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Einspracheverfahren bei Qualifikationsverfahren 
der beruflichen Grundbildung 

Diese Wegleitung soll zur Durchführung eines Einspracheverfahrens nach einheitlichen 
Grundsätzen beitragen. 
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Gesetzliche Grundlagen 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung 14. Januar 
2008 (EG BBG) 

§ 46 
Gegen Qualifikationsentscheide der beruflichen Grundbildung einschliesslich der Berufs-
maturität kann beim prüfenden Organ Einsprache geführt werden. 
 
§ 47 
1 Dem Rekurs an die Direktion unterliegen Einspracheentscheide nach § 46 und Ent-
scheide der Organe von 
a) kantonalen Schulen, 
b) […], 
c) nichtkantonalen Schulen, soweit es um die Anwendung öffentlichen Rechts geht. 

2 Richtet sich der Rekurs gegen einen Einspracheentscheid nach § 46, so ist die Rüge der 
Unangemessenheit ausgeschlossen. 

 

Verordnung zum EG BBG vom 8. Juli 2009 (VEG BBG)  

§ 54 
Der Einsprache an das prüfende Organ unterstehen: 
a) Qualifikationsentscheide der beruflichen Grundbildung und der Berufsmaturität […], 
b) Entscheide betreffend Anerkennung nicht formalisiert erworbener Bildung, 
c) […]. 

 

Grundsätzliches zum Verfahren und Zweck  

Allgemein 
Gemäss § 46 Abs.1 lit. d VEG BBG stellen die Prüfungskommissionen das Prüfungsergeb-
nis fest und eröffnen es schriftlich den Lernenden sowie Lehrbetrieben mit Rechtsmittelbe-
lehrung. Qualifikationsentscheide sind gestützt auf § 46 EG BBG in Verbindung mit § 54 
lit. a VEG BBG mit Einsprache anfechtbar. 
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Eingangsbestätigung 
Der einsprechenden Person (volljährige lernende Person; minderjährige lernende Person 
vertreten durch Inhaber/in der gesetzlichen Sorge; lernende Person vertreten durch 
Rechtsanwalt oder andere bevollmächtigte Person) ist eine Eingangsbestätigung zuzustel-
len. In dieser ist darauf hinzuweisen, dass die Bearbeitung der Einsprache Zeit benötigt 
und man deshalb um Geduld bittet. Ausserdem ist in der Eingangsbestätigung festzuhal-
ten, dass eine mögliche Abweisung der Einsprache Kosten zur Folge hat (§ 13 Verwal-
tungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 [VRG]). 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Gegen Noten des Notenausweises (Semesterzeugnisses) und gegen Qualifikationsent-
scheide kann innert 30 Tagen, vom Empfang der Mitteilung an gerechnet, bei der Prü-
fungskommission (Schulleitung) schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache 
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.  

Im Gegensatz zum Rekurs beurteilt beim Einspracheverfahren das gleiche prüfende Organ 
den Fall, welches auch den angefochtenen Entscheid gefällt und eröffnet hat. Der Vorteil 
liegt in der Nähe der Einspracheinstanz zum erforderlichen Sachwissen, der Nachteil in der 
allfälligen Befangenheit zum eigenen Beschluss. 

Gegen den Einspracheentscheid des prüfenden Organs kann Rekurs bei der Bildungsdi-
rektion erhoben werden (§ 47 EG BBG).  

 

Wann ist eine Einsprache möglich? 

Es ist unerheblich, ob das Qualifikationsverfahren bestanden ist oder nicht. Eine Einspra-
che ist in jedem Fall möglich.  

Einsprache kann erhoben werden 
− bei Abschlussprüfungen, Teilprüfungen und vorgezogenen Prüfungen sofern es sich 

um Qualifikationsbereiche (Fachnoten) oder Durchschnitte der Erfahrungsnoten aus 
überbetrieblichen Kursen (üK) oder Lehrbetrieb handelt. 

− gegen von der Schule erteilte Semesternoten (kantonale und private Schulen) 
− bei Gleichwertigkeitsverfahren 
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Teilprüfungen, vorgezogene Prüfungen und Semesterzeugnisse sind anfechtbare Zwi-
schenentscheide. Diese können sofort oder am Ende im Rahmen der Gesamtnote ange-
fochten werden. 

Einsprache kann nicht erhoben werden 
− wenn bei der Teilprüfung oder vorgezogenen Prüfung „nur“ Positionen und nicht ein 

ganzer Qualifikationsbereich geprüft wird 
− gegen Semesternoten aus dem Lehrbetrieb oder einzelner üK-Beurteilungen 
− wenn ein rechtsgültiger Entscheid einer bereits angefochtenen Note vorliegt 

 

Zuständigkeit 

Allgemein 
Nach § 46 EG BBG kann gegen Qualifikationsentscheide der beruflichen Grundbildung 
beim prüfenden Organ Einsprache erhoben werden. In der Regel handelt es sich dabei 
um die Prüfungskommission.  

Ausnahme: In den Berufen Kauffrau/Kaufmann und Informatiker EFZ kann es zurzeit auch 
die Schule sein, welche QV-relevante Prüfungen durchführt (Bsp.: Kompetenznachweise 
beim Informatiker oder IKA bei der Kauffrau). Bei der Schule kann es sich um eine kanto-
nale oder eine im Kanton Zürich akkreditierte Privatschule handeln, welche Kandidaten 
nach Art. 15 BBV (Praktika im Rahmen der schulisch organisierten Grundbildung) ausbildet 
oder Kandidaten nach Art. 32 BBV (Nachholbildung) auf die Prüfung vorbereitet. 

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Prüfungskommissionen. Sie gelten al-
lerdings für die Schulen sinngemäss. 

Prüfung der Zuständigkeit 
Nach § 46 Abs. 1 lit. f der VEG BBG kann bei der zuständigen Prüfungskommission Ein-
sprache erhoben werden. Eine bei der Prüfungskommission eingehende Einsprache ist 
also zunächst daraufhin zu überprüfen, ob sie überhaupt an den richtigen Adressaten ge-
langt ist. Andernfalls ist sie unverzüglich der zuständigen Instanz oder bei Unklarheiten der 
Fachstelle Qualifikationsverfahren des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes zu übermit-
teln. 
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Einsprachegründe 

Die Einsprache kann sich gegen die Durchführung der Qualifikationsverfahren und/oder ge-
gen die Beurteilung der Leistungen richten. Es können also Organisationsmängel, falsche 
Rechtsanwendung oder eine unrichtige Beurteilung der Leistungen gerügt werden. 

 

Einsprachefrist 

Die Einsprachefrist beträgt 30 Tage (vgl. § 10a lit. c VRG). Da es sich um eine gesetzliche 
Verwirkungsfrist handelt, ist diese zwingend einzuhalten (§ 12 VRG). 

Entsprechend den strengen Fristvorschriften ist deren Einhaltung durch die Einsprachebe-
hörde sorgfältig zu prüfen. Die Einsprachefrist wird vom physischen Erhalt der Prüfungser-
gebnisse an gerechnet. Dies bedingt, dass die Zustellung oder die Mitteilung der Prüfungs-
ergebnisse genau festgestellt wird. Kann die Prüfungskommission die Zustellung des Prü-
fungsentscheids nicht genau feststellen, ist zugunsten der einsprechenden Person zu ent-
scheiden und auf die Einsprache einzutreten. 

Für die Fristberechnung gibt §11 VRG folgende Anweisungen: 

«Der Tag der Eröffnung einer Frist oder der Tag der Mitteilung eines Entscheides 
wird bei der Fristberechnung nicht mitgezählt. Ist der letzte Tag einer Frist ein Sams-
tag oder ein öffentlicher Ruhetag, so endigt sie am nächsten Werktag. Samstage und 
öffentliche Ruhetage im Laufe der Frist werden mitgezählt. 

Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist an die Behörde 
gelangen oder zu deren Handen der schweizerischen Post übergeben sein.» 

 

Zulassung zur Einsprache (Legitimation) 

Beide Lehrvertragsparteien sind einzeln oder zusammen zur Einsprache legitimiert. Keine 
Legitimation haben Rechtsanwälte, Lehrer oder Eltern volljähriger Lernender. Sie können 
allerdings eine Vertragspartei vertreten. In diesem Fall muss jedoch eine schriftliche Voll-
macht vorliegen. Eine nicht beigelegte Vollmacht ist unter Ansetzung einer kurzen Nachfrist 
(z.B. 10 Tage) nachzufordern. Wenn sie nicht nachgereicht wird, muss auf die Einsprache 
nicht eingetreten werden. Diese Folge ist bei der Ansetzung der Nachfrist anzudrohen (§ 
23 VRG). 
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Dabei ist NICHT erheblich, ob die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat die Prü-
fung bestanden oder nicht bestanden hat. 

 

Form der Einsprache 

Das Einspracheverfahren soll den Betroffenen einen einfachen und wirksamen Rechts-
schutz ermöglichen. An die Form der Einsprache sind daher nicht zu hohe Anforderungen 
zu stellen, damit jeder Berechtigte in der Lage ist, Einsprache zu führen, ohne einen 
Rechtssachverständigen beiziehen zu müssen. 

Die Einsprache muss aber schriftlich eingereicht werden, handschriftlich unterschrieben 
sein und hat einen bestimmten Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Allfällige Be-
weismittel sind beizulegen oder genau zu bezeichnen. Da E-Mails nicht handschriftlich un-
terschrieben sind, genügen sie den Formerfordernissen nicht. Bei unvollständigen Einspra-
chen kann eine kurze Nachfrist (z.B. 10 Tage) zur Vervollständigung gesetzt werden mit 
der Androhung, dass sonst auf die Einsprache nicht eingetreten werde (§ 23 VRG). 

 

Eintretensentscheid 

Wenn die vorgenannten formellen Voraussetzungen erfüllt sind, hat die Prüfungskommis-
sion auf die Einsprache einzutreten und sie materiell zu entscheiden. Der Entscheid (Ab-
weisung, Teilgutheissung oder Gutheissung) ist mit Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

Fehlt eine der genannten Voraussetzungen und kann der Mangel nicht behoben werden, 
tritt die Prüfungskommission auf die Einsprache nicht ein. Es ist ein Nichteintretensent-
scheid mit Rechtsmittelbelehrung zu erlassen. 

 

Einspracheverfahren 

Das Einlegen eines Rechtsmittels, also auch die Einspracheführung, ist ein Grundrecht des 
Bürgers im Rechtsstaat. Wo Menschen entscheiden, muss immer mit einer gewissen Feh-
lerhaftigkeit gerechnet werden. Die Einsprache ist deshalb ohne Emotionen und Vorurteile 
zu bearbeiten. Wenn der Einsprecher im Entscheid die sachliche Einsprachebehandlung 
erkennt, wird er meistens die Kommissionsentscheidung akzeptieren oder gar vorgängig 
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seine Einsprache zurückziehen (Vorteile für ihn: keine Niederlage und keine Kostenfolgen 
bei Abweisung). 

Für Einspracheentscheide ist die Prüfungskommission als Gesamtorgan zuständig. Die 
Vorbereitung des Entscheides und die Durchführung der notwendigen Abklärungen können 
aber einem besonderen Ausschuss von Kommissionsmitgliedern übertragen werden. 
Zweckmässigerweise gehören dem Ausschuss der Präsident, der Aktuar und jeweils etwa 
zwei weitere Kommissionsmitglieder an. Damit ergibt sich bereits bei der Vorbereitung ge-
wissermassen ein Spiegelbild der Gesamtkommission. 

Bei der Entscheidvorbereitung sind alle Prüfungsunterlagen zusammenzustellen. Soweit 
die Arbeit der Prüfungsexperten angefochten wird, ist diesen sofort im Wortlaut von der 
Einsprache Kenntnis zu geben. Die Prüfungsexpertinnen- und experten sind durch den 
Ausschuss, soweit erforderlich, zu einer Besprechung einzuladen oder zur schriftlichen 
Stellungnahme aufzufordern. Allenfalls erscheint es nützlich, auch den Einsprecher zu ei-
nem Gespräch einzuladen. Je präziser die Abklärungen in der Prüfungskommission ge-
mäss den Anträgen des Einsprechers erfolgen, desto besser ist ein Einspracheentscheid 
zu erreichen, der nicht weiter angefochten wird bzw. der auch einem evtl. nachfolgenden 
Rekursverfahren standhält. Das Ergebnis der Einsprachebehandlung mit den Erwägungen 
ist in einem Protokoll zusammenzufassen und der Gesamtkommission zum Entscheid vor-
zulegen. 

 

Einspracheentscheid 

Die schriftliche Entscheidbegründung hat sich an die einsprechende Person zu richten. 
Dies gilt auch dann, wenn diese durch Eltern, einen Rechtsanwalt oder Dritten vertreten 
wird (vgl. Kapitel „Zulassung zur Einsprache“). 

Der schriftliche Einspracheentscheid enthält folgende Elemente: 
 

a) Sachverhalt: 

− Sachverhaltsdarstellung (Datum der Prüfungsdurchführung, Prüfungsresultat, Datum 
der Notenmitteilung, Eingang der Einsprache) 

− Wesentliche Punkte der Einspracheforderungen und deren Begründungen (Was sind 
die Anträge des Einsprechers?) 

− Wie ist zu entscheiden bzw. was ist von Amtes wegen zusätzlich zu untersuchen? 
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b) Erwägungen: 

− Stellungnahmen zur Einsprache (Was hat die Kommission zur Abklärung der Anträge 
des Einsprechers unternommen?) 

− Resultat der Untersuchungen (Welcher Sachverhalt hat sich ergeben?) 
− Ergebnis der Überprüfung der Rechtsvorschriften (Wie würdigt die Prüfungskommission 

den Sachverhalt, bzw. wie beurteilt die Prüfungskommission den Ermessensspielraum 
der durch die Experten angewendet wurde?) 

− Schlussfolgerungen daraus 
 

c) Entscheid: 

Das Dispositiv ist das eigentliche vollstreckbare „Urteil“. Es enthält alle Konsequenzen, die 
sich schliesslich aus dem Kommissionsentscheid ergeben. Dies ergibt die folgenden Dispo-
sitivpunkte: 

I. Entscheidung:  
Gutheissung, teilweise Gutheissung, Abweisung oder Nichteintreten auf die Einsprache. 
(Je nach Entscheid: Zustellung des neuen Notenausweises und des eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnisses bzw. Berufsattestes) 

II. Kostenfolgen:  
Es ist zu entscheiden, wer die Kosten zu tragen hat (einsprechende Person oder Staat), 
wie hoch sie sind und aus welchen Elementen sie bestehen. 

III. Rechtsmittelbelehrung:  
Die Entscheidung der Prüfungskommission ist nicht endgültig. Der Einsprecher muss wis-
sen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Frist und bei wem die Entscheidung der 
Prüfungskommission angefochten werden kann (Rekurs). 

IV. Mitteilung:  
Die Entscheidung der Prüfungskommission ist folgenden Personen und Stellen mitzuteilen: 

− der einsprechenden Person, bei Abweisung oder teilweiser Gutheissung per Ein-
schreiben (Quittung, aufbewahren), falls diese rechtmässig vertreten ist: der Vertre-
tung (z.B. Rechtsanwalt) zuhanden der einsprechenden Person 

− den Lehrvertragsparteien 
− den beteiligten Prüfungsexperten 
− der Fachstelle Qualifikationsverfahren 
 

Unterschrift: 
Eine formelle Entscheidung muss immer datiert und unterzeichnet werden. In der Regel 
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zeichnen der Präsident und der Aktuar für die Prüfungskommission. Bei Schulen die Schul-
leitung und die Prüfungsleitung. 

 

Verfahrenskosten 

Die Prüfungskommissionen haben für abgewiesene Einsprachen grundsätzlich Gebühren 
zu erheben. Gebühren werden – in Anwendung der massgebenden kantonalen Gebühren-
regelung – ausschliesslich von staatlichen Organen oder von Privaten erhoben, die eine 
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton haben und damit eine hoheitliche Aufgabe erfüllen. 
Zu den Letzteren gehören vor allem die Kaufmännischen Schulen, die den regulären Be-
rufsfachschulunterricht anbieten. 

Private Schulen oder gleichwertige Anbietenden gemäss § 23 EG BBG, die während der 
Ausbildung Leistungsbeurteilungen abgeben, die als Erfahrungs- oder Prüfungsnoten be-
rücksichtigt werden und der Prüfungskommission im Rahmen der Mitwirkung gemeldet 
werden müssen (vgl. § 39 Abs. 1 lit. e VEG BBG), dürfen bei ihren Einspracheentscheiden 
keine staatlichen Gebühren erheben. Sofern sie in analoger Weise Entschädigungen ver-
langen, muss eine entsprechende Grundlage im Ausbildungsvertrag (zwischen der privaten 
Schule und den Lernenden) vorhanden sein. In Bezug auf den Rechtsschutz innerhalb des 
Qualifikationsverfahrens sind die Lernenden aber gleichgestellt, d.h. es müssen ihnen im 
Qualifikationsverfahren (und nur in diesem) die gleichen Rechtsmittel zur Verfügung ste-
hen, wie wenn sie in einer Berufsfachschule unterrichtet würden. 

Nach Eingang der Kopie des Einspracheentscheids der Prüfungskommission oder von Pri-
vaten mit Leistungsvereinbarung mit dem Kanton erfolgt die Rechnungsstellung an den 
Einsprecher durch die Fachstelle Qualifikationsverfahren des Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamts. 

Zur Deckung der Kosten, die dem Staat durch Inanspruchnahme von Behörden, Staatsan-
gestellten, Prüfungskommissionsmitgliedern und Fachexperten entstehen, kann für die Ab-
klärung und Behandlung eine Staatsgebühr je nach Aufwand bis Fr. 400.00 erhoben wer-
den. Es ist eine Reduktion dieses Ansatzes bis auf einen Fünftel möglich, sofern eine Sa-
che ohne materiellen Entscheid, d.h. etwa durch Nichteintreten oder durch teilweise Gut-
heissung erledigt wird. Zuzüglich können Schreibgebühren für die 1. Ausfertigung des 
Entscheides von Fr. 15.00 pro A4-Seite sowie das Porto für den eingeschriebenen Brief 
verlangt werden. Für höchstens bis zur Hälfte beschriebene Seiten (ohne Unterschriftenteil) 
beträgt die Gebühr Fr. 5.00 bis 10.00. Für engbeschriebene oder gedruckte Seiten erhöht 
sich der jeweilige Betrag um 50 %. Für die 2. – 10. Ausfertigung des Entscheides können 
pro kopierter A4-Seite Fr. 3.00 verlangt werden (§§ 5 - 7 der Gebührenordnung für die Ver-
waltungsbehörden vom 30. Juni 1966). 



 

 
Bildungsdirektion 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
10/11 

 

Die Festlegung der Staatsgebühr im genannten Rahmen liegt grundsätzlich im Ermessen 
der Prüfungskommission. Sie hat dabei dem Aufwand für die Einsprachebehandlung, der 
Situation des Einsprechers und seinen Einsprachegründen angemessen Rechnung tragen.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Alle Einspracheentscheide der Prüfungskommissionen (oder Schulleitungen) können innert 
30 Tagen mit Rekurs an die Bildungsdirektion angefochten werden. Wie bereits dargelegt 
sind die Einsprechenden auf dieses Rekursrecht im Entscheid hinzuweisen. Als Rechtsmit-
telbelehrung ist folgender Text zu verwenden: 

«Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, vom Empfang der Mitteilung an ge-
rechnet, bei der Bildungsdirektion, Generalsekretariat/Rechtsdienst, 8090 Zürich, 
schriftlich Rekurs (im Doppel) eingereicht werden. Der Rekurs muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid und allfällige Be-
weismittel sind beizulegen oder genau zu bezeichnen.» 

 

Ausserkantonale Prüfungskandidaten 

Zürcher Kandidat mit ausserkantonalem Prüfungsort 
Für die Eröffnung des Prüfungsergebnisses sowie die Behandlung einer Einsprache von 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Zürcher Lehrvertrag, aber ausserkantonalem Prüfungs-
ort, ist die zuständige Prüfungskommission des Kantons Zürich zuständig.  

Um die zur Behandlung der Einsprache notwendigen Informationen zu erhalten, stellt die 
Zürcher Prüfungskommission die Einsprache sowie alle der Einsprache beigelegten Doku-
mente der Fachstelle Qualifikationsverfahren zu. Diese fordert daraufhin im Prüfungskan-
ton eine Stellungnahme zur Einsprache sowie – auf Anforderung der Prüfungskommis-
sion – alle mit der Einsprache zusammenhängenden Unterlagen vom Prüfungskanton an. 

Ausserkantonaler Kandidat mit Prüfungsort Kanton Zürich 
Für die Eröffnung des Prüfungsergebnisses und die Behandlung einer Einsprache von Ler-
nenden mit Prüfungsort Zürich, aber mit Abschluss des Lehrvertrages in einem anderen 
Kanton, ist nicht der Kanton Zürich sondern der Lehrvertragskanton zuständig.  

Um die zur Behandlung der Einsprache notwendigen Informationen zu erhalten, stellt der 
Lehrvertragskanton die Einsprache sowie alle der Einsprache beigelegten Dokumente der 
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Fachstelle Qualifikationsverfahren des Kantons Zürich zu. Diese leitet die Unterlagen der 
zuständigen Zürcher Prüfungskommission weiter und fordert sie auf, bis zum vereinbarten 
Termin eine Stellungnahme zur Einsprache zu erstellen. Die Stellungnahme, inklusive da-
mit zusammenhängende Unterlagen, sind zwecks Weiterleitung an den Lehrvertragskanton 
der Fachstelle Qualifikationsverfahren zuzustellen. Diese leitet die Stellungnahme an den 
Lehrvertragskanton weiter. 

Absolventen eines Validierungsverfahrens im Kanton Zürich 
Die Lernleistungsbestätigung (Beurteilung Validierungsdossier / Phase 4) wird allen Teilneh-
mern durch die zuständige Zürcher Prüfungskommission ausgestellt. Somit läuft auch das 
Rechtsmittelverfahren über die zuständige Prüfungskommission und auch bei ausserkantonalen 
Teilnehmenden werden die zuweisenden Kantone in diesem Fall nicht involviert. 

 

Administration, Korrekturen von Noten 

Wird die Einsprache oder der Rekurs gutgeheissen/teilweise gutgeheissen, ist bei einer 
Notenänderung ein neuer Notenausweis und, falls das Qualifikationsverfahren bestanden 
ist, das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Berufsattest (EBA) aus- und zuzu-
stellen. 

Damit verbunden sind folgende Arbeiten und Zuständigkeiten: 

- Die Prüfungskommission korrigiert - je nach Auswirkung des Entscheides - im 
Kompass bzw. bei kaufmännischen Kommissionen im entsprechenden EDV-Sys-
tem und im Kompass die Noten und druckt einen neuen Notenausweis aus. Bei be-
standenem Qualifikationsverfahren wird zusätzlich das EFZ/EBA ausgedruckt. Da-
tum: dito ordentliche Abgabe.  

 Betrifft die Korrektur eine Note, welche auf der Datenbank Lehrabschlussprüfung 
 DBLAP erfasst wurde, ist die Note durch die Prüfungskommission auch auf der 
 Datenbank zu korrigieren. 

- Die Schule stellt den Einspracheentscheid der zuständigen Prüfungskommission 
zu. Sie erstellt einen neuen Notenausweis (mit Rechtsmittelbelehrung), stellt ihn 
der Kandidatin/ dem Kandidaten zu und korrigiert die Noten im Schulsystem. 
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