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Email vom 30.08.2016

... Dank für Ihre Unterstützung bei der EURAG Prüfung. Wohl 
gemerkt sei, dass von den fünf Prüflingen, die zur schriftli-
chen Prüfung erschienen, nur die zwei Hemmer-Kandidaten 
die Prüfung im Zivilrecht beim ersten Versuch bestanden 
haben! Nochmals tausend Dank und freundliche Grüße...

Email vom 10.01.2017

... Stolz kann ich Ihnen berichten, dass ich die beiden 
schriftlichen Prüfungen im September ... und am Montag 
die mündliche Prüfung bestanden habe! Die Mündliche war 
noch mal der Hammer mit einer Dauer von 9 Uhr bis 16.45 
Uhr!!!
Ich bin sehr erleichtert! Ich möchte mich nochmal ganz 
herzlich für Ihre Hilfe bedanken! ...

Email vom 08.04.2018

... Die Eignungsprüfung hat mir sehr geholfen, da ich durch 
sie auch vor Gericht werde auftreten können...
 
Email vom  11.04.2018

... ich möchte Sie hiermit wissen lassen, dass Frau H. und 
ich gestern mit Erfolg auch die mündliche EuRAG Prüfung 
in Berlin absolviert haben und sohin zur Rechtsanwaltschaft 
in Deutschland zugelassen werden.
Besten Dank für Ihre Unterstützung auf dem Weg dahin!
Insgesamt ist die EuRAG Prüfung mit einer Durchfallquote 
von über 50% nach Angaben des GJPA Berlin sehr schlecht 
ausgefallen. Auch haben von insgesamt 25 Kandidaten nur 
Frau H., ich und eine 3. Kandidatin beide Klausuren positiv 
bewertet bekommen. Die Handelsrecht Klausur hatte es in 
sich...

Email vom 14.04. 2018

... Die Prüfung war auf keinen Fall leicht. Aus ursprünglich 
20 Angemeldeten erschienen 18 bei der schriftlichen Prü-
fung und zur mündlichen Prüfung kamen nur 9 Prüflinge, 
davon nur 3 (alle bei derselben Kommission) haben beide 
Klausuren bestanden, der Rest hatte nur BGB erfolgreich 
geschrieben. 

Im schriftlichen Teil ging es einmal - BGB -  um die Anwalts-
haftung verbunden mit Immissionen. ...Der Fall war ziemlich 
umfangreich... 
Des Weiteren ging es im HGB um einen Fall, den der BGH 
Ende November offensichtlich entschieden hat... 
Mündlicher Teil: als Aktenvortrag kam ein Fall aus dem Be-
täubungsmittelgesetz. Nach dem Aktenvortrag wurden wir 
dann 15 min pro Person in jedem Fach geprüft - Strafrecht, 
Handelsrecht und Recht der Rechtsanwälte. ... Die Fragen 
im mündlichen Teil waren nicht besonders leicht, es ging 
um Nachschusspflicht und Rechtsprechung des BGH, § 
707 BGB, Treuepflicht und Insolvenz einer GbR usw. Im 
Strafrecht ging es um aktuelle Rechtsprechung, die Fra-
gen wurden sehr praxisorientiert gestellt. Beim Recht der 
Rechtsanwälte ging es um Vermögensverfall und § 14 Nr. 7 
BRAO und widerstreitende Interessen. 

Nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es essenziell 
ist, sehr viele Klausuren zu schreiben. Die Fälle sind nicht 
leicht, und um sie zu lösen, muss man die Vorgehensweise 
perfekt beherrschen. ... 
Ich bin aber froh, es hinter mir zu haben und danke Ihnen 
für die tolle Unterstützung vor zwei Jahren. ...

Abschlussfoto von einem unserer EuRAG Kurse




