
 
 

 

Rückblick auf den Erfahrungsaustausch zwischen Anwaltschaft und 

Gerichten vom Herbst 2011 

 

 

2. Teil: Gruppenarbeiten 

 
1. Der zweite Teil der Veranstaltung – welcher traditionsgemäss aus Gruppenarbeiten 

besteht – widmete sich dem Erfahrungsaustausch im engeren Sinne. Erfahrungsaustausch 

zwischen Anwaltschaft und Gericht bezweckt, dass sich Anwälte und Richter gegenseitig 

besser informieren und mehr Verständnis füreinander entwickeln (vgl. dazu BELZ/FÄSSLER, 

Erfahrungsaustausch im Familienrecht, FamPra.ch 2008, S. 1 ff.). Der zweite Teil der 

diesjährigen Veranstaltung – welcher zwei Gruppenarbeiten umfasste – hat sich genau dies 

zum Ziel gesetzt. Richter und Anwälte nehmen im Alltag vielfach – oder zeitweise – 

entgegengesetzte Positionen ein. Alle sind jedoch Mitarbeiter der Rechtspflege – im näheren 

oder weiteren Sinne. Scheidungswillige können einen Anwalt aufsuchen oder sich direkt an das 

Gericht wenden. Die beruflichen Rollen sind in diesem Bereich ein Stück weit austauschbar 

geworden. Alle professionellen Scheidungshelfer sind als Berater und Vermittler gefordert. Sie 

müssen nun überlegen, ob sie sich in dieser Funktion gegenseitig konkurrenzieren oder mitein-

ander kooperieren wollen.  

 

2. In diesem Sinne sahen die Organisatoren für den ersten Teil der Gruppenarbeiten eine 

Übung vor, in der es einzig darum ging, dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kom-

men über ihre Arbeit. Dabei wurde ein Fragenkatalog als Leitfaden zur Verfügung gestellt. Die 

einzelnen Fragen waren aber nur als Input zu verstehen. Mit anderen Worten sollten sie die 

Grundlage für den Start in ein Gespräch liefern. Die Idee war, dass offen, frei und unbelastet 

diskutiert wird. Es war den Teilnehmern überlassen, das Gespräch auch in eine andere Rich-

tung gleiten zu lassen. Die Organisatoren waren sich bewusst, dass es eine anspruchsvolle 

Übung und ein Stück weit auch ein Wagnis war. Es handelte sich um eine Aufgabe, bei der es 

weder Richtig noch Falsch gab. Ziel der Diskussion war es einerseits, die eigene Rolle zu 

reflektieren und die Situation der anderen Verfahrensbeteiligten kennenzulernen, und 

anderseits Verständnis für das Verhalten der jeweils anderen Seite zu gewinnen. Im Idealfall 

sollte es gelingen, Positionen im Verfahren zu klären und Regeln für die künftige Zusammen-

arbeit zu finden. Den Teilnehmern standen für dieses Gespräch rund 60 Minuten zur Ver-

fügung. Anschliessend hatten die einzelnen Gruppen Auffälliges, Merkwürdiges und Differen-

zen kurz im Plenum zu präsentieren.  

 



Als Fazit können die Organisatoren festhalten, dass viele anregende, interessante und lebhafte 

Gespräche geführt wurden. Ein grosser Teil der Teilnehmer schätzte die Plattform, die geboten 

wurde, und nutzte die Gelegenheit, mit der "Gegenseite" ausserhalb eines konkreten Ver-

fahrens und in ungezwungener Atmosphäre diverse Fragestellungen zu diskutieren. Dabei ver-

liefen die Gespräche in den einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich. Es wurde das diskutiert, 

was konkret interessierte. Bei allen Gruppen kristallisierten sich dabei die verschiedenen 

Blickwinkel auf das Verfahren heraus: Die Rolle des Rechtsanwaltes wurde in der Bandbreite 

von aktiv bis passiv unterschiedlich eingestuft, ebenfalls gingen die Meinungen zur Wirkung 

des Rechtsvertreters auseinander – von „kompliziert das Verfahren“ über eine Kontrollfunktion 

bis zur Hilfestellung für einen (einvernehmlichen) Abschluss. Während der Blick des Richters 

tendenziell auf das gesamte Verfahren gerichtet ist, hat der Rechtsanwalt vor allem die 

individuellen Rechte der Eheleute, die Nebenfolgen der Scheidung, vor Augen. Sehr informativ 

waren die Einschätzungen beider Seiten zum zeitlichen Aufwand der jeweils anderen. In vielen 

Punkten waren sich die Teilnehmer ungeachtet ihrer beruflichen Rolle einig, z.B. dass die von 

den Scheidungswilligen einzufordernden Unterlagen individuell zu bestimmen seien, und dass 

insbesondere weder Unterhalt noch Güterrecht nach den Massregeln einer reinen exakten 

Wissenschaft ausgestaltet sind.  

 

Obwohl der zeitliche Rahmen für das Gespräch nach Ansicht der Organisatoren grundsätzlich 

grosszügig bedacht war, erwies er sich jedoch immer noch als zu eng. Die Teilnehmenden 

hätten sich gerne noch einige Zeit weiter unterhalten. Entsprechend verlagerten sie verschie-

dene Diskussionen in die Pause, welche im Anschluss an diesen ersten Teil der Gruppen-

arbeiten stattfand. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die Organisatoren in der An-

nahme, dass ein Bedürfnis für eine solche Gesprächsplattform besteht, durchaus bestätigt wur-

den. Es ist nicht ausgeschlossen, etwas Ähnliches in ein paar Jahren erneut anzubieten.   

 

3. Der zweite Teil der Gruppenarbeiten baute auf derselben Idee auf, richtete allerdings 

konkrete Fragestellungen an die Teilnehmer. Diese waren auch unter rechtlichen 

Gesichtspunkten zu diskutieren. Auf ausdrücklichen Wunsch des Verbandes St. Gallischer 

Richterinnen und Richter und des St. Gallischen Anwaltsverbandes stand beim zweiten Teil der 

Gruppenarbeiten die Anhörung im Mittelpunkt. Ausgangspunkt waren fünf Fragekomplexe, 

welche wiederum zuerst in der Gruppe zu diskutieren waren. Anschliessend hatten die einzel-

nen Gruppen ihre Lösungen kurz im Plenum zu präsentieren. 

 

a) Der erste Fragekomplex befasste sich mit der Rolle des Rechtsanwalts anlässlich der 

Anhörung. Praktisch alle Teilnehmenden waren sich einig, dass der Rechtsvertreter einer Par-

tei von deren Anhörung nicht ausgeschlossen werden könne. Dies scheint rechtlich auch relativ 

unbestritten (BGE 105 Ia 288, 294 = Pra 1980, 298 f.; FamKomm Scheidung/FRANKHAUSER, 

Art. 111 ZGB N 12; HÄFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, 152; 

PERRIN, Causes du divorce, 9, 14; BaslerKomm/GLOOR, Art. 111 ZGB N 9). Anders verhält es 

sich bei der Anhörung der Gegenpartei, bei der eine Zulassung des eigenen Rechtsvertreters 



ausgeschlossen ist und bei der gemeinsamen Anhörung, bei der die Teilnahme eines Rechts-

anwalts nur mit Zustimmung der Gegenpartei vorgesehen ist. Als Spezialfall zu betrachten ist 

die Rolle des gemeinsamen Rechtsvertreters. Ein solcher ist gemäss Lehre zwar von den 

getrennten Anhörungen ausgeschlossen, aber bei der gemeinsamen Anhörung zugelassen 

(BaslerKomm/GLOOR, Art. 111 ZGB N 9). Die meisten anwesenden Richter wiesen jedoch 

darauf hin, dass aus ihrer Sicht eine Begleitung durch einen Rechtsanwalt bei einer Anhörung 

nicht notwendig sei. Es würde sich die Frage stellen, ob für eine solche eine Entschädigung 

aus unentgeltlicher Prozessführung zugesprochen werden könne. Einig waren sich Richter und 

Rechtsanwälte, dass sich in der Praxis kaum Probleme bei der Frage der Zulassung bzw. 

Nichtzulassung von Anwälten bei der Anhörung stellen würden. Einzelne Richter wiesen darauf 

hin, dass bei Begleitung durch Rechtsanwälte die Fronten unter Umständen bereits verhärtet 

würden. Daneben waren aber auch Meinungen vorhanden, dass die Anhörung im Beisein 

eines Anwaltes effizienter sein könne. Verschiedene Rechtsanwälte erwähnten, grundsätzlich 

nicht an Anhörungen teilnehmen zu wollen. Sie hätten jedoch immer im Einzelfall abzuwägen. 

Mehrfach betont wurde, dass man sich auch auf den Richter verlassen können müsse, wenn 

man auf eine Teilnahme verzichte. Die eigene Partei dürfe unter keinen Umständen zu einem 

Entscheid gedrängt werden. Dies bedeute, dass keine Konventionsverhandlungen abgehalten 

werden dürften. Die Anhörung sei klar von den Konventionsverhandlungen zu trennen. Werde 

im Einzelfall dann doch einmal eine Konvention abgeschlossen, dürfe dies nur mit Widerrufs-

vorbehalt geschehen. Einig waren sich Richter und Anwälte sodann weitgehend, dass sich 

Letzterer anlässlich der Anhörung grundsätzlich ruhig und äusserst zurückhaltend zu verhalten 

habe.  

 

b) Im zweiten Teil ging es um die Frage, wie im Rahmen einer Anhörung zu protokollieren 

sei, insbesondere dann, wenn sich ein auskunftsfreudiger Ehegatte in Bezug auf seine 

komplizierten, finanziellen Verhältnisse in Widersprüche verstricken würde. Allgemein wurde 

diesbezüglich darauf hingewiesen, dass auch Widersprüche zu protokollieren seien, aber auch 

eine gewisse Unsicherheit einer Partei aus einem Protokoll hervorgehen müsse und der Rich-

ter im Zweifel nachzufragen habe. Vereinzelt wurde die Meinung vertreten, dass eine Anhörung 

bei widersprüchlichen Aussagen abzubrechen sei und weitere Unterlagen einzuverlangen 

wären. Seitens der Richter wurde auch darauf hingewiesen, dass aufgrund der Zeitverhältnisse 

ein "äusserst detailliertes" Protokoll nicht möglich sei. In einem solchen Fall dränge sich des-

halb ein Ergebnisprotokoll mit Hinweis auf die Widersprüche auf. Das Protokoll sei eine 

Gesprächszusammenfassung. Es habe sich deshalb nicht auf konkrete Zahlen zu fixieren. 

Einig war man sich zudem weitgehend, dass es für die Protokollierung grundsätzlich keine 

Rolle spielen dürfe, ob eine Partei durch einen Anwalt begleitet werde oder nicht. 

 

Allgemein ist festzuhalten, dass die Protokollierung weitgehend vom Erledigungsgrundsatz be-

einflusst wird. Tendenziell führt dies dazu, dass möglichst vieles schriftlich festgehalten wird. 

Diesbezüglich ist auf die Richtlinien zur Protokollierung im Zivilprozess des Kantonsgerichts 

vom 9. Dezember 2010 hinzuweisen (http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/ 

http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/%20weisungen_kreisschreiben.html


weisungen_kreisschreiben.html). Diese sind mit der Schweizerischen Zivilprozessordnung in 

Kraft getreten. Ziff. 3 dieser Richtlinien befasst sich mit dem Verhandlungsprotokoll in 

Familiensachen und hält fest, was darin aufzunehmen ist. Auf die Wiedergabe der einzelnen 

Punkte wird hier verzichtet, jedoch allgemein darauf hingewiesen, dass eine Anhörung grund-

sätzlich nicht sehr formell durchzuführen ist, und damit auch das Protokoll entschlackt werden 

sollte. Insgesamt verbleibt jedoch ein grosser Ermessensspielraum und ist im Einzelfall zu 

entscheiden, was ins Protokoll aufzunehmen ist.   

 

c) Im dritten Teil wurde nach den Konsequenzen der Verweigerung eines Ehegatten, an der 

gemeinsamen Anhörung teilzunehmen, gefragt. Festgehalten wurde von den Teilneh-menden, 

dass grundsätzlich keine Dispensation von der gemeinsamen Anhörung möglich sei. Meistens 

könnten die Parteien durch Zureden zur Teilnahme an einer gemeinsamen Anhörung bewogen 

werden. Gelinge dies nicht, sei eine pragmatische Lösung anzustreben; so die Mei-nung einer 

grossen Mehrheit. Zwar sei Druck auszuüben, bei einer standhaften Weigerung bleibe dies 

aber ohne Konsequenzen. Evtl. könne eine Ordnungsbusse ausgesprochen werden. 

 

Auch wenn weitgehend der Standpunkt vertreten wurde, dass bei einer Verweigerung der 

Teilnahme an der gemeinsamen Anhörung grundsätzlich keine Konsequenzen drohen, ist doch 

noch auf eine andere, in der Lehre vertretene Meinung hinzuweisen. Art. 278 ZPO als 

allgemeine Bestimmung zum Scheidungsverfahren sieht vor, dass die Parteien von der per-

sönlichen Anwesenheitspflicht bei Verhandlungen nur wegen Krankheit, Alter oder aus anderen 

Gründen befreit werden können. Dies gilt grundsätzlich auch in Bezug auf die Anhörung. Weil 

eine Anhörung aber verfahrensrechtlicher Bestandteil des materiellen Scheidungsgrunds der 

Scheidung auf gemeinsames Begehren sei, haben nach einem Teil der Lehre strengere 

Anforderungen für eine Dispensation zu geltend. Nur wenn eine persönliche Teilnahme auf 

Dauer unzumutbar sei, könne auf eine solche ausnahmsweise verzichtet werden (Botschaft 

ZPO, 7363; FamKomm Scheidung/FRANKHAUSER, Art. 111 ZGB N 14; FRANKHAUSER, Das 

Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, FamPra.ch 2010, 753 ff., 765; FRANKHAUSER, in: 

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung, Art. 287 N 6; BaslerKomm/GLOOR, Art. 111 ZGB N 8; REUSSER, in: Hausheer, Vom 

alten zum neuen Scheidungsrecht, 9, 21). Demnach würde eine Scheidung auf gemeinsames 

Begehren scheitern, wenn ein Ehegatte die Teilnahme an der gemeinsamen Anhörung ver-

weigert und er keine faktische Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit nachweisen kann. Das ge-

meinsame Scheidungsbegehren wäre in diesem Fall abzuweisen und Frist zur Einreichung 

einer Scheidungsklage anzusetzen. Daneben wird in der Lehre aber auch die Meinung vertre-

ten, dass bei einer Verweigerung grundsätzlich keine Konsequenzen drohen würden. Begrün-

det wird diese Ansicht damit, dass die getrennte Anhörung der Ehegatten die freie Meinungs-

äusserung gewährleiste. Damit könne dem Schutzzweck des Verfahrens Genüge getan wer-

den. Die Scheidung auf gemeinsames Begehren soll danach also möglich bleiben (SUTTER/ 

FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 111 ZGB N 34). 

 



d) In einem vierten Teil ging es um die Frage, wann eine Anhörung abgeschlossen sei. Die 

Richtlinien zur Protokollierung im Zivilprozess des Kantonsgerichts vom 9. Dezember 2010 

halten in Ziff. 3 fest, der Abschluss der Anhörung sei zu protokollieren. Mit Abschluss der 

Anhörung trete Bindungswirkung für die Konvention ein. Im Speziellen stellte sich die Frage, ob 

die Kinderanhörung ebenfalls notwendig sei, damit die Anhörung abgeschlossen werden 

könne. 

 

Vorab ist festzuhalten, dass die Anhörung aus mehreren Sitzungen bestehen kann. Sie findet 

ihren Abschluss im Entscheid des Gerichts, ob das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung 

auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung voraussichtlich ge-

nehmigt werden kann. Ist eine Vereinbarung nach Auffassung des Gerichts noch ergänzungs- 

bzw. änderungsbedürftig, so ist die Anhörung noch nicht abgeschlossen und den Parteien 

Gelegenheit zu geben, diese nachzubessern. Zwar wird in der Literatur auch die Meinung ver-

treten, geringfügige Änderungen oder Ergänzungen könnten auch nach Abschluss der Anhö-

rung erfolgen (BaslerKomm/GLOOR, Art. 111 ZGB N 7; REUSSER, Vom alten zum neuen 

Scheidungsrecht, S. 22). Diesbezüglich ist aber nach einem grossen Teil der Lehre Zurückhal-

tung geboten (z.B. SUTTER/FREIBURGHAUS, Art. 111 N 29). Auf die Frage, ob die Kinderan-

hörung ebenfalls notwendig sei, damit die Anhörung abgeschlossen werden könne, finden sich 

zwei Ansichten. Einerseits wird die Meinung vertreten, eine solche sei notwendig, weil anläss-

lich der Anhörung auch geprüft werden müsse, ob den Anträgen in Bezug auf die 

Kinderbelange entsprochen werden könne (FamKomm Scheidung/FRANKHAUSER, Art. 111 ZGB 

N 18; SUTTER/FREIBURGHAUS, Art. 111 ZGB N 29, Art. 144 ZGB N 20). Die grosse Mehrheit der 

Teilnehmenden war jedoch der Ansicht, dass die Kinderanhörung nicht notwendig sei, um die 

Anhörung abzuschliessen und Bindungswirkung der Konvention eintreten zu lassen. Diese 

Ansicht liesse sich wohl damit begründen, dass die Ehegatten bezüglich der Kinderbelange nur 

Anträge stellen und keine "eigentliche" Vereinbarung treffen können. 

 

e) Der fünfte und letzte Teil der zweiten Gruppenarbeit befasste sich mit der Frage, wie weit 

die Pflicht des Richters gehe, den Sachverhalt abzuklären. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass 

in Bezug auf Kinderbelange ausdrücklich der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und 

die Offizialmaxime gelten (Art. 296 ZPO). Bezüglich des nachehelichen Unterhalts und der 

güterrechtlichen Auseinandersetzung ist jedoch die Verhandlungsmaxime anwendbar (Art. 277 

Abs. 1 ZPO). Sind also Kinder involviert, ist der Richter verpflichtet, alle notwendigen 

Abklärungen zur Beurteilung der Kinderbelange von Amtes wegen vorzunehmen. Dabei wird er 

auch Wissen erhalten, das Einfluss auf den nachehelichen Unterhalt bzw. die güterrechtliche 

Auseinandersetzung hat. Im Weiteren ist auf Art. 56 ZPO hinzuweisen, welcher auch im Falle 

von Scheidungsverfahren anwendbar ist. Dieser räumt dem Richter bei unklaren, 

widersprüchlichen, unbestimmten oder offensichtlich unvollständigen Vorbringen eine Frage-

pflicht ein. In Verfahren, in denen die Verhandlungsmaxime gilt, soll diese Fragepflicht nach der 

Lehre aber zurückhaltend ausgeübt werden und auf klare Mängel beschränkt sein (FRANKHAU-

SER, Das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, FamPra.ch, 753 ff., 765; Botschaft ZPO, 



[Fn. 3], 7275). In Bezug auf das Scheidungsverfahren ist zudem auch die Spezialbestimmung 

von Art. 277 Abs. 2 ZPO zu beachten. Danach muss der Richter Urkunden, die für die 

Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendig sind, nachfordern. Allge-

mein besteht somit ein grosser Ermessensspielraum, da jeder Richter anders interpretieren 

wird, was notwendig ist. Einig waren sich die Teilnehmenden aber darin, dass die Fragepflicht 

in Fällen, wo Anwälte involviert seien, weniger weitgehend zu interpretieren bzw. auszu-

schöpfen sei. 

 

f) Zu diesem zweiten Teil der Gruppenarbeiten kann abschliessend festgehalten werden, 

dass es für sämtliche Fragen, welche diskutiert worden sind, keine Musterlösungen gibt – 

obwohl man diese in der Regel gerne hätte. Vorstehend wurde versucht, ein paar Lösungs-

ansätze anzubieten. Dennoch besteht bei den meisten Punkten, welche diskutiert worden sind, 

ein grosser Spielraum, was gleichzeitig bedingt, dass alle Beteiligten mit viel Fingerspitzen-

gefühl und Einfühlungsvermögen für die konkrete Situation ans Werk gehen müssen. 

 

4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Ziel des Abends, eine intensive 

Diskussion zwischen Anwaltschaft und Richtern zu provozieren, erreicht worden ist. Zu wün-

schen ist, dass im gegenseitigen Gespräch eine Sensibilität für die Situation der Gegenseite 

geweckt und das gegenseitige Verständnis gefördert worden ist. Im Übrigen sind diverse 

rechtliche Probleme aufgetaucht, für welche es nicht nur eine Lösung gibt, sondern verschie-

dene begründbare Lösungsansätze. Es war deshalb nicht möglich, den Beteiligten eine Muster-

lösung mit auf den Weg zu geben. Für den Einen oder Anderen mag dies allenfalls etwas 

unbefriedigend gewirkt haben. Wir hoffen aber, dass dies auch als Chance gesehen wird, den 

vorhandenen Spielraum einzelfallgerecht auszuschöpfen. 
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