
Referat (Weiterbildungstag im Schloss Wartegg) 

 

 

Entscheide des Kantonsgerichtes zur neuen ZPO 

 

1. Einleitung 

Seit bald zwei Jahren ist die neue ZPO in Kraft. Viele Fragen haben sich gestellt und stel-

len sich immer noch. Einige wurden geklärt, zum Teil auch schon durch das Bundesge-

richt. Das Kantonsgericht hatte auch schon verschiedene prozessuale Probleme zu lösen. 

Wichtige Entscheidungen aus dem Bereich des Familienrechts wurden schon publiziert. 

Nachstehend geht es um Problemkreise, die allesamt in der Praxis schon vorgekommen 

sind. 

 

 

2. Verhandlungs-/Untersuchungsgrundsatz (Art. 55) 

In Summarverfahren namentlich in Eheschutzverfahren und vorsorglichen Massnahmever-

fahren gilt gemäss Art. 272 umfassend, d.h. für alle Streitpunkte, der Untersuchungsgrund-

satz. Damit sind Noven zulässig bis zur Urteilsberatung, und auch noch im Berufungsver-

fahren (Art. 229 Abs. 3, vgl. aber BGer 4A_228/2012). 

 

In Scheidungsverfahren (Art. 277 Abs. 3) und aufgrund der entsprechenden Verweisung in 

Art. 284 Abs. 3 auch in Abänderungsverfahren gilt in Bezug auf den nachehelichen Unter-

halt und das Güterrecht der Verhandlungsgrundsatz. Dieser ist allerdings eingeschränkt 

gemäss Art. 277 Abs. 2. Danach kann das Gericht die Urkunden, die notwendig sind, von 

den Parteien herausverlangen. Hinzu kommt noch die richterliche Fragepflicht nach 

Art. 56, welche aber bei anwaltlich vertretenen Parteien deren Sachverhaltsdarstellungen 

nicht ersetzen darf, weshalb sie restriktiv auszuüben ist (FO.2012.4). 

 

In Scheidungs- und auch Abänderungsverfahren ist es üblich, die Vorakten beizuziehen. 

Dies betrifft insbesondere auch allfällige vorausgegangene (oder auch teilweise parallel 

dazu verlaufende) Summarverfahren (Eheschutz/vorsorgliche Massnahmen). Ein Gleiches 

gilt für Akten aus Verfahren betreffend unentgeltliche Prozessführung. Dies ist als Ausfluss 

der Gerichtsnotorietät zu betrachten, ist doch der verfahrensleitende Richter, der über ein 

Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen oder um Bewilligung der unentgeltlichen 

Rechtspflege entscheidet, auch am Entscheid im Haupt- bzw. Scheidungsverfahren betei-

ligt ist. Vor diesem Hintergrund steht der Berücksichtigung der im Massnahmeverfahren 

aufgestellten Behauptungen und eingereichten Beweismittel nichts entgegen (FO.2012.4). 
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3. Dispositions- und Offizialgrundsatz (Art. 58) 

Ausser in Kinderbelangen gilt grundsätzlich der Dispositionsgrundsatz. Im Zusammenhang 

mit Unterhaltsbeitragsfragen bedeutet dies lediglich, dass das Gericht an die formellen 

Parteianträge, nicht hingegen an einzelne Einnahme- und Aufwandpositionen der Unter-

haltsberechnung gebunden ist. Massgebend sind demnach die beantragten Gesamtbeträ-

ge (FO.2011.28). 

 

 

4. Prozessüberweisung (Art. 63) 

Eine Prozessüberweisung gibt es nach neuer ZPO nicht mehr. Bei Unzuständigkeit ist da-

her grundsätzlich nach Art. 63 vorzugehen: Von Gerichtsseite aus ist auf das Begehren 

nicht einzutreten (eventuell ist der klagenden Partei Gelegenheit zum Klagerückzug zu ge-

ben), worauf dann ohne Unterbrechung der Rechtshängigkeit die betroffene Partei innert 

Monatsfrist zuständigenorts die Klage einreichen kann. In diesem Zusammenhang ist al-

lerdings etwas Fingerspitzengefühl notwendig, da beispielsweise bei bloss irrtümlichen Ad-

ressierungen oder Ähnlichem eine Weiterleitung durchaus in Frage kommen sollte 

(FO.2012.24). 

 

 

5. Bezifferung der Rechtsbegehren (Art. 85) 

Rechtsbegehren sind grundsätzlich zu beziffern. Angemessene Unterhaltsbeiträge oder 

Mindestbeträge dürfen daher nicht gefordert werden, wenn sie nicht vom Beweisergebnis 

abhängen. Ansonsten wäre zunächst eine Mindestforderung anzugeben sowie ein Be-

weisantrag zu stellen und danach die Bezifferung nachzuholen. Allerdings ist in diesem 

Zusammenhang bei Laien doch Zurückhaltung geboten (FS.2012.27). 

 

 

6. Streitwertbemessung strittiger Unterhaltsleistungen im Eheschutzverfahren (Art. 92 

Abs. 2 / 308 Abs. 2) 

Unter Hinweis auf einen aktuellen Entscheid, welcher in der neuen Zeitschrift für Kantonale 

Rechtsprechung (can) erwähnt wird (Heft 3 2012, Nr. 49, S. 144 f.), ist festzuhalten, dass 

auch die II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes St. Gallen bei Leistungen mit ungewisser 

oder unbeschränkter Dauer den Streitwert nach dem 20-fachen Betrag der 1-jährigen Leis-

tung bemisst. Die Einwendungen dagegen von Karl Spühler überzeugen nicht, da erfah-

rungsgemäss Schätzungen in Bezug auf die Gültigkeitsdauer von Eheschutzentscheiden 

sehr schwierig sind und eben gerade von einer ungewissen Dauer gesprochen werden 

muss. 
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7. Kosten (Art. 95 ff.)/unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 ff.) 

Bei der Bemessung des Honorares ist eine lange Verhandlungsdauer und ein grösserer 

Anfahrtsweg angemessen zu berücksichtigen (FE.2012.34). 

 

Die Nachforderung eines weiteren Kostenvorschusses durch das Gericht ist zwar grund-

sätzlich möglich, sollte aber zurückhaltend gemacht werden. Insbesondere erscheint es 

nicht angebracht, eine Erhöhung des Kostenvorschusses mit Umständen zu begründen, 

die bereits bei Klageeinleitung offensichtlich waren (FE.2012.35). Im Zusammenhang bei-

spielsweise mit einer aufwendigen Beweiserhebung sieht es aber anders aus. 

 

Es wird immer wieder festgehalten, dass sich das Honorar eines Rechtsanwaltes bei ge-

währter unentgeltlicher Rechtspflege als Pauschale bemisst (Art. 10 Abs. 1 HonO; II Ziff. 1 

und 2 der Richtlinien zur unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess und für die Pri-

vatklägerschaft im Strafprozess vom 9. Dezember 2010). Dies ist hier deshalb zu erwäh-

nen, weil fast durchwegs Honorarnoten mit Zeitaufschrieben vorgelegt werden. 

 

Art. 122 Abs. 2 enthält den Grundsatz, dass die obsiegende Partei, welcher die unentgeltli-

che Rechtspflege gewährt wurde, sich zuerst an die Gegenpartei zur Einbringung der Ent-

schädigung wenden muss. Eingeschränkt wird dieser dadurch, dass direkt der Kanton die 

Entschädigung zu leisten hat, wenn sie nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich ist. An 

den Nachweis der Uneinbringlichkeit sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen; in 

diesem Zusammenhang genügt blosses Glaubhaftmachen. Sie ist beispielsweise dann 

gegeben, wenn die Gegenpartei ebenfalls nur über beschränkte finanzielle Mittel verfügt 

oder wenn die Einbringung der Forderung zum Beispiel aufgrund des Sitzes oder Wohnsit-

zes der Gegenpartei im Ausland faktisch schwierig und kostspielig erscheint. Dies gilt ins-

besondere auch dann, wenn der entsprechende Betrag relativ gering ist und der Inkasso-

aufwand unverhältnismässig wäre (FE.2012.12). Ist dies der Fall, so ist gerade im gleichen 

Entscheid, in welchem die Hauptsache entschieden wird, eine Entschädigung aus unent-

geltlicher Prozessführung zuzusprechen (dem Staat ist ein entsprechendes Rückgriffsrecht 

einzuräumen); für den Differenzbetrag bis zum vollen Honorar kann sich der unentgeltliche 

Vertreter an die Gegenpartei halten (Emmel, ZPO Komm. Art. 122 N15; Botschaft ZPO 

S. 7304), was ebenfalls im Dispositiv des Entscheides festzuhalten ist (FS.2011.23, 

FS.2011.4, FS.2012.24). 

 

Wurde einmal die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, so hat der Richter, sobald er fest-

stellt, dass dies zu Unrecht geschehen sein sollte, möglichst rasch deren Entzug anzuord-

nen. Ein längeres Zuwarten, obwohl die entsprechenden Fakten offen von der Partei auf 

den Tisch gelegt wurden, kann bei einem gutgläubigen Anwalt, von dem nach der entspre-

chenden Offenlegung noch Unterlagen und Eingaben verlangt wurden, dazu führen, dass 
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diesem ein subsidiärer Entschädigungsanspruch bis zum Zeitpunkt des Entzugs gegen-

über dem Staat einzuräumen ist (FE.2012.32).  

 

In einem Fall, in welchem nur die unentgeltliche Rechtsverbeiständung strittig war, hat der 

Familienrichter im Zusammenhang mit der Frage der Notwendigkeit des Beizuges einer 

Anwältin in Bezug auf den Aufwand eine betragsmässige Beschränkung vorgenommen. 

Sachgerechterweise ist in solchen Fällen eher eine zeitliche Beschränkung vorzunehmen, 

während eine betragsmässige Beschränkung sich dann aufdrängt, wenn eine Partei nur 

teilweise leistungsfähig ist (FE.2012.28). 

 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Frage der Notwendigkeit des Beizuges einer Anwältin 

wurde von einer Familienrichterin entschieden, dass der entsprechenden Partei die unent-

geltliche Rechtsverbeiständung erst ab Vorliegen des Vormundschaftsberichtes gewährt 

werde, da bis zu jenem Zeitpunkt eine anwaltliche Vertretung nicht notwendig sei (insbe-

sondere auch unter Hinweis darauf, dass die Gegenseite zu jenem Zeitpunkt nicht vertre-

ten gewesen sei). Hauptfrage im entsprechenden Verfahren war die Zuteilung der Obhut, 

welche in der Regel ohne Weiteres ein Punkt mit weitreichender Bedeutung ist. Es dürfte 

auch sehr problematisch sein, dass über einen frühzeitig gestellten entsprechenden Antrag 

erst nach Durchführung einer Verhandlung, an welcher die Anwältin teilgenommen hat, 

und nach Ablauf einer rechten Zeitdauer entschieden wird. Zu beachten ist in diesem Zu-

sammenhang auch, dass eine Einarbeitung in ein Verfahren durch eine Anwältin zu ent-

schädigen ist. Es war daher nicht angebracht, die entsprechende Bewilligung erst mit Wir-

kung ab einem späteren Zeitpunkt zu erteilen (FE.2012.21). Im Zusammenhang mit der 

Frage der Notwendigkeit des Beizuges eines Rechtsanwaltes wurde auch die Frage des 

Besuchsrechtes in Bezug auf Kleinkinder als von erheblicher Tragweite eingestuft 

(FE.2012.16). 

 

In einem Verfahren hat eine Partei von der Gegenseite einen Prozesskostenvorschuss er-

halten, welcher allerdings nicht für die Gesamtentschädigung ausgereicht hat. Nach Ab-

schluss einer Konvention hat der Anwalt dann noch ergänzend, zum Teil rückwirkend die 

unentgeltliche Rechtspflege verlangt, was zu Recht verweigert worden ist: Einerseits gibt 

es nur ausnahmsweise eine Rückwirkung in diesem Zusammenhang (Prozessvorberei-

tung: Bestimmung der Prozessaussichten, Klärung der Fakten und Beweise, Sammeln und 

Bewerten der Dokumentation und die Formulierung der Rechtsbegehren) und nach Ab-

schluss einer Konvention ist die Notwendigkeit des Beizuges eines Anwaltes in der Regel 

nicht mehr gegeben (FE.2011.30, vom Bundesgericht bestätigt). 

 

Beanstandet wurde auch schon, dass in Rechtsmittelbelehrungen kein Hinweis darauf zu 

finden sei, dass die Festlegung des Honorars des unentgeltlichen Vertreters mit Be-

schwerde anzufechten sei. Entsprechend der bisherigen Praxis muss in erster Instanz al-
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lerdings nur auf die klassischen Rechtsmittel hingewiesen werden (vgl. Art. 238 lit. f). Der 

unentgeltliche Vertreter ist als Drittperson nur bei Kürzung des Honorars und sofern seine 

Einsetzung als Rechtsbeistand aus persönlichen oder fachlichen Gründen verweigert wird, 

beschwerdeberechtigt. Vor diesem Hintergrund ist die Nennung der Beschwerde als 

Rechtsmittel im Sinne der Kostenbeschwerde nicht angezeigt. Dem rechtskundigen Anwalt 

dürfte dadurch auch kein Rechtsanteil erwachsen, zumal das Rechtsmittel der Beschwerde 

in eigenem Namen an die nächsthöhere Instanz auf der Hand liegt (vgl. Art. 121 und 

Art. 12 HonO, FE.2011.16). Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Kostenbe-

schwerde in der neuen ZPO eigentlich nicht geregelt ist, dass deren Handhabung aller-

dings unter Hinweis auf die entsprechenden Kommentare (EMMEL, ZPO Komm., Art. 122 

N 8; KÖCHLI, Stämpflis Handkommentar, Art. 122 N 3) nun unbestritten ist (FE.2011.1). 

 

Noch ein Wort zu Nachforderungsverfügungen: Gegen diese ist die Beschwerde zu erhe-

ben, in welcher keine neuen Tatsachen vorgebracht werden können. Dies hat für die be-

troffenen Personen allenfalls erhebliche Konsequenzen, dann nämlich, wenn sie sich vor 

erster Instanz gar nicht oder ungenügend beteiligt haben (FE.2011.4). 

 

Verfügungen betreffend unentgeltliche Rechtspflege sind mit Beschwerde anzufechten 

(Art. 121), was bedeutet, dass keine Noven mehr vorgebracht werden. Dies hat zur Folge, 

dass Personen, welche die Voraussetzungen der Bedürftigkeit vor erster Instanz nur un-

genügend dokumentiert haben, dies vor zweiter Instanz nicht nachholen können 

(FE.2011.25, FE.2011.21). In solchen Fällen kann man aber jederzeit ein neues Gesuch 

stellen (aber keine Rückwirkung). 

 

 

8. Prozesssprache (Art. 129/131) 

Im Verlaufe eines Eheschutzverfahrens hat ein Familienrichter mit einer Partei, welche im 

arabischen Raum wohnt, auf Englisch und per Mail kommuniziert. Solange eine einver-

nehmliche Lösung mit den Parteien angestrebt wird und im Raum steht, ist dies an sich 

nicht zu beanstanden. Die Angelegenheit blieb dann allerdings strittig, worauf die Vorin-

stanz den Entscheid (in übersetzter Fassung) sowohl auf dem Rechtshilfeweg als auch per 

Einschreiben mit Rückschein zugestellt hat. Die Berufung ging dann auch ein, bevor die 

rechtshilfeweise Zustellung erfolgt war. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

dass in strittigen Fällen nur eine Art der Zustellung sinnvoll erscheint, ansonsten allenfalls 

eine Partei im Ausland sogar privilegiert wird, da ihr eine längere Frist zur Verfügung ste-

hen könnte. Aufgrund der durch die Vorinstanz geführten englischen Korrespondenz war 

der Berufungskläger der Meinung, er könnte auch das zweitinstanzliche Verfahren auf 

Englisch durchführen (er hat beispielsweise auch sich telefonisch gemeldet). Von Seiten 

des Kantonsgerichtes wurde er zur Übersetzung der in Englisch gehaltenen Berufungs-

schrift aufgefordert. Dabei wurde Folgendes festgehalten: Mängel wie fehlende Unterschrift 
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und fehlende Vollmacht sind innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern. Andernfalls 

gilt die Eingabe als nicht erfolgt (Art. 132 Abs. 1). Gleiches gilt für unleserliche, ungebührli-

che, unverständliche oder weitschweifige Eingaben (Art. 132 Abs. 2). Eine Eingabe in einer 

anderen Sprache als der vorgeschriebenen Verfahrenssprache gilt im Sinne des Gesetzes 

als unverständlich; daher hat das Gericht eine angemessene Frist zur Behebung des Man-

gels bzw. zur Übersetzung anzusetzen mit der Androhung, dass die Rechtsschrift nicht 

beachtet werde. Wird der verbesserliche Mangel innerhalb der angesetzten Nachfrist be-

hoben, gilt dadurch die Eingabe als korrekt und rechtsgültig erfolgt sowie die allenfalls da-

für geltende Frist als mit ihrer ersten Einreichung, mithin dem Datum der Einreichung der 

mangelhaften Eingabe, gewahrt (FS.2012.5). 

 

 

9. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens (Art. 221) 

Im Zusammenhang mit der Frage der Aussichtslosigkeit in Bezug auf ein Gesuch betref-

fend unentgeltliche Rechtspflege stellte sich die Frage der genügenden Bestimmtheit des 

Rechtsbegehrens. In diesem Zusammenhang ist zu verlangen, dass der entsprechende 

Antrag so bestimmt sein muss, dass er bei Gutheissung unverändert zum Dispositiv des 

Entscheids gemacht und ohne weitere Verdeutlichung vollstreckt werden kann. Der Voll-

streckungsbehörde soll ohne Lektüre des Urteils klar sein, was Gegenstand der Vollstre-

ckung bildet. Als in diesem Zusammenhang ungenügend wurde das Begehren betreffend 

Herausgabe von Kleidern und Schmuckstücken betrachtet, bei welchen zwar die Farbe 

(z. B.: langes, oranges Kleid [von Verlobung], Rock mit Oberteil aus Seide, mit Goldfäden 

bestickt, rosafarbenes Kleid, getragen an Hochzeit des Bruders der Berufungsklägerin 

usw.) bzw. die Art des Goldes (z. B.: Halskette, Gelbgold, 22 Karat [Geschenk von Gross-

eltern] usw.) angegeben wurde, aber nichts Konkreteres. Daran hat auch nichts geändert, 

dass eine Reihe von Fotos eingereicht wurde, welche aber nicht ohne Weiteres den ent-

sprechenden Gegenständen zugeordnet werden konnten. Im Zusammenhang mit einer 

Hausratszuteilung stellte sich die Frage der Bestimmtheit bei Begehren wie folgt: Verlangt 

wurde ein Zweitel des Geschirrs, ein Zweitel der Wäsche (Küche und Bad) usw. Im ent-

sprechenden Verfahren musste dann allerdings aus anderen Gründen nicht darüber be-

funden werden, ob ein solches Begehren als genügend bestimmt zu betrachten ist. Zu be-

rücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die jeweiligen Parteien anwaltlich vertre-

ten waren. Es ist auch zu beachten, dass dies im Rahmen von Berufungsanträgen ge-

schehen ist, bei Rechtsbegehren vor erster Instanz, welche durch Laien gestellt werden, 

könnte man allenfalls im Rahmen der richterlichen Fragepflicht etwas "nachhelfen". Im-

merhin ist aber darauf hinzuweisen, dass gemäss Lehre (BSK – GEHRI, Art. 56 N 11) die 

entsprechende Pflicht nicht so weit geht, dass der Richter die Parteien auf unzulässige 

Rechtsbegehren aufmerksam machen müsste. Nach anderer Meinung (SUTTER-SOMM/VON 

ARX, ZPO Komm., Art. 56 N 17) sind unter einem "Vorbringen" gemäss Art. 56 nebst Aus-
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führungen zum Sachverhalt und Beweisanträgen auch Rechtsbegehren erwähnt 

(ZV.2012.154, FS.2012.24). 

 

 

10. Klage auf Verwandtenunterstützung/anwendbare Verfahrensart 

Eine Gemeinde, die eine Mutter mit Kind unterstützt, klagte unter dem Titel Verwandtenun-

terstützung einen Betrag von den Eltern bzw. Grosseltern ein. Im Rahmen eines Zwi-

schenentscheides gemäss Art. 237 Abs. 1, der selbständig anfechtbar ist (Art. 237 Abs. 2) 

und zwar mittels Berufung, da der Streitwert mehr als Fr. 10'000 beträgt (Art. 308 Abs. 1 

lit. a), wurde von der Vorinstanz die Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens ange-

nommen (Art. 243/295). Das Kantonsgericht hat diesen Entscheid mit einlässlicher Be-

gründung bestätigt; eine Berufung dagegen ist aber beim Bundesgericht pendent 

(FO.2011.59). 

 

 

11. Rechtsmittelbelehrung 

Wird in einem Entscheid mit der Hauptsache auch ein Verfahren betreffend vorsorgliche 

Massnahmen beurteilt, so sind zwei Rechtsmittel anzugeben (Art. 221 Abs. 1 lit. c; 

ZV.2011.111/FO.2011.40) 

 

 

12. Rückweisung an die Vorinstanz (Art. 318 Abs. 1 lit. c) 

Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nur ausnahmsweise und wenn die entspre-

chenden Mängel von den Parteien ausdrücklich gerügt werden. So beispielsweise bei ei-

ner Verweigerung des rechtlichen Gehörs (Erlass des Entscheides vor Ablauf einer einge-

räumten Stellungnahmefrist, FS.2012.41; Nichtbehandlung eines gestellten Rechtsbegeh-

rens, FO.2011.35; keine Abgrenzung Eheschutz/vorsorgliche Massnahmen, wobei nur 

zweites beurteilt wird, FS.201227; Sachverhalt nicht abgeklärt: Vorliegen eines Konkubina-

tes in altrechtlichem Abänderungsstreit, FO.2011.45) oder selbstverständlich bei Erlass ei-

nes Teilentscheides, der von der zweiten Instanz anders entschieden wird (Abweisung ei-

nes Scheidungsbegehrens durch die Vorinstanz/Rückweisung an die Vorinstanz zur 

Durchführung des Scheidungsverfahrens, FO.2012.14). 

 

 

13. Hinweis auf publizierte Entscheide (www.gerichte.sg.ch) 

- 2. Januar als Feiertag: 
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Der 2. Januar gilt als Ruhetag und damit als Feiertag, was bei Fristberechnungen zu be-

rücksichtigen ist (Art. 142 Abs. 3 ZPO; FS. 2012.1; Entscheid Kantonsgericht, Einzelrichter 

im Familienrecht, 29. März 2012) 

 

- Angeordnete Beratung: 

 

Die angeordnete Beratung macht vor allem dann Sinn, wenn sie in einem frühen Verfah-

rensstadium verfügt wird (Art. 307 ZGB, FS.2012.13). 

 

- Vorsorgliche Massnahmen im Eheschutzverfahren: 

 

Vorsorgliche Massnahmen im Eheschutzverfahren sind zulässig, wenn eine zeitliche 

Dringlichkeit und eine gute Hauptsachenprognose bestehen (Kantonsgericht, Einzelrichter 

im Familienrecht, 15. Mai 2012, FS.2012.10). 

 

 

14. Unterdeckung in Bezug auf den gebührenden Unterhalt (Art. 129 Abs. 3 ZGB) 

Es wurde schon mehrfach festgestellt, dass die Unterdeckung gemäss Art. 129 Abs. 3 268 

durch Kreisgerichte nicht klar und deutlich, und insbesondere auch im Dispositiv festgehal-

ten wird. In kantonsgerichtlichen Urteilen wird regelmässig im Dispositiv die entsprechende 

Unterdeckung festgehalten: z. B. "Der monatliche Fehlbetrag zur Deckung des gebühren-

den Unterhalts von XY beträgt Fr. Z." (FO.2012.4 und FO.2011.4). 

 

Übrigens ist ein Antrag, wonach eine nachträgliche Erhöhung gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB 

vorbehalten ist, ausdrücklich zu stellen. Sonst ist aufgrund der Dispositionsmaxime nicht 

darüber zu befinden (FO.2011.28). 

 

 

15. Zuständigkeit Einzelrichter/Kollegialgericht 

Anlässlich des Erfahrungsaustausches mit dem Kreisgericht Rheintal wurde die Frage auf-

geworfen, wer bei Scheidungsklagen mit (anschliessender) Konvention und Abänderungs-

verfahren mit vollständiger Vereinbarung zuständig sei. Die Zuständigkeit ist in Art. 7 und 8 

EG ZPO geregelt. Danach spricht in Bezug auf das Abänderungsverfahren der Wortlaut 

des Gesetzes für die Zuständigkeit des Kollegialgerichtes im Klageverfahren betreffend 

Scheidung ist die entsprechende Zuständigkeit fraglich. Da der Gesetzestext sich nicht auf 

die Verfahrensart bezieht, spricht einiges dafür, dass die Zuständigkeit der Familienrichte-

rin gegeben ist. In diesem Zusammenhang bringt zwar der Entscheid durch das Kollegial-

gericht Mehraufwendungen mit sich, welche sich aber insofern in Grenzen halten, als Zir-
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kulationsentscheide zulässig sind (Art. 28 Abs. 1 lit. b GO). Aber: Wo kein Kläger ist kein 

Richter. 

 

 

16. Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

Wir wurden angefragt, ob in diesem Zusammenhang eine Weiterbildung durchgeführt wür-

de. Darauf wird allerdings verzichtet, da die Berührungspunkte eher gering sind. So ändert 

sich für die Kreisgerichte der Partner insbesondere bei der Errichtung von Beistandschaf-

ten (und allenfalls anderen Kindesschutzmassnahmen). Noch nicht ganz geklärt ist, wer al-

lenfalls die früher bei den Vormundschaftsbehörden eingeforderten Berichte verfassen 

wird. Allenfalls dürfte es sachgerecht sein, dass die Gerichte mit der entsprechenden Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde beispielsweise im Frühjahr in Kontakt treten und ei-

nen informellen Gedankenaustausch pflegen. Nebst den geänderten ZGB-Bestimmungen 

ist auch auf das neue Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über das Kindes- und 

Erwachsenenschutzrecht zu verweisen. 

 

 

17. Allgemeiner Hinweis 

Sehr häufig sind Unterhaltsbeitragsfragen Gegenstand von Berufungen. Dabei kommt es 

auch des Öfteren vor, dass vor zweiter Instanz in diesem Zusammenhang Abänderungen 

vorgenommen werden. Es ist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass eine 

Vielzahl entsprechender Abänderungen begründet ist durch weitere Unterlagen und/oder 

in zeitlicher Hinsicht weitere Entwicklungen, welche vor Vorinstanz noch nicht bekannt wa-

ren. Es kann durchaus festgehalten werden, dass in der Regel grundsätzlich korrekt vor-

gegangen wird. 

 

 

18. Schlussbemerkungen 

Weiter stellte sich eine grössere Zahl von prozessualen Problemen, welche einzig das 

zweitinstanzliche Verfahren betreffen und daher an dieser Stelle weggelassen wurden. 

 

 Gerne benütze ich die Gelegenheit, allen Familienrichterinnen und Familienrichtern für die 

gute Arbeit zu danken. 
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