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Überblick über die Rechtsprechung des vergangenen Jahres der II. Zivilkammer 

des Kantonsgerichtes St. Gallen 

 

1) Einleitung 

Im Rahmen des traditionellen Erfahrungsaustausches zwischen dem st. gallischen An-

waltsverband und den Gerichten fanden am 11. und 17. März 2015 in St. Gallen zwei 

Veranstaltungen statt. Auch dieses Jahr soll ein kurzer Überblick über Entscheide, wel-

che die II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes im vergangenen Jahr gefällt hat, gegeben 

werden. Mittlerweile gehört dies ja gewissermassen zur Tradition solcher Veranstaltun-

gen. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um eine vollständige Zusammen-

fassung. Es werden vielmehr Entscheide und Themenkreise aufgenommen, die uns im 

vergangenen Jahr beschäftigt haben. Der letzte Überblick wurde im November 2013 

vorgetragen und in den Nachrichten zum Familienrecht 2/13 publiziert. 

 

Wie auch in den letzten Jahren üblich, hatten wir uns mit einer grundlegenden Rechts-

änderung zu befassen: Dieses Mal geht es nicht um die ZPO und auch nicht um das 

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, sondern vielmehr um die ZGB-Revision im Zu-

sammenhang mit der gemeinsamen elterlichen Sorge, welche per 1. Juli 2014 in Kraft 

getreten ist. Im Zusammenhang mit dieser Änderung haben die Kreisrichterinnen und 

Kreisrichter, aber auch Mitglieder der VRK im vergangenen November ihre Erfahrun-

gen ausgetauscht. Damals konnte festgestellt werden, dass – anders als zum Teil er-

wartet – weder die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) noch die Gerich-

te mit entsprechenden Begehren "überrannt" wurden. Immerhin musste festgestellt 

werden, dass noch sehr viele Fragen offen sind, besonders auch im Zusammenhang 

mit der Abgrenzung von Zuständigkeiten bzw. Funktionen zwischen der KESB und den 

Kreisgerichten. Die vom Gesetzgeber getroffene Aufteilung erscheint nicht sehr glück-

lich. Zweitinstanzliche Entscheide in diesem Zusammenhang gibt es erst einen, auf 

welchen anschliessend kurz eingegangen wird. 

 

Vor der Besprechung einzelner Fälle wird noch ein Anliegen, welches von Seiten der 

Anwaltschaft mitgeteilt wurde, vorgebracht: Offenbar kommt es vor, dass Kreisrichte-

rinnen und Kreisrichter von Anwälten verfasste und eingereichte Konventionen abän-
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dern und korrigieren. Dass dies für die beteiligten Anwältinnen und Anwälte bisweilen 

nicht gerade angenehm ist, liegt auf der Hand. Umgekehrt kann es ja durchaus einmal 

sein, dass auch eine solche Konvention der Korrektur bedarf. Es empfiehlt sich aber, in 

solchen Fällen unbedingt mit den beteiligten Rechtsvertretern Kontakt aufzunehmen. 

So kann man nämlich allenfalls feststellen, ob nicht besondere Gründe für eine be-

stimmte Formulierung oder für eine bestimmte Lösung gegeben sind, welche – eben-

falls wieder begründet – nicht direkt aus der Konvention hervorgehen. Selbstverständ-

lich wäre es vorteilhaft, wenn eine solche Kontaktnahme vor einer entsprechenden Be-

sprechung mit den Parteien durchgeführt würde; kommt man auf Änderungsvorschläge 

erst während einer Verhandlung, so empfiehlt es sich, sofort zu reagieren, beispiels-

weise direkt mit den Anwältinnen bzw. Anwälten telefonisch in Kontakt zu treten. Prob-

lematisch erscheint es demgegenüber, wenn einfach Änderungen vorgenommen wer-

den. Dies sollten die Richterinnen und Richter beachten. 

 

 

2) Nun zu einzelnen Entscheiden 

a) Kinderbelange 

In einem erst vor kurzem gefällten Entscheid ging es um die Anhörung von Kindern. Im 

konkreten Fall ging es um die Regelung eines Kontaktrechtes eines 9-jährigen Kindes 

zu beiden Elternteilen, welche nicht mehr zusammen wohnen. Die sich stellenden 

Probleme sind offensichtlich sehr heikel, zumal das Kind fremdplatziert ist. Gerade in 

einem solchen Verfahren ist die Anhörung des Kindes sehr wichtig. Ich zitiere aus dem 

entsprechenden Entscheid (KES.2015.1, zur Publikation vorgesehen): "Eine Kindesan-

hörung hat in allen familienrechtlichen Verfahren zu erfolgen. Sie dient nicht nur der 

Sachverhaltsfeststellung, sondern ist, als Ausfluss aus dem Persönlichkeitsrecht, vor 

allem ein persönliches Mitwirkungsrecht des Kindes, welches diesem einen besonde-

ren Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht. Begründet wird der Einbezug des Kindes 

damit, dass es vom Verfahren direkt betroffen bzw. unmittelbar berührt und seine Per-

sönlichkeit ernst zu nehmen sei. Die Pflicht zur Anhörung gilt als generelle Maxime und 

ist grundsätzlich zwingend. Sie darf weder unterbleiben, wenn sie nach Auffassung des 

Gerichts keinen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens erwarten 

lässt, noch, wenn eine Kindesvertretung eingesetzt wurde. Eine Kindesanhörung hat 

selbst dann zu erfolgen, wenn Kinderbelange "nur" in einem vorsorglichen Massnah-

meverfahren betroffen sind. Im anschliessenden Hauptverfahren ist dann unter Um-

ständen ein zweites Gespräch vorzunehmen, namentlich wenn inzwischen viel Zeit 

verstrichen ist. Dabei ist unbestritten, dass eine Anhörung nicht vor einem Richterkolle-
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gium, sondern durch eine Einzelperson, allenfalls mit Beizug eines Gerichtsschreibers, 

zu erfolgen hat. Nach überwiegender Meinung, der mit Blick auf die in Kinderbelangen 

geltenden Offizialmaxime beizupflichten ist, ist für eine Kindesanhörung sodann nicht 

einmal ein Antrag nötig. Verzichtet werden kann auf diese nur in Ausnahmefällen, näm-

lich erstens, wenn das Kind noch zu jung ist und zweitens, wenn andere wichtige 

Gründe gegen eine Anhörung sprechen." Diese Ausführungen sprechen für sich und 

sind zu beachten. Der Kanton St. Gallen gehört hoffentlich nicht zu den Kantonen, die 

in diesem Zusammenhang zu den "schwarzen Schafen", welche Kinderanhörungen 

nicht regelmässig durchführen, gehören. 

 

Verschiedene weitere Verfahren betrafen ebenfalls das Kontaktrecht bzw. Besuchs-

recht des nicht obhutsberechtigten bzw. betreuenden Elternteils. In früheren Entschei-

den wurde bisweilen festgehalten, dass ein begleitetes Kontaktrecht grundsätzlich nur 

befristet zu gewähren ist (vgl. Nachrichten zum Familienrecht, 2/11, RF.2010.79). Im 

Rahmen eines im vergangenen Jahr durchgeführten Eheschutzverfahrens 

(FS.2013.32, publiziert*) wurde nun festgehalten, dass unter besonderen Umständen 

ein solches auch unbefristet anzuordnen ist. Es ging um einen Vater, welcher vor Jah-

ren wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt wurde und welcher nicht adä-

quat mit einem Kleinkind umgehen kann. 

 

In einem anderen Entscheid wurde wiederum festgehalten, dass nur mit äusserster 

Zurückhaltung von der Gewährung eines Besuchsrechtes abgesehen werden kann 

(FO.2014.6). In "heiklen" Fällen kann es sich aufdrängen, dass die Besuchsrechtsrege-

lung detailliert erfolgt und eine Ausdehnung desselben abhängig gemacht wird davon, 

dass vorhergehende Schritte sich "bewährt" haben. Zu den zu regelnden Aspekten ge-

hören in solchen Fällen allenfalls auch Telefon-, Brief-, SMS-, WhatsApp- und E-Mail-

Kontakte. Bei Anordnung einer Beistandschaft sind die entsprechenden Aufgaben 

möglichst präzise zu umschreiben (vgl. Nachrichten zum Familienrecht, 2/13). 

 

Im Zusammenhang mit Begehren betreffend Erteilung der aufschiebenden Wirkung (in 

Eheschutz- und vorsorglichen Massnahmeverfahren) oder im Rahmen von vorsorgli-

chen Massnahmebegehren oder auch unter dem Titel superprovisorische Anträge sind 

verschiedentlich Begehren betreffend Änderung der Obhut gestellt worden. In diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Phasen der Unsicherheit in der Regel 

die bisherige Betreuungssituation beibehalten werden soll. Dies durchaus auch im 

Wissen darum, dass durch länger dauernde Verfahren damit gewisse "Fakten" ge-
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schaffen werden. Im Vordergrund steht, dass unbedingt ein Hin und Her zu vermeiden 

ist (KES.2014.9; FS.2014.28 und 39). 

 

Der sogenannte "Zügelartikel" (Art. 301a ZGB), welcher im Zusammenhang mit der 

letzten ZGB-Revision eingeführt worden ist, war bisher in einem vorsorglichen Mass-

nahmeverfahren vor der II. ZK ein Thema. Im entsprechenden Entscheid vom 21. No-

vember 2014, der in den letzten Nachrichten zum Familienrecht (2/14) auszugsweise 

publiziert worden ist, wurden die entsprechenden Voraussetzungen zusammengestellt 

(FS.2014.30). 

 

 

b) Unterhaltsbeiträge 

Hier sollen einige stichwortartige Hinweise genügen: 

 

Lebt der unterhaltspflichtige Vater im Ausland, ist bei dessen Bedarfsberechnung das 

Niveau der dortigen Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen (FO.2014.15, publi-

ziert*). 

 

Eine kurze Ehe, der ein gemeinsames Kind entsprang, gilt in der Regel im Zusammen-

hang mit der Unterhaltsbemessung gemäss Art. 125 ZGB als lebensprägend 

(FO.2014.12, publiziert*). 

 

In verschiedenen Entscheiden wurde immer wieder festgehalten, dass bei der Unter-

haltsbemessung in der Regel die Anwendung der sogenannten zweistufigen Methode, 

also der Grundbedarfsberechnung mit Überschussteilung, sich aufdrängt (unter Einbe-

zug der Kinder). Die einstufige Methode bzw. Haushaltsbudgetmethode kommt allen-

falls dann zum Zuge, wenn das Vorliegen einer Sparquote dargetan ist. Das Bundesge-

richt hat in diesem Zusammenhang aber auch immer wieder das den Vorinstanzen zu-

stehende grosse Ermessen betont. 

 

In drei Entscheiden des vergangenen Jahres wurde die frühere Praxis der II. Zivilkam-

mer im Zusammenhang mit Schuldneranweisungen geändert. Gemäss diesen Ent-

scheiden ist eine solche auch in Bezug auf den jeweiligen Arbeitgeber oder den jewei-

ligen Sozialversicherungsträger zulässig (FS.2014.2; FS.2014.3, publiziert*; FS.2014. 

11). 

 



5 

c) Prozessrechtliche Fragen 

In Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren, welche erstinstanzlich durch die Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörden und auf Beschwerde hin durch die Verwaltungsre-

kurskommission entschieden werden, hat sich schon mehrfach die Frage gestellt, nach 

welchem Recht sich in der Folge das Rechtsmittel ans Kantonsgericht bestimmt. In 

diesen Verfahren sind grundsätzlich die Bestimmungen des ZGB anwendbar. Enthält 

dieses keine Regelung, so folgen die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zur 

Bundesgesetzgebung über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und sofern die-

ses ebenfalls keine Regelung enthält, die ZPO (vgl. Art. 450f ZGB). Art. 11 EG KES 

enthält nun die Bestimmung, dass vor der VRK das VRP und vor dem Kantonsgericht 

die ZPO anwendbar sind. Es hat sich schon mehrfach die Frage gestellt, in welchem 

Zeitpunkt sich die Abgrenzung von der Anwendbarkeit des VRP und der ZPO be-

stimmt. Es ist davon auszugehen, dass mit der Rechtsmittelerhebung gegen einen 

Entscheid der VRK die ZPO anwendbar ist. Dies bedeutet, dass die VRK auch das 

entsprechende Rechtsmittel gemäss ZPO anzuführen hat (dies gilt beispielsweise auch 

für die Frist; vgl. KES.2014.2, publiziert*). 

 

Die neueste bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Thema rechtliches Gehör oder 

Replikrecht hat in der Praxis sehr grossen Einfluss in Bezug auf die Verfahrensabläufe. 

Wir stellen fest, dass solche Eingaben sehr zahlreich gemacht werden, wobei es sich 

leider teilweise um Wiederholungen handelt. Umgekehrt führen diese zu nicht unerheb-

lichen Verlängerungen der Verfahren, was gerade im Zusammenhang mit Summarver-

fahren problematisch erscheint. Es wäre zu wünschen, dass sich solche Eingaben wirk-

lich nur auf neue Vorbringen beziehen. Bei Fällen mit unentgeltlicher Prozessführung 

wird denn auch regelmässig geprüft, ob die entsprechenden Aufwendungen unter dem 

Titel der Notwendigkeit zu honorieren sind. 

 

Im Zusammenhang mit der Frage des Ausstandes vermag nicht bereits jeder Verfah-

rensmangel oder jeder materielle Makel den Anschein der Befangenheit zu begründen. 

Dazu bräuchte es offensichtliche und systematische Fehler des Richters oder der Rich-

terin (FE.2014.5). Auch eine informelle und eher unkonventionelle Verfahrensführung 

führt noch nicht zu Befangenheit. Gleiches gilt für die Ansetzung von sehr kurzen Fris-

ten, welche dann auf Antrag ohne Weiteres erstreckt werden (FE.2014.9). 

 

Im Rahmen eines Eheschutzverfahrens stellte sich die Frage der Verschiebung eines 

Verhandlungstermines. Dabei kann die zeitliche Kollision zweier Verhandlungstermine 
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auf Seiten eines Anwaltes ein zureichender Verschiebungsgrund darstellen. Im Kanton 

St. Gallen entspricht es ohnehin der Praxis, dass Gerichtstermine im Voraus mit den 

beteiligten Rechtsanwälten abgesprochen werden. Dabei baut die st. gallische Praxis 

auf ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Anwälten und Gerichten. Auf aus-

drückliche Aufforderung hin obläge es aber dem Anwalt, dem Gericht so genaue Anga-

ben zu den kollidierenden Gerichtsterminen zu machen, wie es das Anwaltsgeheimnis 

erlaubt. Handelt es sich allerdings um andere berufliche Termine, lässt sich die Ver-

schiebung einer Verhandlung nur in Ausnahmefällen rechtfertigen. Solche sind dem 

Gericht jedenfalls genau zu belegen und es ist darzutun, weshalb keine Verschiebung 

in Frage kommt. Strengere Anforderungen an den Nachweis würden sich dann recht-

fertigen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden, dass falsche Angaben ge-

macht werden. Unlauteres Verhalten eines Anwaltes in diesem Zusammenhang könnte 

zudem bei im Übrigen gegebenen Voraussetzungen sanktioniert werden (FE.2014.34, 

publiziert*). 

 

 

d) Unentgeltliche Rechtspflege 

Es musste mehrfach darauf hingewiesen werden, dass es Sache der gesuchstellenden 

Partei ist, bei der Einkommens- und vor allem auch der Vermögensfeststellung mitzu-

wirken. So sind insbesondere auch Vermögenswerte im Ausland anzugeben und so-

weit möglich belegsmässig darzutun (FE.2014.16). Weiter hat das Nichtbeachten einer 

klaren Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen und eine entsprechende Nichtein-

haltung der Frist für den Gesuchstellenden negative Konsequenzen (FE.2014.8). 

 

Bei der Frage der Bedürftigkeit ist Kindesvermögen im Umfang von etwas mehr als 

Fr. 2'000.00 in der Regel nicht zu berücksichtigen (FE.2014.13). 

 

Mehrfach musste in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass im 

Rahmen des Beschwerdeverfahrens Noven keine Berücksichtigung finden 

(FE.2014.2). 

 

Ein "einfacher" Fall, in welchem der Beizug einer anwaltlichen Vertretung nicht notwen-

dig erscheint, ist nicht einfach allgemein zu bejahen, wenn sich "nur" Unterhaltsbei-

tragsfragen stellen. Auch solche können von grosser Tragweite für die Betroffenen sein 

und daher den Beizug einer Anwältin oder eines Anwaltes rechtfertigen (FE.2014.24). 
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Im Zusammenhang mit der Honorierung in Verfahren mit gewährter unentgeltlicher 

Rechtspflege musste mehrmals festgehalten werden, dass die entsprechende Ent-

schädigung grundsätzlich pauschal erfolgt (Art. 10 Abs. 1 HonO, vgl. Richtlinien zur 

unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess und für die Privatklägerschaft im Strafpro-

zess vom Mai 2011, Ziff. 2, 1. und 2.). Davon soll gemäss Art. 10 Abs. 2 HonO nur in 

aussergewöhnlich aufwändigen Fällen abgewichen werden. In diesem Zusammenhang 

ist weiter insbesondere auf Ziff. 2, 2. verwiesen: In Familiensachen wird das Pauschal-

honorar insbesondere danach festgelegt, ob mehrere Fragen zu klären sind oder sich 

nur eine einzelne Frage stellt. Die maximale Pauschale ist dabei auf die Verfahren be-

schränkt, in denen mehrere schwierige Punkte strittig sind. Nach Zeitaufwand kann ge-

gebenenfalls abgerechnet werden, wenn die Zuteilung der elterlichen Sorge für Kinder 

lange umstritten blieb. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass dies nach wie vor 

der geltenden Rechtslage entspricht. U.a. in diesem Zusammenhang sind bekanntlich 

Revisionsbestrebungen im Gange. 

 

 

3) Schlussbemerkungen 

Nochmals ist darauf hinzuweisen, dass dieser Überblick keinesfalls umfassend und 

abschliessend gemeint ist. Es geht darum, Punkte aufzugreifen, die unter anderem 

auch das Verhältnis zwischen Richterschaft und Anwaltschaft betreffen und die die 

II. Zivilkammer teilweise auch immer wieder beschäftigt haben. 

 

Publiziert*: in den Nachrichten zum Familienrecht 2/14 

 

 

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


