
SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Allgemeine Hinweise 

Abgegebene Texte: Wie bei rmr üblich OR/ZGB und weitere Erlasse (Gauch), 

ZPO/SchKG (Texto ), GOG, BV, Gebührenverordnungen. Die Fälle sind nach diesen 

Normen zu bearbeiten. 

Versuchen Sie, möglichst klare, problemrelevante, umfassende, aber nicht ausufernde 

Ausführungen zu machen. Die gute Argumentation ist mindestens so wichtig wie das 

"richtige" Ergebnis. 

Wenn es um Beratung geht, immer an das Kundeninteresse denken. Der Rat- ob positiv 

oder negativ - muss nützlich sein. Sofern sinnvoll, können Varianten gebildet werden. 

Alle Namen sindfrei erfunden. Bitte die Namen ausschreiben (keine Kürzel, ausser solche 

gernäss Aufgabenstellung). Geschehnisse, Wohnsitze und Sitze immer im Kt. ZH. 

In formeller Hinsicht ve!Wenden Sie bitte nicht die sogenannte "Querulantenschaltung", 

sondern den augenschonenden 1,5-Zeilenabstand. Schriftgrösse 12. 

Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben. Grobe Gewichtung gernäss Angabe bei den Auf

gaben. Wichtig ist aber auch der Gesamteindruck (Sprache, Systematik, Gedankenfüh

rung). 

Viel Glück! 
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·FaUl 

Max und Moritz sind (bzw. waren) "gute Arbeitskollegen". Sie arbeiteten gemeinsam rund zwanzig 

Jahre als Anlageberater bei einer Grassbank in Zurich. ln all diesen Jahren ging man. regelmässig 

- im kleineren oder grösseren Kreis - in den Ausgang und tauschte aus, was man austauschen 

wollte. Einige wenige Male wurde der sogenannte Schlusstrunk auch in der Wohnung eines Betei

ligten genqmmen. Moritz war vielleicht funf oder sechs Mal in der Wohnung von Max. Dabei fiel 

ihm das Gemälde eines mittelbekannten Schweizer Malers auf. Sujet war eine Berglandschaft 

Jedes Mal äusserte Moritz, das Bild hätte er auch gerne. Max, welcher - wie Moritz - ordentlich 

verdiente, aber keine grösseren Ersparnisse geäufnet hatte, antwortete jeweils, er fände das Bild 

nicht besonders, hänge aber irgendwie an ihm. Sein Götti habe es ihm vererbt. Er habe das Bild 

vor drei Jahren schätzen lassen. Der Wert sei auf etwa CHF 50'000 veranschlagt worden. Im Lau

fe der Jahre 2013 und 2014 sprach Max immer häufiger davon, er musse (als 050) eine Auszeit 

haben bzw. noch etwas anderes "im Leben machen". Sein erklärtes Traumland war Neuseeland. 

Tatsächlich kündigte er seine Stelle auf Ende 2014. Im Dezember 2014 Oberreichte er dem Moritz 

das besagte Bild. 

Max löste seine Wohnung in Zurich auf. Die meisten Gegenstände der Wohnung konnte er guten 

Gewissens der Mullabfuhr übergeben, das Auto verkaufte er, einige wenige Gegenstände (z.B. 

Rennvelo, Skier) brachte er bei seinen betagten Eltern unter. Anfang Januar 2015 flog Max nach 

Neuseeland. Im Januar, Februar und März erhielt Moritz je eine Ansichtskarte des Max, jeweils 

von einem anderen Ort in Neuseeland. Der Tenor der Karten war stets sehr positiv, im Sinne dass 

es dem Max dort wirklich gut gefalle. 

Ende Juni 2015 kehrte Max nach Zurich zuruck, bezog hier eine neue Wohnung und fand auch 

rasch wieder (per 17. August 2015) eine Anstellung bei einer (anderen) Bank. Am 31. August 2015 

(Montag) fand sich Max gegen 18'30 in einer Bar ein, in welcher er früher mit den alten Kollegen 

des öfteren nach der Arbeit eingekehrt war. Und tatsächlich traf er dort den Moritz mit drei Kolle

gen. Moritz rief erstaunt : "Was, schon zurück, unser Auswanderer!". Max entgegnete, es sei ja 

nur eine Reise in eine andere Welt gewesen, jedenfalls habe er nach einigen Monaten Heimweh 

verspürt. Gegen Ende des Abends richtete Max an Moritz die Frage, wann er sein Bild abholen 

könne. Moritz antwortete: "Das hast Du mir doch geschenkt, ich habe allen, die in meiner Woh

nung auftauchten, erzählt, das Bild hat mir eine Auswanderer geschenkt." Max replizierte nicht, 

zumal die anderen Anwesenden sich in der Richtung äusserten, das sollten sie im Zwiegespräch 

klären. 

Max kommt heute zu Ihnen und will Ihren Rat. 
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Aufgabe 1 (30%): Stellen Sie in einem Expose dar, welches die juristischen Knackpunkte sind, 

wenn Max um "sein" Bild kämpfen will. Max hat das Gefühl, es mache keinen Sinn, mit Moritz 

zuerst "das Gespräch" zu suchen. Gernäss seiner Darstellung hat Moritz brandschwarz gelogen. 

Er könne sich noch genau erinnern, wie er diesem bei der Übergabe des Bildes im Dezember 

2014 gesagt habe, er dürfe das Bild haben, bis er- Max- von seiner Weltreise zurück sei. Moritz 

habe sich sehr bedankt, mit dem völlig selbstverständlichen Vorbehalt, er könne natürlich für böse 

Einbrecher keine Haftung übernehmen. Von Auswandern sei nie die Rede gewesen. 

Aufgabe 2 (erweiternde Variante) (20%): Gegen Ende des Gespräches kommt Max noch mit ei

nem "neuen Umstand". Anlässlich der Bildübergebe habe er Moritz ein verschlossenes Couvert 

übergeben, erklärtermassen enthaltend sein Testament. Moritz habe ihm mal erzählt, in seinem 

alten Eichenschrank habe es ein Geheimfach, wobei er ihm - Max - den Zugang zu diesem Fach 

gezeigt habe. Deswegen habe er Moritz gebeten, das Couvert ins Geheimfach zu legen. Im Tes

tament habe er über das Bild verfügt, aber nicht zugunsten von Moritz. Max fragt Sie, ob man da 

juristisch was machen könne, um in den Besitz des Couverts zu kommen. Die Gefahr, dass es von 

Moritz vernichtet werde, halte er für akut. Verfassen Sie eine konzise Antwort. 

Aufgabe 3 (zweite erweiternde Variante) (10%): Am nächsten Tag ruft Sie Max ganz aufgeregt an. 

Da er den Vorschuss schon überwiesen hat, nimmt er Sie gerne in Beschlag. Er schildert, dass er 

die gleiche Putzperson wie schon früher beschäftige. Diese putze auch bei Moritz. Nun habe ihm 

die Putzperson erzählt, sie werde in zwei Tagen bei Moritz putzen, sie habe einen Schlüssel zur 

Wohnung und Moritz sei an den Putztagen nie da. Max möchte nun wissen, wie es juristisch wäre, 

wenn er zu besagtem Zeitpunkt erscheinen würde. Die Putzperson würde ihn sicher hineinlassen 

und er könnte dann sein Testament aus dem Geheimfach nehmen. Er fragt Sie generell, was Sie 

von seiner Idee halten und spezifisch, ob und inwiefern das allenfalls gefundene Testament im 

Zivilprozess gegen Moritz zur Beweisführung beitragen könnte. Verfassen Sie eine konzise Ant

wort. 
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Fall2 

Beim Einzelgericht des Handelsgerichts Zürich ist ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher 

Massnahmen (Unterlassung) hängig. Einzelrichter ist ein vom Handelsgerichtspräsidenten be

zeichneter Oberrichter. Die Parteien haben schon ausführlich Stellung genommen. Bezüglich der 

letzten Eingabe läuft der Klägerin aber noch die imaginäre "Replikfrisf'. Die Klägerin 

(=Gesuchstellerin) wirft der Beklagten (=Gesuchsgegnerin) diverse Persönlichkeitsverletzungen 

und lauterkeitsrechtliche Zuwiderhandlungen in einem Presseorgan vor. Heute gehen nun zwei 

kurze Eingaben der Klägerin ein, je eine an das Einzelgericht und das Handelsgericht gerichtet. 

Inhaltlich wird darin übereinstimmend mitgeteilt, dass man die Hauptklage (Hauptsache) beim 

Handelsgericht erhebe. Der Eingabe an das Handelsgericht liegen genügend Exemplare und Bei

lagen der Klageschrift bei, der Eingabe an das Einzelgericht ein so bezeichnetes Belegexemplar 

der Klageschrift. ln der Klageschrift wird beim Handelsgericht (Kollegialgericht) der Antrag gestellt, 

es solle das Einzelgerichtsverfahren an sich ziehen, da die Zuständigkeit des Einzelgerichtes mit 

Erhebung der Hauptklage entfallen sei. 

Aufgabe 4 (10%): Wie beurteilen Sie den Antrag und dessen Begründung aus prozessualer Sicht? 

Aufgabe 5 (1 0%): Wie würden Sie als Einzelgericht juristisch reagieren? Für die Prüfungssituation 

können Sie die Variante "Fristansetzung zur Stellungnahme an die Gegenseite" vergessen. 
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Fall3 

Nehmen wir an, zwei Parteien (natürliche Personen) sind am Abschluss eines Kaufvertrages be

treffend Übertragung von Aktien. Deren Wert beziehungsweise Werthaltigkeit ist durch Fachleute 

überprüft worden. Dem Käufer soll das Recht eingeräumt werden, nach Ablauf von fünf Jahren die 

Aktien zurückzuverkaufen (die Rechtmässigkeit dieser Vereinbarung ist in der Prüfungssituation 

nicht zu hinterfragen). Die Partelen gehen davon aus, dass sie sich dannzumal -ähnlich wie heute 

- über den Wert der Aktien einigen werden. Für alle Fälle schlägt aber die eine Seite folgende 

Vertragsklausel vor: 

"Können sich die Parteien innert drei Monaten nach Ausübung des Rückkaufsrechts nicht einigen, 

ist der Aktienwert durch. einen auch in Bewertungsfragen erfahrenen Revisionsexperten im Sinne 

von Art. 727b Abs. 2 OR zu bestimmen. Können die Parteien sich innerhalb eines weiteren Mo

nats nicht auf die Person dieses Schiedsgutachters einigen, erfolgt die Ernennung des selbigen 

auf Antrag einer Partei oder beider Parteien durch den Richter bzw. die Richterin." 

Aufgabe 6 (10%): Verfassen Sie für die andere Seite eine konzise juristische Stellungnahme zu 

dieser vorgeschlagenen Vertragsbestimmung und erteilen Sie einen abschliessenden Rat, ob man 

zustimmen solle oder ob man einen abweichenden Vorschlag machen solle. 
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Fall4 

Die einzigen Erbinnen Anna und Berta sind heillos zerstritten. Der Nachlass hat einen Wert von 

mindestens CHF 500'000. Auf Anraten eines Treuhänders hat Anna beim Gericht unter Nennung 

der Berta als Gesuchsgegnerin beantragt, es sei eine Erbenvertretung nach Art. 602 Abs. 3 ZGB 

zu bestellen. Das Gericht setzte Berta Frist zur. Stellungnahme an. Berta blieb säumig. Im Endent

scheid erwog das Gericht kurz und prägnant, aufgrund der uristrittigen und plausiblen Schilderung 

von Anna sei die Zerstrittenheit gegeben, ohne dass man die genauen Gründe kenne. Es setzte 

einen Rechtsanwalt als Erbenvertreter ein. Die Gerichtsgebühr von CHF 3'000 auferlegte das 

Gericht dem Nachlass (was konkret bedeutet, unter solidarischer Haftung von Anna und Berta). 

Anna findet die Kostenauferlegung ungerech~. Gerecht wäre es, wenn Berta die Gebühr trüge. 

Aufgabe 7 (10%): Anna will von Ihnen wissen, ob die Kostenauferlegung "fair" sei, welche 

Rechtsmittel "bis Lausanne" zur Verfügung stünden, ohne Verfahrensdetails, aber mit Kognition, 

und wie die Gewinnchancen seien. Auf die Kostenrisiken müssen Sie Anna nicht hinweisen, da sie 

eine Rechthaberin ist. 


