
Erfahrungsaustausch St. Galler Anwaltsverband / Gerichte 

vom 5. und 27. September 2016 

 

Überblick über die Rechtsprechung des vergangenen Jahres der II. Zivilkammer 

des Kantonsgerichtes St. Gallen 

 

1) Einleitung 

Es gehört zur Tradition, dass im Rahmen des Erfahrungsaustausches der Präsident 

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

Kantonsgerichtes im vergangenen Jahr gefällt hat, gibt. Selbstverständlich handelt es 

sich dabei nicht um eine vollständige Zusammenfassung. Es werden vielmehr 

Entscheide und Themenkreise aufgenommen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt 

haben. Den letzten Überblick erhielten Sie im März 2015 (vgl. auch Nachrichten zum 

Familienrecht Nr. 1/15). 

 

Auch dieses Jahr ist eine - im Wesentlichen ähnlich lautende - Vorbemerkung zu 

machen: Im Familienrecht sehen wir uns immer wieder mit Neuerungen konfrontiert. 

Dabei geht es nicht um irgendwelche Nebenpunkte. So stehen wir vor der Einführung 

doch recht wesentlich veränderter Regelungen im Unterhaltsrecht. Hinzu kommen neue 

Bestimmungen bei der beruflichen Vorsorge. In Bezug auf die letzte familienrechtliche 

ZGB-Revision betreffend gemeinsame elterliche Sorge, welche per 1. Juli 2014 in Kraft 

getreten ist, haben sich verschiedene Klärungen ergeben. Auf eine wird später noch 

eingegangen. Die anstehenden Änderungen werden uns in naher Zukunft stark 

beschäftigen. Es ist zu hoffen, dass dann im Familienrecht in Zukunft nicht mehr so 

schnell grössere Revisionen anstehen. Der Gesetzgeber hat sich denn auch als 

nächstes dem Erbrecht zugewandt. 

 

 

2) Nun zu einzelnen Entscheiden 

a) Güterrecht 

Lässt sich der Wert eines Vermögensgegenstandes mit den verfügbaren Beweismitteln 

in einzelnen Teilfragen nicht nachweisen, ist er in Analogie zu Art. 42 Abs. 2 OR zu 

schätzen. Mit der Schätzung einher geht eine Reduktion des Beweismasses auf eine 

überwiegende Wahrscheinlichkeit (vgl. z.B. BGE 128 III 271, E. 2b; BK-BECKER, N 2 zu 

Art. 42 OR). Die Möglichkeit der Schätzung setzt voraus, "dass ein strikter Beweis nach 

der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar ist" (BGE 128 III 271, E. 2b). 
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Folglich entbindet sie die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungslast. Sie haben – soweit 

zumutbar – sämtliche Beweismittel zu sichern und einzureichen (vgl. auch BGE 122 III 

219, E. 3a; BK-BREHM, N 50 f. zu Art. 42 OR). Konkret ging es um eine Liegenschaft in 

Tunesien. 

 

Eherechtlich zugesprochene Unterhaltsleistungen, deren Bezahlung im Zeitpunkt der 

Auflösung des Güterstandes strittig ist, stellen Schulden dar, über die anlässlich der 

Beendigung des Güterstandes abgerechnet werden muss, will der berechtigte Ehegatte 

nicht riskieren, dass ihm entgegengehalten wird, er sei auch diesbezüglich mit dem 

andern Ehegatten auseinandergesetzt. 

 

Noch zu einer Entscheidung zu einer streitigen güterrechtlichen Auseinandersetzung; 

bei einer Scheidung ist auch bei einer von den Ehegatten als einfache Gesellschaft zu 

Gesamteigentum erworbenen Liegenschaft die Alleinzuweisung an den einen Ehegatten 

gestützt auf Art. 205 Abs. 2 ZGB (analog) zulässig (FO.2013.25, 5.4.2016, publiziert in 

den Nachrichten zum Familienrecht Nr. 1/16; besprochen anlässlich der St. Galler 

Eherechtstagung vom 1. Dezember 2016 durch Rechtsanwältin Christine Arndt: Zur 

neueren Rechtsprechung zum Eherecht). 

 

b) Kinderbelange 

In einem St. Galler Fall fällte kürzlich das Bundesgericht zum Thema Wegzug ins 

Ausland und gemeinsame elterliche Sorge einen Grundsatzentscheid, der es sogar in 

die Tagespresse schaffte (FO.2015.2, 29.4.2015, publiziert in den Nachrichten zum 

Familienrecht Nr. 1/15; vgl. BGer 5A_450/2015). Das Bundesgericht legte erste 

Grundsätze fest, die beim Entscheid über den Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes 

infolge des Wegzugs ins Ausland zu beachten sind. Im Zentrum steht demnach die 

Frage, ob das Wohl des Kindes in der neuen Situation besser gewahrt ist, wenn es mit 

dem auswanderungswilligen Elternteil wegzieht oder wenn es sich beim 

zurückbleibenden Elternteil aufhält. Dabei ist vom bisherigen Betreuungsmodell 

auszugehen. 

 

In einem anderen Fall wurde im Rahmen eines Eheschutzverfahrens gegen den Willen 

einer Partei eine geteilte Obhut angeordnet. Es müssen allerdings besondere 

Voraussetzungen erfüllt sein. Im konkreten Fall war die Konstellation bei den Parteien 

doch ganz besonders: Berufstätigkeit beider Eltern zu 100%, Wohnsitz beider in der 

Nähe der Schule, regelmässiger Kontakt des Kindes schon bisher zu beiden und 



3 

Wunsch des Kindes nach häufigem Kontakt zu Mutter und Vater. Ob allerdings eine 

solche Lösung von Dauer sein kann, wenn sich eine Partei dem weiterhin widersetzen 

sollt, erscheint eher fraglich. 

 

Mehrfach thematisiert wurde das Besuchsrecht: Lebt ein Elternteil im Ausland, sind in 

der Regel spezielle Regelungen am Platz. Besonderes Gewicht haben in diesen Fällen 

die Ferien und Feiertage. Geregelt werden mussten mehrfach die Übergabemodi sowie 

Skype-, Telefon- und SMS-Kontakte. 

 

Bei einer Mutter, die verbal das Besuchsrecht des Vaters zwar unterstützte, bei der 

konkreten Umsetzung (Übergabemodalität und „Besuchsprogramm“ des Vaters) aber 

immer wieder sich querstellte, wurde mit klaren Anordnungen und einer Beistandschaft 

„dagegen“ gehalten. Es geht im übrigen nicht an, dass ein Elternteil dem anderen 

Vorschriften zur Gestaltung des Besuchsrechts machen will. Es kann auch nicht sein, 

dass die Kinder ein offensichtlich von der Mutter beeinflusstes „Wunschkonzert“ 

veranstalten (ich komme nur, wenn … ). Dies alles übrigens in Fällen, in denen der Vater 

sich sehr um ein normales Besuchsrecht bemüht und keinerlei Anhaltspunkte für ein 

problematisches Verhalten des Vaters besteht. 

 

In einem Fall war das Besuchsrecht eines Vater für zwei kleine Kinder, die fremdplatziert 

wurden, zu regeln. Das jüngere Kind stammte aus einer anderen Beziehung der Mutter. 

Ihm wurde als Drittperson ein Besuchsrecht eingeräumt und zwar mit dem Hinweis 

darauf, dass er für das Kind der sozial/psychologisch erlebte Vater ist (FO.2015.13, 

22.3.2016, publiziert in den Nachrichten zum Familienrecht Nr. 1/16). 

 

Eine Mutter hatte grösste Probleme, dem Kindsvater, mit dem sie übrigens nie 

verheiratet war und nur relativ kurze Zeit zusammengewohnt hat, ein Besuchsrecht mit 

Übernachtung zuzugestehen, obwohl sie selber den bisherigen Kontakt des Kindes zum 

Vater (regelmässiges Besuchsrecht an einem Tag) als gut bezeichnete. Sie verzögerte 

sämtliche Bemühungen in diesem Zusammenhang. Ein solches wurde aber beim 

mittlerweile 2 ½ jährigen Kind angeordnet, zumal die konkreten Voraussetzungen, 

welche eingehend geprüft wurden, als günstig erachtet und die Einholung eines von der 

Mutter verlangten Gutachtens als nicht notwendig erachtet wurde (KES.2016.2, 

12.7.2016, publiziert in den Nachrichten zum Familienrecht Nr. 2/16). 

 

Bei längeren Kontaktunterbrüchen ist ein solcher wieder langsam aufzubauen; es kann 

nicht einfach ein „normales“ Besuchsrecht gewährt werden. 
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Es handelt sich hier um einen sehr kritischen Bereich: meist geht es darum, die Parteien 

von einer sachgerechten Lösung zu überzeugen. Dabei erscheint es häufig als sinnvoll, 

dass im Interesse der Kinder Gericht und Anwältinnen und Anwälte „am gleichen Strick“ 

ziehen könnten. Die Vollstreckung in diesem Zusammenhang ist sehr schwierig, gerade 

auch dann wenn eine Partei das Besuchsrecht „hintertreibt“. Hier ist sehr häufig 

Überzeugungsarbeit gefragt. In krassen Fällen (z.B. wenn ein älteres Kind sich wehrt) ist 

allerdings sogar ein entsprechendes Vollstreckungsgesuch abzuweisen; das Kindeswohl 

steht hier im Vordergrund, auch wenn dies für einen Elternteil sehr hart sein kann. 

 

c) Unterhaltsbeiträge 

Aus zeitlichen Gründen, aber auch aufgrund der anstehenden Neuerungen sollen hier 

einige stichwortartige Hinweise genügen: 

 

In einem Verfahren stellte sich die Frage der Verwendung der IV-Kinderrente. Es wurde 

entschieden, dass die Mutter einen Teil davon behalten darf, obwohl das Kind beim Vater 

lebt. Damit sollen ihre Auslagen zu Gunsten des Kindes berücksichtigt werden. 

 

Bei sehr knappen wirtschaftlichen Verhältnissen musste geprüfte werden, ob ein 

Landwirtschaftsbetrieb überhaupt noch rentabel geführt werden kann. Zu beachten ist, 

dass ein Berufswechsel in der Regel nicht kurzfristig realisiert werden kann, weshalb im 

Eheschutzverfahren davon abgesehen wurde, einen solchen zu verlangen. 

 

Mehrmals Thema war der Volljährigenunterhalt: Ein Vater beanstandete, dass sein Kind 

zu einem Studium nicht geeignet sei. So habe es nach einem Misserfolg das Studium 

gewechselt. Ein einmaliger Studienwechsel wurde als zulässig erachtet (der Misserfolg 

erfolgte in einem Fachbereich mit nachgewiesener hoher Durchfallsquote), zumal beim 

neuen Studium schon Prüfungserfolge vorlagen. Das Bundesgericht hat zudem 

festgehalten, dass auch bei bloss mittelmässigen Leistungen eine Person nicht als für 

das Studium ungeeignet betrachtet werden kann. Zu erwähnen ist schliesslich noch, 

dass der Vater in günstigen finanziellen Verhältnissen lebt. 

 

d) Prozessrechtlichen Fragen 

Eine Abänderung des Volljährigenunterhalts kann nicht im Rahmen eines 

Scheidungsabänderungsverfahrens (zusammen mit dem Ehegattenunterhalt) 

vorgenommen werden. 
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In einem Entscheid wurde festgehalten, dass der Volljährigenunterhalt zu den 

Kinderbelangen gehört und daher die Offizial- und Untersuchungsmaxime gelten 

(FO.2015.4, 29.4.2016, publiziert in den Nachrichten zum Familienrecht 2/16). 

 

Wird eine Schuldneranweisung erst in der Anschlussberufung verlangt, so ist dies zu 

spät; auf das entsprechende Begehren ist nicht einzutreten (FO.2014.17, 15.12.2015, 

publiziert in den Nachrichten zum Familienrecht Nr. 1/16). 

 

Sehr häufiger Diskussionspunkt vor zweiter Instanz ist die Frage der anwendbaren 

Prozessmaximen und auch der Zulässigkeit von Noven: Sind Kinderbelange betroffen, 

so gelten ohne weiteres der Offizial- und der Untersuchungsgrundsatz, bei der 

Beurteilung des nachehelichen Unterhalts aber der Dispositions- und der 

Verhandlungsgrundsatz. In den Fällen der Mitüberprüfung des Kinderunterhalts nach 

Art. 282 Abs. 2 ZPO stellt sich die Frage, was dann gilt: Es bleibt einmal bei der 

Dispositionsmaxime, wonach dem Kläger nicht mehr als verlangt bzw. nicht weniger als 

die beklagte Partei zustand, zugesprochen werden kann. Demgegenüber kann das 

Gericht im Rahmen der Untersuchungsmaxime von sich aus Abklärungen treffen und 

Erkenntnisse berücksichtigen, welche Einfluss auf Kinder- und nachehelichen Unterhalt 

haben. Hingegen gilt in Bezug auf die Kriterien, welche keinen Einfluss auf die Pflicht 

des nicht betreuenden Ehegatten zur Bezahlung von Kinderunterhalt haben und insofern 

nur für die Bemessung des allfälligen nachehelichen Unterhalts massgebend sind, der 

uneingeschränkte Verhandlungsgrundsatz mit der Konsequenz, dass es Sache der 

Parteien ist, dem Gericht die Tatsachen, auf welche sie ihren Standpunkt stützen, 

darzulegen und die betreffenden Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). 

Entsprechendes gilt für das Novenrecht im Berufungsverfahren: Noven, welche sich auf 

den mit zu überprüfenden Kinderunterhalt auswirken können, sind immer zulässig, 

wohingegen solche, welche ausschliesslich den persönlichen Unterhalt beeinflussen 

können, nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden. 

 

Bestätigt wurde dies auch in Bezug auf ein Eheschutzverfahren, für welches ja gemäss 

Art. 272 ZPO der Untersuchungsgrundsatz gilt. Danach wäre das Novenrecht im 

Berufungsverfahren dort, wo Kinderbelange betroffen sind, nicht eingeschränkt, weil in 

diesen Verfahren nicht nur der Untersuchungsgrundsatz gilt (Art. 296 Abs. 1 und Art. 272 

ZPO), sondern auch die Offizialmaxime, wonach das Gericht nicht an die Anträge der 

Parteien gebunden ist (Art. 296 Abs. 2 ZPO). In den andern Belangen und damit 

insbesondere in Bezug auf den persönlichen Unterhalt, für welche (im Eheschutz- und 

Massnahmeverfahren) zwar ebenfalls der Untersuchungsgrundsatz gilt (Art. 272 ZPO), 
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wäre das Novenrecht im Berufungsverfahren hingegen gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO 

eingeschränkt. In einem neueren Entscheid hat das Bundesgericht festgehalten (BGer 

5A_541/2015 E. 5.2 f.), dass auch in einem der uneingeschränkten 

Untersuchungsmaxime unterliegenden eherechtlichen Verfahren angesichts der 

Mitwirkungspflicht jegliche neue Tatsachen, die den zu fällenden Entscheid beeinflussen 

könnten, unverzüglich mitzuteilen sind (vgl. auch LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, N 4.34 f.). 

 

Bleiben wir gerade bei der Novenproblematik: im Rahmen der Prozessleitung hat sich 

eine Richterin im Hinblick auf die bevorstehende Hauptverhandlung u.a. dahingehend 

geäussert, dass die Parteien keine Noven mehr vorbringen könnten. Auf eine dagegen 

erhobene Beschwerde wurde nicht eingetreten, da die Frage der Zulässigkeit von Noven 

und damit auch der Zulassung neuer Akten vom urteilenden Gericht (und nicht von der 

Prozessleitung) zu entscheiden ist und damit die Voraussetzung des nicht 

wiedergutzumachenden Urteils fehlt (FE.2016.6, 9.8.2016, publiziert in den Nachrichten 

zum Familienrecht Nr. 2/16). 

 

Stellt eine Partei ein Begehren um Beweisabnahme ohne jeglichen weiteren Hinweis, so 

ist ein in einer späteren Rechtsschrift gestellter formeller Antrag gemäss Art. 170 ZGB 

verspätet. 

 

e) Unentgeltliche Rechtspflege 

Es besteht kein Anspruch eines Rechtsanwaltes darauf, dass ihm vor einer 

Honorarkürzung Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wird. Es ist vielmehr 

dessen Aufgabe von sich aus seine Honorarnote zu begründen. Dies hat umfassender 

zu geschehen, wenn Sonderaufwendungen gelten gemacht werden (FE.2015.2, 

24.9.2015, publiziert in den Nachrichten zum Familienrecht Nr. 2/15). 

 

Die Frage der Notwendigkeit des Beizuges eines Rechtsanwaltes beurteilt sich nicht aus 

der Perspektive des Urteilszeitpunktes: ein Gericht hat unter Hinweis darauf, dass es 

sehr rasch zu einem Vergleich gekommen sei, ohne weiteres geschlossen, dass der 

entsprechende Beizug nicht gerechtfertigt sei. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass 

die Angelegenheit von Anfang an problemlos gewesen ist; gerade für die Vorbereitung 

einer Vergleichsverhandlung kann ein Rechtsanwalt notwendig sein. 
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Die Frage der Bedürftigkeit war mehrmals ein Thema: Im Rahmen der 

Vermögenbedürftigkeit wurde zum sogenannten Notgroschen festgehalten, dass die 

gesamte wirtschaftliche Situation zu betrachten ist. Ist jemand ausgesteuert und muss 

er – jedenfalls eine gewisse Zeit - vom Vermögen leben, so sind einer Partei auch relativ 

hohe Beträge (im konkreten Fall knapp Fr. 17‘000) zu belassen. 

 

Im Rahmen eines Verfahrens betreffend Nachforderung aus unentgeltlicher 

Rechtspflege machte eine Partei geltend, dass eine Pensionskassenauszahlung im 

Betrag von rund Fr. 200‘000.00 als Notgroschen zu belassen sei, da damit ja 

gewissermassen eine Altersrente gegeben sei. Auch in diesem Fall – so wurde 

entschieden – sind aber die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse zu beachten. Der 

Betroffene wurde verpflichtet, den Betrag von rund Fr. 5‘350.00 zurück zu bezahlen. 

 

In einem Fall, in welchem die Einkommensbedürftigkeit offensichtlich war, wurde die 

unentgeltliche Prozessführung mit der Begründung abgelehnt, die fragliche Partei 

verfüge über ein Grundstück, welches sie belehnen oder verkaufen könne. Dem konnte 

nicht gefolgt werden, da gemäss Bankbestätigung diese angesichts der geringen 

Einkünfte eine weitere Belehnung ablehnte. Bei genauer Betrachtung erschien zudem 

ein Verkauf überhaupt nicht sinnvoll, wären doch diesfalls die Wohnauslagen erheblich 

gestiegen. Zudem hätte die vorzeitige Auflösung der abgeschlossenen Festhypothek zu 

einem „Schaden“ führen können, welcher sogar zu einem Verlust hätte führen können. 

Wichtig ist, dass auch in solchen Fällen genau hingeschaut wird und die Folgen der 

empfohlenen Schritte abgewogen werden (KES.2016.13, 3.8.2016, publiziert in den 

Nachrichten zum Familienrecht Nr. 2/16). 

 

Die Voraussetzung der Aussichtslosigkeit ist bei der Frage der Einschränkung des 

Kontaktrechtes eines Elternteils zu den Kindern kaum je gegeben. In gleichem Sinne 

wurde in einem Fall entschieden, in welchem sich ein Vater gegen die Aufhebung der 

Beistandschaft wehrte, welche u.a. den Zweck hatte den Kontakt zwischen Vater und 

Kind aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen; dieses Ziel wurde aber nicht erreicht. 

Es ist in solchen, menschlich heiklen Fällen in diesem Zusammenhang Zurückhaltung 

geboten. 

 

Es ist weiter ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Wechsel eines Rechtsanwaltes 

bei gewährter unentgeltlicher Rechtspflege vom Richter zu bewilligen ist; dieser ist nur 

mit grösster Zurückhaltung und bei Vorliegen einer stichhaltigen Begründung zu 
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akzeptieren. Sonst hat der Richter festzuhalten, dass die Mehrkosten des Wechsels nicht 

von der unentgeltlichen Rechtspflege gedeckt wird. 

 

Erhebt eine Rechtsanwältin gegen einen Entscheid Beschwerde statt Berufung, so ist 

das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege als aussichtslos zu taxieren, obwohl der 

vorinstanzliche Entscheid mit einer falschen Rechtsmittelbelehrung versehen war. Ein 

Blick ins Gesetz hätte nämlich genügt, um diesen Fehler festzustellen. 

 

Und schliesslich kommt auch dieses Jahr wiederum der alte Cato (234 bis 149 v. Chr.) 

zum Zuge: „Ceterum censeo“: Zuerst an die Adresse der Gerichte: die 4% Barauslagen 

sind auch bei den Honoraren aus unentgeltlicher Rechtspflege vom vollen Honorar zu 

berechnen. 

 

Und an die Adresse der Anwaltschaft: Das Honorar aus unentgeltlicher Rechtspflege 

wird grundsätzlich als Pauschale bemessen. 

 

 

3. Schlussbemerkungen 

Nochmals ist darauf hinzuweisen, dass dieser Überblick selbstverständlich 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 auch immer wieder beschäftigt haben. 

 

 

 

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


