
Fall 8 

Der vorliegende Fall kann schriftlich bearbeitet werden. Abgabetermin ist der 
27. Februar 2017 

Sachverhalt 

X. studiert an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät des Kantons Y. Sie ist 
tschechische Staatsbürgerin und würde gerne in ihrer Freizeit etwas Geld 
verdienen. X. hat gehört, dass das kantonale Obergericht immer wieder 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sucht. Die Tätigkeit würde X. interessieren. 

Auf telefonische Nachfrage teilt ihr das Obergericht am 6. Januar 2017 mit, dass 
zur Dolmetschertätigkeit nur Schweizerinnen und Schweizer zugelassen werden. 
Als X. sich erkundigt, worauf diese Praxis beruhe, stellt ihr das Obergericht das 
Reglement des Obergerichts über den Einsatz von Gerichtsdolmetschern vom 
12. Oktober 2006 (Dolmetscherreglement) zu, welches X. am 9. Januar 2017 
erhält. Darin findet sich in § 6 die vom Obergericht genannte Einschränkung. In 
der kantonalen Erlasssammlung wurde das Reglement nicht publiziert. X. findet 
lediglich im kantonalen Gerichtsorganisationsgesetz eine kurze Bestimmung, 
wonach die kantonalen Gerichte Dolmetscherinnen und Dolmetscher im 
Auftragsverhältnis nach Art. 394 ff. OR beschäftigen können. 

X. ficht § 6 des Dolmetscherreglements mit Rekurs vom 6. Februar 2017 vor 
dem kantonalen Verwaltungsgericht an und verlangt, diese Bestimmung sei 
aufzuheben. Das Verwaltungsgericht tritt auf den Rekurs nicht ein, da es sich 
beim Reglement nicht um einen Erlass handle. Das Gericht auferlegt X. die 
Gerichtskosten von insgesamt CHF 2'650.--, obwohl X. ein Gesuch um 
unentgeltliche Rechtspflege gestellt und darin geltend gemacht hat, sie sei 
mittellos und ihre Sache sei nicht aussichtslos, was beides vom 
Verwaltungsgericht im Entscheid nicht in Frage gestellt wird. 

Fragen 

1. Kann X. den Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts vor Bundes-
gericht anfechten und wenn ja, mit welchen Begehren? (25 %) 

2. Ist das kantonale Verwaltungsgericht zu Recht auf den Rekurs nicht 
eingetreten? (20 %) 

3. Ist der Rekurs an das kantonale Verwaltungsgericht rechtzeitig eingereicht 
worden? (10 %) 

4. Hat das kantonale Verwaltungsgericht zu Recht X. die unentgeltliche 
Rechtspflege verweigert?  (15 %) 

5. Prüfen Sie § 6 des Dolmetscherreglements auf seine Vereinbarkeit mit 
höherrangigem Recht. Konzentrieren Sie sich dabei auf die wichtigsten 
Gesichtspunkte, die allenfalls gegen die Vereinbarkeit sprechen (ohne 
Berücksichtigung des FZA). (30 %) 



Auszug aus dem kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetz 

 

Art. 12 

1 Das Verwaltungsgericht wendet Bestimmungen, die gegen übergeordnetes 
Recht verstossen, nicht an. 

2 Kantonale Erlasse mit Ausnahme der Verfassung und der Gesetze können beim 
Verwaltungsgericht angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass sie 
gegen übergeordnetes Recht verstossen. 

 

 

Art. 16 

1 Zum Rekurs ist berechtigt, wer: 

a. vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine 
Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; 

b. durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; 
und 

c. ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.  

[…] 

 

 

Art. 22 

1 Der Rekurs ist innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht einzureichen. In 
Stimmrechtssachen beträgt die Frist fünf Tage. 

2 Der Fristenlauf beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Aktes, 
ohne solche am Tag nach seiner amtlichen Veröffentlichung und ohne solche am 
Tag nach seiner Kenntnisnahme. 

3 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag oder ein Sonntag, so endet sie am 
nächstfolgenden Werktag. 

 

 


