
Rückblick auf den Erfahrungsaustausch Anwaltschaft und Gerichten 

vom November 2013 

 

 

1. Teil: Einführungsreferat 

1) Einleitung 

Im Rahmen des traditionellen Erfahrungsaustausches zwischen dem st. gallischen 

Anwaltsverband und den Gerichten fanden am 18. und 27. November 2013 in 

St. Gallen zwei Veranstaltungen statt. Das Einführungsreferat sollte auch dieses Jahr 

einen kurzen Überblick über Entscheide, welche die II. Zivilkammer des 

Kantonsgerichtes St. Gallen im vergangenen Jahr gefällt hat, geben. Selbstverständlich 

handelt es sich dabei nicht um eine vollständige Zusammenfassung. Weiter geht es 

zum Teil auch um Entscheidungen bzw. Problemkreise, die bereits bestens bekannt 

sind, die aber auch im vergangenen Jahr zur Beurteilung standen. Vor zwei Jahren 

wurden in diesem Rahmen Ausführungen im Zusammenhang mit der neuen ZPO 

gemacht, heute stehen wiederum solche zur Diskussion, aber zusätzlich auch noch 

verschiedenes Anderes. 

 

Auch dieses Jahren hatten wir uns mit einer grundlegenden Rechtsänderung zu 

befassen: Per 1. Januar 2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

eingeführt. Die Kreisgerichte sind davon allerdings nur am Rande betroffen, da der 

Instanzenzug in diesen Fällen von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde über 

die Verwaltungsrekurskommission (Verfahren nach VRP) ans Kantonsgericht 

(Verfahren nach ZPO) geht (Art. 11 und 27f. EG KESR). Bis Ende November 2013 sind 

immerhin 22 derartige Verfahren bei der II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes 

eingeschrieben worden. 

 

In diesem Zusammenhang wurde unter anderem entschieden, dass die Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden grundsätzlich nicht zur Beschwerde gemäss ZGB 

legitimiert sind und dass vorsorgliche Massnahmen durch ein Mitglied der Behörde zu 

treffen sind und es keine sogenannte Kompetenzattraktion zu Gunsten der 

Gesamtbehörde gibt (KGer, in: Nachrichten zum Familienrecht 2/13, KES.2013.15). 
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2) ZPO 

Relativ oft musste sich die II. Zivilkammer auch in diesem Jahr mit Fragen des 

Zivilprozessrechtes befassen. Mehrfach stand jene der unklaren bzw. nicht bezifferten 

Rechtsbegehren zur Diskussion. In diesem Zusammenhang sind bei Laien geringere 

Anforderungen zu stellen, als bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. 

Grundsätzlich sind Geldforderungen präzis zu beziffern. Immerhin setzt der Grundsatz 

des überspitzten Formalismus insofern Grenzen, als auf solche Begehren einzutreten 

ist, wenn aus der Begründung die Bezifferung klar hervorgeht (BGE 137 III 617, E. 6.2). 

Der Grundsatz der Bezifferung gilt auch bei Kinderunterhaltsbeiträgen, obwohl in 

diesem Zusammenhang die Offizialmaxime gilt (BGE 137 III 617, E. 4.5 und 5; BGer 

5A_855/2012, E. 3.3.2). Nicht eingetreten wurde beispielsweise auf einen Antrag, 

wonach Kinderunterhaltsbeiträge angemessen zu reduzieren seien, wobei in der 

Begründung keine näheren Ausführungen zu finden waren. Demgegenüber wurde auf 

ein Rechtsbegehren betreffend angemessene nacheheliche Unterhaltsbeiträge 

eingetreten, da in der Begründung detaillierte Bedarfsberechnungen vorgenommen 

und daraus konkrete Unterhaltsbeiträge abgeleitet wurden (vgl. auch KGer, in: 

Nachrichten zum Familienrecht 1/13, FO. 2012.26). 

 

Auf ein Begehren im Rahmen eines Scheidungsverfahrens, es sei festzustellen, dass 

spätestens mit dem Eintritt ins ordentliche Pensionsalter kein Unterhaltsbeitrag mehr 

geschuldet sei, wurde nicht eingetreten. Mit einem entsprechenden Leistungsbegehren 

kann dies ohne Weiteres erwirkt werden (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, N 6.18). 

 

Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmeverfahren und Eheschutzverfahren wird 

gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO bisweilen ein Antrag betreffend aufschiebende 

Wirkung gestellt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr 

der Uneinbringlichkeit im Zusammenhang mit Unterhaltsbeiträgen als Grund für die 

Bewilligung auch vom Bundesgericht anerkannt wurde (BGer 5A_332/2012). 

 

In einem Falle wurde im Zusammenhang mit einer strittigen Obhutszuteilung eine 

Schutzschrift (Art. 270 ZPO) eingereicht, was ebenfalls möglich ist, aber ein finanzielles 

Risiko für die gesuchstellende Partei in sich birgt. 

 

Im Zusammenhang mit der Fristwahrung in Bezug auf eine Berufungsfrist wurde auf 

dem Couvert folgender Vermerk angebracht: 
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"Aufgabe an Poststelle 9000 St. Gallen um 22.00 Uhr" 

Danach folgten unleserliche Unterschriften. Der Poststempel datierte vom Tag darauf 

und damit verspätet. In diesem Zusammenhang gäbe es "bessere" Formulierungen 

und insbesondere erscheint es auch problematisch, wenn die unterschreibenden 

Personen nicht offengelegt werden. Im entsprechenden Fall wurden die Personalien 

der beiden Personen eingeholt und diese als Zeugen einvernommen. Die 

entsprechenden Aufwendungen wurden unter dem Titel "unnötige 

Kostenverursachung" dem Anwalt der Berufungsklägerin auferlegt (Art. 108 ZPO; vgl. 

auch Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 108 N 8 mit 

Hinweis; KGer, in: Nachrichten zum Familienrecht 2/13, KES.2013.5). 

 

Haben die Parteien eine private Trennungsvereinbarung geschlossen und kommt es 

später trotzdem zu einem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen, so handelt es sich 

nicht um ein Abänderungsverfahren (vgl. KGer, in: Nachrichten zum Familienrecht 

2/11, FS.2011.18). 

 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass gestützt auf einen entsprechenden 

Bundesgerichtsentscheid – übrigens entgegen der Meinung der II. Zivilkammer des 

Kantonsgerichtes – für Verfahren betreffend Verwandtenunterstützung das ordentliche 

Verfahren Platz greift (und nicht das vereinfachte)(BGE 139 III 368). 

 

 

3) Kinderunterhaltsbeiträge/Frauenunterhaltsbeiträge 

Wird eine Vereinbarung abgeschlossen, welche unter anderem auch ein mündiges 

Kind betrifft, so ist dieses zwingend einzubeziehen. 

 

Sowohl bei der Festlegung von Kinderunterhaltsbeiträgen als auch bei jener von 

Ehegattenunterhaltsbeiträgen steht den Gerichten ein weites Ermessen zu; man kann 

in diesem Zusammenhang von einem Methodenpluralismus sprechen. Bei 

Kinderunterhaltsbeiträgen steht der Beizug der sogenannten Zürcher Tabellen im 

Vordergrund (aus Sicht des Berechtigten). Es kann sich aufdrängen, diese durch die 

sogenannte Prozentregel/Berner Skala "gegenzuprüfen" (aus Sicht des Pflichtigen). 

Diese Prozentregeln sind keineswegs veraltet. In Einzelfällen kann auch die 

sogenannte konkrete Berechnungsmethode Platz greifen. 
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Bei der Bemessung von Frauenunterhaltsbeiträgen ist die Bedarfsrechnung mit 

Überschussbeteiligung der Normalfall, bei sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen 

kann auch die einstufige Berechnung der Haushaltbudgetmethode angewendet 

werden. Stehen übrigens Ehegatten- und Kinderunterhaltsbeiträge zur Diskussion, so 

steht die Bedarfsberechnung mit Überschussbeteiligung im Vordergrund. Übrigens 

können auch die Kinderunterhaltsbeiträge überprüft werden, selbst wenn nur die 

Ehegattenunterhaltsbeiträge angefochten wurden (Art. 282 Abs. 2 ZPO), wobei in 

diesem Zusammenhang grösste Zurückhaltung geübt wird und in der Regel der im 

Berufungsverfahren nicht in Frage gestellte Kinderunterhaltsbeitrag als feste Grösse in 

die Berechnung der Ehegattenunterhaltsbeiträge einbezogen wird. 

 

Weiter wurde an der Rechtsprechung festgehalten, wonach bei pensionierten 

Personen der Grundbetrag nach den Ansätzen der EL berücksichtigt wird (KGer, in: 

Nachrichten zum Familienrecht 2/09, BF.2009.11). 

 

 

4) Übrige Kinderbelange 

Wird eine Beistandschaft (z.B. eine Besuchsrechtsbeistandschaft) angeordnet, so sind 

die entsprechenden Aufgaben möglichst präzise anzugeben (KGer, in: Nachrichten 

zum Familienrecht 2/13, FS.2013.15). Beispiel: 

 
… 
 
4. Der Beistand wird im Sinne der Erwägungen beauftragt: 
 a) das in Ziffer 2 angeordnete Besuchsrecht zu überwachen; 
 b) gegebenenfalls für die Begleitung der Übergaben von X durch eine Drittperson besorgt 

zu sein; 
 c) zwischen den Eltern zu vermitteln und sie bei der Umsetzung des Besuchsrechts zu 

unterstützen; 
 d) unter Einbezug aller Beteiligten die weiteren Modalitäten des Besuchsrechts 

festzulegen. 
 
5. Allfällige im Zusammenhang mit der Besuchsrechtsbeistandschaft für die Eltern anfallende 

Kosten tragen beide je zur Hälfte. 
… 
 

Eine alternierende Obhut kann nur gewährt werden, wenn die Eltern gemeinsam ein 

Betreuungskonzept vorlegen. 

 

Schliesslich wurde bestätigt, dass das Scheidungsgericht auch über ein Kontakt- und 

Annäherungsverbot entscheiden kann (KGer, in: Nachrichten zum Familienrecht, 1/13, 

FO.2011.29). 
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5) Güterrechtliche Auseinandersetzung 

Als Nächstes wird auf ein Problem hingewiesen, das von Anwaltsseite an mich 

herangetragen wurde; anders als die übrigen Ausführungen waren diese nicht 

Gegenstand eines Entscheides der II. Zivilkammer: Ausgangspunkt ist ein in den 

Nachrichten zum Familienrecht 1/2013 (FO.2011.57) teilweise publizierter Entscheid. 

Danach gehören Ausstände betreffend Unterhalt zu den Schulden, welche im Rahmen 

der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen sind. In diesem 

Zusammenhang ist als Erstes darauf hinzuweisen, dass auch nach Einreichung des 

Scheidungsverfahrens es ohne weiteres möglich sein sollte, für ausstehende 

Unterhaltsbeiträge, welche im Rahmen eines Eheschutz- oder vorsorglichen 

Massnahmeverfahrens zugesprochen wurden, erfolgreich eine Rechtsöffnung zu 

verlangen. Auch die familienrechtlichen Verfahren sind nämlich zu unterscheiden, 

weshalb der Einwand der Litispendenz kaum zur Diskussion steht. Dies entspricht 

offensichtlich dem Wesen von solchen, für den laufenden Unterhalt vorgesehenen 

Beiträgen. Weiter wurde die Frage aufgeworfen, wie man in diesem Zusammenhang 

die "richtigen" Rechtsbegehren formuliert, kann doch nicht vorausgesehen werden, 

welche Beiträge allenfalls zum Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes (Scheidung) 

noch offen sein werden. Es dürfte wohl zwei mögliche Varianten geben: entweder wird 

in diesem Zusammenhang ein klarer Vorbehalt angebracht oder man wählt in Bezug 

auf diese Position eine "offene" Formulierung, um dann nachher nach den Regeln der 

Klageänderung vorzugehen (Art. 227 ZPO; Leuenberger, in: Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Art. 227 N 19). Beim Abschluss einer Konvention 

dürfte es sich empfehlen, sinngemäss Folgendes beizufügen: "Damit sind die Parteien 

vorbehältlich allfälliger Ausstände von Kinder- oder Ehegattenunterhaltsbeiträgen 

gemäss Entscheid vom … güterrechtlich auseinandergesetzt.". Wichtig ist aber, dass 

dies berücksichtigt wird, sonst besteht das Risiko, dass allfällige Ausstände nicht mehr 

geschuldet sind (vgl. BGer 5A_869/2011; BGer 5A_608/2010; BGer 5A_803/2010). 

 

 

6) Vorsorgliche Massnahmen 

Für vorsorgliche Massnahmen in Scheidungsabänderungsverfahren gelten strengere 

Voraussetzungen (KGer, 4. September 2013, ZV. 2013.84): 

Grundvoraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Abänderungsprozess bilden 
nach der Rechtsprechung liquide tatsächliche Verhältnisse, die den voraussichtlichen 
Verfahrensgang einigermassen zuverlässig abschätzen lassen (vgl. BGer 5P.269/2004 E. 2; 
5P.101/2005 E. 3, mit Hinweisen; 5A_9/2007 E. 2.2). Anders als für vorsorgliche Massnahmen 
im ursprünglichen Scheidungsverfahren, muss der Gesuchsteller also die Begründetheit eines 
materiellen Hauptbegehrens glaubhaft machen (vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 11 und 



6 

15). Dabei ist zu beachten, dass eine Abänderung des Scheidungsurteils grundsätzlich nur in 
Frage kommt, wenn die geltend gemachten Veränderungen der Verhältnisse im Zeitpunkt der 
Scheidung nicht vorhersehbar waren und vom Unterhaltsschuldner nicht freiwillig herbeigeführt 
wurden. 
 
Soll eine Unterhaltsrente schon während des hängigen Abänderungsprozesses mittels einer 
vorsorglichen Massnahme gestützt auf Art. 276 ZPO gekürzt oder aufgehoben werden, müssen 
darüber hinaus zeitliche Dringlichkeit und besondere Umstände vorliegen. Es ist grösste 
Zurückhaltung geboten, da damit ein rechtskräftiger Entscheid vorsorglich suspendiert würde. 
Denn der Grundsatz ist und bleibt, dass das rechtskräftige Scheidungsurteil solange vollstreckt 
werden muss und Auswirkungen zeitigt, als das Abänderungsurteil selbst nicht in Rechtskraft 
erwachsen ist. Eine vorsorgliche Abänderung kann sich allenfalls dann rechtfertigen, wenn der 
Schuldner ausser Stande ist, ohne schwerwiegende Nachteile die Rente während des 
Abänderungsverfahrens auszurichten, und die Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der 
anderen Partei schon während des Verfahrens zugemutet werden kann (BGE 118 II 228 E. 3.b; 
BGer 5P.101/2005 E. 3; 5A_732/2012 E. 3.2; BSK ZGB I-SPYCHER/GLOOR, Art. 129 N 25; 
FamKomm Scheidung/LEUENBERGER, Anh. ZPO, Art. 276 N 2; FamKomm 
Scheidung/WULLSCHLEGER, Art. 286 ZGB N 16a). 

 

 

7) Unentgeltliche Rechtspflege/Kosten 

Im Zusammenhang mit Fragen der unentgeltlichen Rechtspflege und der Kosten 

entstehen immer wieder Probleme. Zurzeit ist der Unmut vieler Anwältinnen und 

Anwälte zu spüren, die den Eindruck haben, die Gerichte würden unnötig und zu stark 

hier eingreifen. Umgekehrt ist darauf hinzuweisen, dass die Gerichte gerade auch von 

politischer Seite unter Druck sind, dass diese Kosten nicht ins Unermessliche steigen. 

 

Sache der Gerichte ist es nun allerdings gestützt auf die bestehenden gesetzlichen 

Grundlagen, die entsprechenden Fragen zu entscheiden. Werden die Grundlagen als 

unrichtig angeschaut, so wären sie auf dem ordentlichen Gesetzgebungsweg zu 

ändern. 

 

Im Zusammenhang mit der Frage der Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung 

ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass im Beschwerdeverfahren Noven unzulässig 

sind (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass die Parteien im vorinstanzlichen 

Verfahren ihre Gesuche bereits sorgfältig begründen müssen. Verändern sich relativ 

kurzfristig die Verhältnisse, so ist allenfalls ein neues Gesuch zu stellen. Insofern wird 

die Novenproblematik etwas entschärft, wobei doch darauf hinzuweisen ist, dass in der 

Regel bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege eine Rückwirkung nicht in 

Frage kommt. In einem kürzlich ergangenen Entscheid (KGer, in: Nachrichten zum 

Familienrecht 2/13, FS.2013.6) wurde die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und 

gleichzeitig auch die Rückzahlung angeordnet, da der Pflichtige bereits vorhersehbar in 

seiner wirtschaftlichen Situation sich verbessern dürfte (Zeitrahmen ca. 7 Monate). 
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Bei der Bemessung des Honorares aus unentgeltlicher Rechtspflege ist hier ein 

weiteres Mal darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich Pauschalen Anwendung finden. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch auf die Richtlinien zur unentgeltlichen 

Rechtspflege im Zivilprozess und für die Privatklägerschaft im Strafprozess zu 

verweisen, welche das Familienrecht ganz speziell erwähnen (Ziff. II. 2.). Im 

Zusammenhang mit den Barauslagen ist festzuhalten, dass entweder die effektiv 

ausgewiesenen zuzusprechen sind oder dann der Pauschalansatz von 4% (Art. 28bis 

Abs. 1 HonO), welcher aber vom ungekürzten Honorar zu bemessen ist. 

 

 

Dr. Dominik Scherrer, Präsident der II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes St. Gallen 


