-Kommission, bestehend aus Oberrichter 
Dr. Th. Keller als Präsident, Oberrichter Dr. H. 
Schmid und Oberrichter Dr. B. Suter sowie lic.iur. D. 
Scherrer als Sekretärin, hat einen Entwurf betr. der 
genannten Richtlinien ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
wurde der Anwaltsprüfungskommission sowie der Auf
sichtskommission über die Rechtsanwälte zur Vernehmlas-
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sung unterbreitet. Aufgrund dieses Entwurfes und der 
Stellungnahme der beiden Kommissionen legt Ihnen die 
VerwaltungSkommission folgenden Antrag vor: 

Kurzbegründung: 

Richtlinien sind unumgänglich, um eine einheitliche, 
der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung 
dienende dauernde und ständige Praxis (änderung) betr. , 
Patenterteilung unter (Teil-)Erlass der prüfung begrün-
de zu können. Dies hat anderersei ts zur Folge, dass 
bei Erfüllung der Richtlinienvoraussetzungen ein An
spruch auf geschenkweise bzw. teilprüfungsfreie Paten
terteilung besteht, und eine Klausel, wonach ein sol
cher Anspruch trotz Erfüllung der Voraussetzungen 
nicht bestehe (wie die Aufsichtskommission vor
schlägt), würde vor dem Willkürverbot nicht standhal
ten. 

zu Art. 1: nach wie vor gibt es einen vollständigen 
Erlass nur bei Ausscheiden aus dem Staatsdienst. 

zu Art. 2: erforderlich ist eine Tätigkeit im Kanton 
Zürich, was ja auch als Prüfungsvoraussetzung 
gilt; zudem muss diese Tätigkeit erfolgreich ge
wesen sein. Die 'Privilegierung' der Richter 
rechtfertigt sich dadurch, dass sie durch Volks
wahl oder Wahl durch das Parlament berufen sind, 
im gleichen forensischen Bereich, in denen auch 
der Anwalt tätig ist und wofür sich dieser durch 
Ablegung der Prüfung qualifizieren muss, in eige
ner Verantwortung und in richterlicher Unabhängig
keit zu entscheiden. Eine Mindestdauer von in der 
Regel 5 Jahren richterlicher Tätigkeit erscheint 
für die damit verbundene Gleichstellung angemes
sen. 

[BERATUNGSVOTUM: "Vollamtlich" soll 
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funktional verstanden werden, meint al
so auch Tätigkeit als vollamtlicher Er

satzrichter]. 

zu Art. 3 lit. a: Die Meinung ist, dass individuell die 

bisherige Praxis und die damit erworbene Berufser
fahrung zu bewerten ist, also in jenen Bereichen, 
die nicht durch die Berufstätigkeit abgedeckt 

sind, eine Prüfung stattfinden soll. Von der 
schriftlichen Prüfung (Schwergewicht Privatrecht) 
kann abgesehen werden, wenn der Bewerber sich in 
s~iner bisherigen Tätigkeit über seine Fähigkeit 
ausgewiesen hat, Probleme aus diesen Rechtsgebie
ten selbständig und auf fachlich und sprachlich 
hohem Niveau zu lösen. An der wie bis anhin minde

stens lOjährigen Praxis ist festzuhalten, eine Er
höhung nicht gerechtfertigt, nachdem bereits die 

andern Voraussetzungen zu einer Verschärfung füh
ren. Ein Erlass nur der schriftlichen Prüfung 
(Stellungnahme der Aufsichtskommission) ist un
fexibel (z.B. langjährige Erfahrung nur im Straf
recht, der Erlass der schriftlichen Prüfung somit 

kaum vertretbar). Zudem müssen Kombinationsfälle 
möglich sein. 

[BERATUNGSVOTUM: "Erfolgreich" kommt 
aus dem Anwaltsgesetz und soll in Fäl

len objektivierbaren Nichterfolges als 
Handhabe dienen]. 

zu Art. 3 lit. b: Für in der Verwaltung oder als Be

zirksanwalt tätige Bewerber ist in der Regel die 
schriftliche prüfung (Schwergewicht Privatrecht) 
abzulegen. Im übrigen sollten sie gleich behan

delt werden wie die übrigen Bewerber, weshalb 

sich eine Erhöhung der Mindestdauer auf 15 Jahre 

(Stellungnahme der Aufsichtskommission) nicht ver
treten lässt. 

[BERATUNGSVOTUM: "Erfolgreich" kommt 

aus dem Anwaltsgesetz und soll in Fäl

len objektivierbaren Nichterfolges als 
Handhabe dienen]. 
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zu Art. 4: Eine Ausnahmeregelung auch von den Richtli
nien muss möglich sein, weil sich einerseits die 
Natur eines solchen Privilegs einer detaillierten 
Regelung enzieht und anderseits nicht jeder mögli

che Einzelfall geregelt und auch nicht unter Art. 
I subsumiert werden kann. 

Im übrigen ist zur Begründung dieser Richtlinien auch 
auf den Antrag betr. prüfungsfreie 
Frau lic. iur. C. Gottschall Meili , 
verweisen 

Patenterteilung 
(Traktandum IV) 

an 
zu 




