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Rückblick auf den Erfahrungsaustausch zwischen Anwaltschaft und 

Gerichten vom September 2016 

 

 

1. Teil: Gruppenarbeit zum Thema "Ausgewählte Fragen zum Ver-

fahren" 

Mit dem Thema "ausgewählte Fragen zum Verfahren" war der Erfahrungsaustausch 

dieses Jahr – anders die Veranstaltungen der vergangenen Jahre – nicht auf ein gros-

ses materielles Familienrechtsthema ausgerichtet. Im Mittelpunkt stand vielmehr der 

eigentliche Austausch zu verschiedenen Themenbereichen des familienrechtlichen 

Verfahrensrechts. Es ging weniger um harte Fakten und starre Regeln als, etwas wort-

spielerisch formuliert, um "Verfahrensrecht und -(best)praxis". Die Auswahl der The-

men wurde auf der Basis der Vorschläge vorgenommen, die von Seiten der Anwalt-

schaft und der Kreisgerichte unterbreitet worden waren. Wie sich an der Anzahl der 

Teilnehmenden zeigte, stiess auch das diesjährige Konzept des Erfahrungsaustauschs 

auf reges Interesse. 

 

Diesem Konzept entsprechend, folgten nach der Begrüssung sogleich die Gruppenar-

beiten, denen mit etwa 1 ¼ Stunden ein wichtiger Platz eingeräumt wurde. Für die Dis-

kussion waren ein grösserer Block mit drei Themen zur Verfahrensführung und zwei 

kleinere Blöcke zum Umgang miteinander und zu den finanziellen Aspekten eines Ver-

fahrens vorgesehen. Die Gruppen waren wie schon in den vergangenen Jahren aus 

Vertretern bzw. Vertreterinnen der Anwaltschaft und der Gerichte gemischt. Die Teil-

nehmenden waren eingeladen, die Themenbereiche aus Sicht der Gerichte und der 

Anwaltschaft zu beleuchten, die Blickwinkel auszutauschen, die eigene Rolle zu reflek-

tieren und gegenseitige Anliegen anzubringen. Anschliessend bestand bei einem halb-

stündigen Apéro die Gelegenheit, sich zu stärken oder auch die eine oder andere Fra-

ge noch weiter zu diskutieren. Nach der Pause folgten die Plenumspräsentation der 

Gruppenarbeiten und das traditionelle Referat des Präsidenten Dr. Dominik Scherrer 

zur aktuellen Rechtsprechung der II. Zivilkammer. 

 

Jede der fünf Gruppen bearbeitete schwerpunktmässig eines der fünf Themen und 

präsentierte dieses dem Plenum, wobei vor allem die herausgearbeiteten Differenzen, 

"Merk-Würdigkeiten", vermittelnden Ansichten und gegenseitigen Anliegen zwischen 

Anwaltschaft und Gerichten interessierten. Die angeregten Diskussionen und die Prä-
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sentation der Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Aus-

tausch gerne nutzten und sich teilweise auch eine Annäherung von anfangs auseinan-

derliegenden Positionen ergab. 

 

Die folgende Zusammenfassung der Plenumspräsentationen gibt einen Überblick zu 

den diskutierten Themen und den Diskussionsergebnissen: 

 

A. Verfahrensführung 
 
1. Instruktionsverhandlung / zweiter Schriftenwechsel / Hauptverhandlung 
 

 Wann ist die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels im Scheidungsver-
fahren sinnvoll, wann die Durchführung einer Instruktionsverhandlung? Wann 
sollte bereits nach dem ersten Schriftenwechsel die Hauptverhandlung ange-
setzt werden? 

 
  Bei komplexen Beweis- und Rechtslagen, z.B. im Güterrecht, ist häufig ein 

zweiter Schriftenwechsel sinnvoll. Z.B. bei Kinderbelangen sollte hingegen oft 
besser ein anderer Weg als ein zweiter Schriftenwechsel gewählt werden. Eine 
Instruktionsverhandlung nach dem ersten Schriftenwechsel kann eine Teileini-
gung ermöglichen. Instruktionsverhandlungen mit dem Hinweis, dass diese den 
zweiten Schriftenwechsel ersetzen sollten, sind sehr selten. Wenn keine Be-
weisprobleme bestehen, kann sofort die Hauptverhandlung durchgeführt wer-
den. 

 

 Wie "durchlässig" sollen die verschiedenen Verhandlungsformen sein? Wie 
streng sollten die formellen Vorgaben für den Ablauf insbesondere einer 
Hauptverhandlung gehandhabt werden? Vor- und Nachteile einer informellen 
Verhandlungsführung? 

 
  Eine gewisse bis grosse Durchlässigkeit wird befürwortet, vor allem in dem 

Sinn, dass jederzeit eine Einigungsmöglichkeit bestehen sollte. Bei der Haupt-
verhandlung wird die formell strikte Struktur anerkannt, Einigungsbemühungen 
könnten vorgelagert sein. Die Verfahrensordnung sollte bekannt gegeben wer-
den. Gewünscht wird von Seiten der Anwaltschaft insbesondere Transparenz 
bzw. eine klare Kommunikation von Seiten der Gerichte (z.B. eine klare Anga-
be, wann Beweismittel- und Aktenschluss ist bzw. um was für eine Verhand-
lung es sich handeln solle, also z.B. ein Hinweis "ohne Parteivorträge, ohne 
Aktenschluss" in der Vorladung). 

 
 
2. Vergleichsgespräche / Einigungsverhandlung / Chancenbeurteilung 
 

 Wie lange sollte sinnvollerweise nach einer Einigung gesucht werden? Wovon 
hängt dies ab? 

 
Grundsätzlich solange, als eine Einigung noch als möglich erscheint. Diesbe-
züglich ist mit Kopf und Bauch zu entscheiden, ob Gespräche noch Sinn ma-
chen. Die Parteien können zum Teil nicht ausdrücken, was sie wirklich wollen. 
Bei verhärteten Fronten bzw. langem Zeitablauf eher zum Entscheid schreiten. 
Bei Kinderbelangen sind Vergleichsbemühungen generell länger sinnvoll, auch 
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die Einsetzung eines Kinderanwalts/einer Kinderanwältin sollte öfter in Betracht 
gezogen werden. 

 

 Was sind Ihrer Meinung nach die Anzeichen, dass ein Entscheid angesagt ist? 
Sollen unter Umständen auch mit wenig oder gar gegen den Willen der Partei-
en noch einmal Vergleichsbemühungen angestrengt werden? 

 
 Die Parteien sollten nicht zu Einigungsgesprächen "geprügelt" werden. Bei 

Blockaden sollte aber deren Gründen nachgegangen werden, insbesondere, 
wenn die andere Partei noch gesprächsbereit ist. Jedenfalls vom Gericht her 
keine Einigungsversuche "hinter dem Rücken" der Anwälte vornehmen. Wenn 
die Parteien klar nicht mehr verhandeln wollen, haben sie ein Recht auf einen 
Entscheid. 

 
 Sollte man erzielte Vereinbarungen sofort von den Parteien unterschreiben las-

sen? Wenn komplexer Fall: Bedenkzeit einräumen bzw. Widerrufsmöglichkeit 
vorbehalten. 

 

 Protokollierung: Welche Punkte sollten – bzw. dürfen – in einer Einigungsver-
handlung protokolliert werden? Scheidungspunkt / Nebenfolgen der Schei-
dung? Aussagen zum Sachverhalt? Begehren/Forderungen? Gütliche Lö-
sungsvorschläge? 

 
Vergleichsverhandlungen und insbesondere in deren Rahmen gemachte Zuge-
ständnisse sollen grundsätzlich nicht protokolliert werden. Ausnahme: Schei-
dungspunkt. Falls bei einer Einigungsverhandlung Informationen zu Sachver-
halt "herauskommen", diese nach Rücksprache protokollieren. Der Weisung 
des Kantonsgerichts zur Protokollierung sollte nachgelebt werden, sofern sinn-
voll. 

 

 Sollte ein Richter/eine Richterin Chancenbeurteilungen abgeben? Wenn ja, bei 
welchen Gegebenheiten? 

 
Diesbezüglich ist Vorsicht und Zurückhaltung von Seiten des Gerichts geboten. 
Unter Umständen, z.B. wenn der Fall sehr klar ist, kann eine Chancenbeurtei-
lung aber sinnvoll sein. Sie kann auch Basis für eine gemeinsame Erarbeitung 
von Lösungen sein. Jedoch besteht das Problem der späteren "Bindung" des 
Richters. Eine Chancenbeurteilung setzt beim Richter jedenfalls gründliche 
Kenntnisse der Sach- und Rechtslage voraus. 

 
 
3. Genehmigung einer Konvention 
 

 Wie tief sollte die Prüfung einer Konvention gehen, die anwaltlich vertretene 
Parteien dem Gericht eingereicht haben? Was heisst "nicht offensichtlich un-
angemessen" i.S.v. Art. 279 Abs. 1 ZPO? 

 
Bei anfangs offenbar weit auseinanderliegenden Standpunkten fanden Anwalt-
schaft und Gerichte in der Diskussion zusammen zu folgenden Ergebnissen 
bzw. wichtigen Punkten: 

 
  - Was in der Konvention steht, muss vollstreckbar sein. 

- Kein unbegründeter Verzicht auf etwas, auf das eine Partei Anrecht hat. 
- Keine Lösungen zulasten des Staates. 
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- Vollständigkeit rechtlich und tatsächlich: Z.B. Säule 3a, Indexklausel nicht 
vergessen. 
- Einkommen und Gesamtbedarf aufführen. 
- Bei Grundstücken: Rücksprache mit dem Grundbuchamt, ob beabsichtigte 

Lösung durchführbar. 
- Teilung Vorsorgeguthaben: Pensionskassenangaben enthalten oft Fehler! - 

Gericht holt Durchführbarkeitserklärung der Pensionskassen selber ein. 
 

 Diskutieren Sie die Argumente für und gegen eine vertiefte Nachkontrolle bzw. 
Nachberechnung durch das Gericht. Wann ist eine solche angezeigt? 

 
Wenn eine fertige Konvention von anwaltlich vertretenen Parteien eingereicht 
wird: 

 
Anliegen der Anwaltschaft: Zurückhaltung der Gerichte bei der Überprüfung 
bzw. Korrektur. Bei offensichtlicher Unangemessenheit: Rückfrage bei den An-
wälten, wie sie auf das Ergebnis gekommen sind. Wenn Gericht Vorschlag ma-
chen will: vor den Parteianhörungen Anwälte darüber informieren. 

 
Anliegen von Gerichtsseite her: Gericht will wissen, ob die Parteien den Inhalt 
der Konvention verstanden haben – Unterlagen/Bedarfsberechnung sollen mit-
eingereicht werden. Nützlich, wenn Konvention auch als Worddatei eingereicht 
wird. 

 
Vertiefte Nachkontrolle, wenn nur eine oder keine Partei anwaltlich vertreten ist. 
Je tiefer das Familieneinkommen/die Unterhaltsbeträge, desto vertiefter soll die 
Nachkontrolle sein. 

 
 
B. Umgang miteinander 
 
Der Umgang zwischen Gerichten und Anwaltschaft wird generell als gut beurteilt. 
 

 "Sich duzen im Gerichtsaal" – wie kollegial bzw. wie distanziert sollen Gerichts- 
und Anwaltsseite in einem Verfahren miteinander umgehen? 

 
Verschiedene Meinungen: 
-  Duzen höchstens vor dem Saal, im Saal sollen sich alle formell siezen, 

auch in einer Einigungsverhandlung. 
-  Transparenz: mit wem man per Du ist, den soll man auch an der Verhand-

lung duzen 
 

 Auftreten / Kleidung – Nebensache oder eine Frage des Respekts? 
 
  Die Etikette ist hochzuhalten. Äusserlichkeiten wie die Kleidung unterstreichen 

die Wichtigkeit der Verhandlungssache. Vor Schranken ist dunkle Kleidung für 
die Anwaltschaft vorgeschrieben, die Gerichte passen sich an. Offenbar hat es 
schon Anwälte im Hawaii-Hemd oder ohne Schuhe gegeben. 

 

 gegenseitige Anliegen zum Umgang miteinander (z.B. im Zusammenhang mit 
der Ansetzung bzw. Erstreckung von Fristen oder dem Umgang mit Gerichtsfe-
rien) 
- Zeitplanung für eine Verhandlung sollte durch das Gericht im Voraus be-

kannt gegeben werden, bzw. diesbezügliche Absprache mit den Anwälten 
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- von der Anwaltschaft wird eine Berücksichtigung von Ferienanzeigen der 
Anwälte gewünscht, Richter zeigen Verständnis. 

- Kommunikation auch mal per Telefon, z.B. betreffend Fristerstreckungen 
- geschätzt wird das Bereitstellen von Getränken durch das Gericht bei län-

geren Verhandlungen 
 

 "Dreiecksbeziehung" Gericht - Anwalt/Anwältin - Partei: Diskutieren Sie die un-
terschiedlichen Rollen des Richters/der Richterin einerseits und des Rechtsver-
treters/der Rechtsvertreterin andererseits. Wo sollte sich die "andere Seite" 
nicht "einmischen"? Wo ist ein direkter Kontakt zwischen Gericht und vertrete-
ner Partei sinnvoll, wo nicht angezeigt? "Pendeldiplomatie"? 

 
Unterschiedliche Ansichten bei älterer bzw. jüngerer Generation (ältere Gene-
ration: Einzelgespräche mit Parteien geschätzt; jüngere Generation: diesbezüg-
lich mehr Zurückhaltung). Der Anwalt als "Firewall" zwischen Gericht und Par-
teien soll nicht umgangen werden. Aktive Richter sind aber erwünscht, für Lö-
sungsvorschläge oder z.B. um Parteien von illusorischen Vorstellungen abzu-
bringen. 

 
 
C. Finanzen 
 
Die Diskussion zu diesem Thema sei generell von gegenseitigem Verständnis geprägt 
gewesen. 
 

1. unentgeltliche Rechtspflege (uRP) 
 

 Wann ist der Beizug eines Anwalts im Sinn von Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO als 
notwendig zu beurteilen? 

 
Einige Stichworte: Richtlinien des Kantonsgerichts zur uRP werden beachtet 
(waren aber nicht allen Anwälten bekannt). Bei den Kreisgerichten bzw. unter 
den Richtern herrscht keine einheitliche Praxis. Die Waffengleichheit ist auch 
gewahrt, wenn keiner der Parteien die uRP gewährt wird. Wenn der Richter mit 
dem uRP-Entscheid bzw. einer Reaktion auf das uRP-Gesuch zuwartet: in der 
Regel Entschädigung des Anwalts für schon angefallenen, angemessenen 
Aufwand. Problem "soziale Arbeit" durch Anwalt (z.B. bei kulturell nicht veran-
kerten oder sonst aufwendigeren Klienten): was kann noch entschädigt wer-
den? 

 
Wünsche der Anwaltschaft: rascher uRP-Entscheid; keine Etappierung der 
uRP; kein Kostendach; straffe Verfahrensleitung. 

 

 Wie weit geht die Mitwirkungsobliegenheit der gesuchstellenden Partei bezüg-
lich der Offenlegung ihrer finanziellen Verhältnisse bzw. inwieweit ist das Ge-
richt gehalten, Informationen nachzufordern? 

 
Die Mitwirkung der Parteien wird von den Gerichten strikte verlangt, was von 
der Anwaltschaft auch akzeptiert wird. Wenn verlangte Unterlagen nicht einge-
reicht werden: in der Regel eine Nachfrist ansetzen, wenn nicht eingehalten: 
Abweisung des Gesuchs. 
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2. Honorarnoten 
 

 Anliegen der Anwaltschaft an die Gerichte bzw. der Gerichte an die Anwalt-
schaft betreffend Einreichung/Inhalt von Honorarnoten? 

 
Gerichte bemessen das Honorar bei der uRP nach den Pauschalen. Die Ein-
reichung von Honorarnoten wird von den Gerichten aber als nützlich erachtet. 
Die Kürzung von Honorarnoten innerhalb der Pauschale trotz detaillierten Leis-
tungsjournals stösst bei der Anwaltschaft auf wenig Verständnis. 
 
Die heutigen Pauschalen / Ansätze werden von den Anwesenden insgesamt 
"sicher nicht als zu hoch" erachtet. 

 
 
3. Prozesskostenvorschuss (PKV) 
 

 Antrag auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses und/oder Gesuch um 
unentgeltliche Rechtspflege: Welche(s) Begehren ist/sind Ihres Erachtens bei 
welchen Gegebenheiten erforderlich / angezeigt / verzichtbar? 

 

Prozesskostenvorschuss ist prioritär, auch z.B. bei Vaterschaftsklagen. Wenn 
nicht sicher, ob Geld da ist: Antrag auf PKV und Eventualantrag auf uRP stel-
len. Wenn klar, dass Geld da ist: wird vom Gericht aus abgeklärt. Nach einer 
uRP-Gewährung werden von den Gerichten konsequent Rückforderungen gel-
tend gemacht. 

 

 

Annina Scheiwiler Dr. Michael Schöbi 

Gerichtsschreiberin Kantonsgericht St. Gallen Rechtsanwalt, Altstätten 


