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Landratssitzung vom 05./12./19. November 2015; Traktandum 112 

Vorstoss Nr. 2015-009 

Titel: Motion Hans Furer, GLP: „Die Regelungen betreffend Anwaltsexamen müssen mit 
dem Kanton Basel-Stadt koordiniert werden“ 

1. Antrag 
 Vorstoss entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

X  Vorstoss ablehnen 
 Motion als Postulat entgegennehmen 
 Motion als Postulat entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

2. Begründung 

Der Motionär verlangt einerseits eine Koordination der Anwaltsprüfungen in Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft und andererseits die Einführung einer zweiten 
Wiederholungsmöglichkeit des Anwaltsexamens in beiden Kantonen. 

Das erste Anliegen ist, wie vom Motionär angeführt, bereits erfüllt. 

Die Einführung einer zweiten Wiederholungsmöglichkeit des Anwaltsexamens war und ist 
immer wieder ein umstrittenes Thema (vgl. Landratsdebatte zu 2001-021 Erlass des 
Anwaltsgesetzes Basel-Landschaft, Diskussion zu  § 7; LRV 2011-119, Teilrevision des 
Anwaltsgesetzes Basel-Landschaft, S. 14). Die beiden Prüfungskommissionen Basel-
Landschaft und Basel-Stadt sind zuletzt an ihrer gemeinsamen Sitzung vom 15. Mai 2014 zum 
Schluss gekommen, dass an der geltenden Regelung betreffend Prüfungswiederholung 
festgehalten werden soll. Die Anwaltsaufsichtskommission hat sich in ihrer Stellungnahme vom 
1. März 2011 einstimmig gegen eine zusätzliche Wiederholungsmöglichkeit ausgesprochen 
und hält an dieser Einschätzung fest. 
Für eine zweifache Wiederholbarkeit der Anwaltsprüfung spricht: 

 Hohe Durchfallquote bei langer Vorbereitungszeit, 
 Gleichstellung mit dem Notariatsexamen, 
 Erhebliche psychologische Belastungssituation, 
 18 Kantone kennen die zweimalige, dagegen nur 8 Kantone die einmalige 

Prüfungswiederholung, 
 Es ist denkbar, dass sich die Anzahl der Rekurse reduzieren liessen, wenn eine 

zweimalige Wiederholung ermöglicht wird. 
Gegen eine zweifache Wiederholbarkeit der Anwaltsprüfung spricht: 

 Regelung dient der Qualitätssicherung, 
 Belastungssituationen müssen auch im späteren Anwaltsberuf ausgehalten werden, 
 Es ist Sinn einer Prüfung, dass nicht alle bestehen (Selektion), 
 Gleichbehandlung mit anderen akademischen Abschlüssen und Lehrabschlussprüfung, 
 Gefahr von Differenz zum Basel-Städtischen Modell. 

Wie der Motionär zu Recht ausführt, sind derzeit Bestrebungen für eine nationale Regelung 
des Anwaltsexamens im Gange.  
Die massgeblichen sachlichen Umstände haben sich seit den Diskussionen 2001 und 2011 
nicht verändert. Der Regierungsrat sieht daher keine Notwendigkeit, dass Thema erneut 
aufzugreifen und lehnt die Überweisung der Motion ab. 
 

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2011/2011-119.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2011/2011-119.pdf

	38_2014-404-Po-Schoch-ARA-Rhein
	45_2014-424-Mo-Kirchmayr-Neuregelung-Spruchkompetenzen-Abt-Verfassungs-Verwaltungsrecht-KG
	49_2015-010-Mo-Kaempfer-Richtlinie-ohne-Grundlage
	51_2015-012-Mo-Buergi-Kein-Bildungsabbau
	99_2015-051-Mo-Thuering-Waldbatzen
	101_2015-210-PO-Buergi-Koordinierte-Personalpolitik-Spitalpolitik-BL-BS
	102_2015-335-Po-Mikeler-Eingliederung-Spitaeler
	103_2015-361-Mo-Ruegg-KSBL-und-PBL-in-Familienausgleichskasse
	104_2015-152-Po-Inaebnit-Sicherung-HSM-in-der-Region
	105_2015-362-Po-Wuerth-Bericht-medizinische-Grundversorgung
	108_2015-127-Po-Wiedemann-Abgabe-Substanzen-THC-Gehalt
	112_2015-009-Mo-Furer-Anwaltsexamen
	117_2015-052-Mo-Schaefli-Doppelbuergerrecht
	118_2015-079-Po-Schaefli-Bussenbericht
	120_2015-315-Mo-Meschberger-Transparenz
	121_2015-204-Mo-Schaefli-Ombudsman
	122_2015-207-Po-Thuering-Feuerwerk
	123_2015-252-Mo-Schaefli-Grenzkontrollen
	124_2015-260-Mo-Schaefli-Aussetzung-Schengen-Abkommen
	125_2015-311-Mo-Brenzikofer-Verkehrsinstruktion
	126_2015-312-Mo-Wiedemann-Verkehrsunterricht
	132_2015-049-Mo-Schafroth-Verzugs-Verguetungszins-Staatssteuer
	133_2015-057-Po-Hess-Gleiche-Motorfahrzeugsteuer-Wohnmobile-Lieferwagen
	134_2015-272-Po-Holinger-Elektromobile-Oekologische-Motorfahrzeugsteuern
	136_2015_078-Po-Kirchmayr-Finanzausgleich
	137_2015-082-Po-Baenziger-Abgeltung-Hallenbadunterhalt
	138_2015-080-Po-Stueckelberger-Gleichstellungskommission
	139_2015-096-Mo-Schaefli-Abschaffung-Fachstelle-Gleichstellung
	141_2015-100-Mo-Corvini-Zugang-Spitalseelsorge
	143_2015-174-Mo-Buergi-Personelle-Sofortmassnahmen
	145_2015-200-Mo-Schafroth-positive-Rechnungsabschluesse
	147_2015-145-Mo-Weibel-Oberaufsichtsfunktion-GPK
	148_2015-224-Mo-Schaefli-Wahl-Bankrat
	149_2015_266-Mo-Imber-Aufhebung-Staatsgarantie-BLKB
	150_2015-254-Mo-Huggel-Praemienverbilligung-bei-Sozialhilfebezuegern
	151_2015-255-Mo-Bos-Aenderung-Finanzausgleich
	152_2015-256-Mo-Kirchmayr-Unvereinbarkeits-Regeln
	153_2015-257-Mo-Kirchmayr-Corporate-Governance
	155_2015-259-Mo-Schaefli-partnerschaft-Vertraege
	158_2015-011-Mo-Kirchmayr-Kompetenzordnung-Risiken-beruecksichtigen
	159_2015-046-Po-Expertise-Schaenzlitunnel-SN
	160_2015-102-Po-Bammatter-Rollender-Verkehr-Allschwil
	161_2015-118-Mo-Schaefli-Busspuren-fuer-Taxis
	163_2015-147-Mo-Ringgenberg-Umfahrungstr-Therwil-Oberwil
	165_2015-154-Po-Buser-Kein-Baukredit-bis-Po-2014-099-vorliegt
	166_2015-261-Mo-SVP-Aend-RBG
	167_2015-263-Mo-Moos-Parkraumbewirtschaftung
	168_2015-264-Mo-Moos-Allmendbewirtschaftung-auch-beim-Kanton-Basellandschaft
	169_2015-050-Mo-Baenziger-Radonsanierung-Schulhaeuser
	173_2015-094-Mo-Buser-BIB-Behinderungen
	174_2015-146-Mo-Schaefli-HeizpilzeInfrarotstrahler-zulassen
	177_2015-265-Mo-Moos-Mehr-Power-fuer-das-Bauinspektorat



