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A. Einleitung

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die akademische Ausbildung von Juristen
darzustellen und den Status Quo kritisch zu beleuchten. Ausgangspunkt der
Überlegungen muss die Frage sein, welche Ausbildungsanforderungen die
Schweiz an Juristen stellt und von welchem Juristenbegriff (Leitbild) sie dabei
ausgeht (B.). Sodann schliesst sich eine rechtstatsächliche Erhebung über die
rechtswissenschaftliche Ausbildung an den schweizerischen Fakultäten an. Sie
zeigt die Unterrichtsfächer, die Prüfungsstruktur und die Prüfungsinhalte auf
(C.). Im Fokus stehen dabei allein der Bachelor (im Hauptfach) und der konse-
kutive Master (ebenfalls als Hauptfach).1 Dabei zeigen sich Zusammenhänge
von Curriculumgestaltung und didaktischen Fragen sowie erste Defizite des
Bologna-Systems. Teil D. beschäftigt sich mit weiterbestehenden und neuen
Mängeln des Jusstudiums. Nach einer Schlussbemerkung (E.) werden die Er-
gebnisse in Form von Thesen zusammengefasst (F.).

Der Beitrag ist aus der Sicht eines Dozenten geschrieben. Er beschränkt sich
bewusst auf das Studium, da die nachfolgende juristische Ausbildung Gegen-
stand weiterer Beiträge in diesem Heft ist. Empirische Erhebungen bei den Stu-
dierenden, bei den Dekanaten der rechtswissenschaftlichen Fakultäten oder bei
Kanzleien, Gerichten oder Behörden konnten aufgrund der kurzen Zeitspanne
zwischen der Anfrage und dem Abgabetermin für das Manuskript sowie fehlen-
der Ressourcen nicht durchgeführt werden. Wertvolle Hilfe leisteten meine
Lehrstuhlmitarbeiter, deren Studium (an verschiedenen schweizerischen Fakul-
täten) noch nicht lange zurückliegt und die daher zahlreiche Vorteile und
Schwachstellen für mich identifizieren konnten. Zudem habe ich die (nicht re-
präsentativen) Rückmeldungen von Studierenden in meiner Sprechstunde be-
rücksichtigt. Im Übrigen konnte ich auf die repräsentativen Erhebungen der
Rektorenkonferenz zurückgreifen, die zum Fach Rechtswissenschaften einige
interessante Umfragen vorgenommen hat.

1 Aus Platzgründen müssen spezielle Bachelor- und Masterprogramme sowie das Doktorat ausge-
klammert werden.
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B. Gesetzliches Leitbild eines Juristen

Das rechtswissenschaftliche Studium bereitet – anders als etwa ein Studium der
Philosophie – auf die Ausübung spezifischer Berufe vor, wie Richterin,2

Rechtsanwältin, Staatsanwältin, Gerichtsschreiberin, Notarin oder Unterneh-
mensjuristin3. In einigen Rechtsordnungen, wie etwa Frankreich, Österreich4

oder Deutschland5, existieren für einzelne oder alle dieser Berufe gesetzliche
Leitbilder und/oder einheitliche regulatorische Vorgaben für den Berufszugang.
Im Folgenden wird für diese Berufsgruppen untersucht, ob die Schweiz derar-
tige Anforderungen an ein juristisches Studium stellt.

I. Zugang zum Beruf der Richterin

Beim Beruf der Richterin lassen sich, mit Nuancen, international zwei Modelle
unterscheiden. Einige Rechtsordnungen sehen in der hauptberuflichen Richte-
rin eine die Gerechtigkeit und den gesellschaftlichen Frieden garantierende
Streitschlichterin mit hohem sozialen Ansehen, andere hingegen eine juristisch
qualifizierte Fachperson.6 Die Schweiz steht gleichsam zwischen diesen Mo-
dellen, finden sich doch Kantone, die als Wählbarkeitsvoraussetzung für eine
Richterin ein juristisches Studium7 oder die Anwaltsprüfung8 verlangen, und
andere, die die Richterin als Streitschlichterin begreifen und keine juristische

2 Aus sprachlichen Gründen wird im Folgenden abwechselnd eine männliche, weibliche oder
neutrale Geschlechtsbezeichnung gewählt. Gemeint sind jeweils beide Geschlechter.

3 Nicht näher eingegangen wird im Folgenden auf Paralegals, die es in Anwaltskanzleien immer
häufiger gibt, da der Beruf bislang kein juristisches Universitätsstudium voraussetzt. Es handelt
sich auch nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung. Zwei Fachhochschulen bieten eine ent-
sprechende Ausbildung an, vgl. ‹http://www.swissparalegal.ch›.

4 Vgl. die Ausführungen zum Richteramt in Frankreich und Österreich bei KLOPFER/PRECKEL,
S. 24.

5 In Deutschland knüpft man bei allen juristischen Berufen an die sog. «Befähigung zum Richter-
amt» an, die in den §§ 5 bis 7 des Richtergesetzes i.d.F. vom 19.4.1972, BGBl. I 713, geregelt
ist. Verlangt wird ein mindestens vierjähriges Jus-Studium sowie ein zweijähriger Vorberei-
tungsdienst. Beides wird jeweils mit einem Staatsexamen abgeschlossen. Kritisch zur Ausrich-
tung der Ausbildung allein auf den Beruf des Richters BAER, Rechtssoziologie, § 5 N9 f.
m.w.H. Kritisch auch SENN, Rechtskultur, S. 109 ff., der die Ausbildung nicht an Berufsbildern,
sondern an den Zielen der fachlichen Kompetenzen, der intellektuellen Redlichkeit, der analyti-
schen Denkfähigkeit und des menschlichen Charakters ausrichten will.

6 Vgl. den internationalen Überblick über den Beruf bei GASS u.a., AJP 2000, 139, 140.
7 So setzt z.B. Zürich seit 2017 für die Wahl zur Bezirksrichterin bzw. die Ernennung als Ersatz-

mitglied (§§ 8 Abs. 2, 11 Abs. 2 GOG ZH) ein juristisches Studium, nicht aber die Anwaltsprü-
fung, voraus.

8 Im Kanton Bern bestimmt Art. 29 Abs. 1 GSOG BE, dass Richter über das Anwaltspatent oder
das bernische Notariatspatent verfügen müssen. Fachrichter und Laienrichter sind hiervon aus-
genommen, vgl. Art. 20 Abs. 7 und 8 GSOG BE.
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Vorbildung voraussetzen.9 Schliesslich finden sich Kantone, die nur für die Ge-
richts(vize)präsidentinnen eine juristische Vorbildung verlangen.10 Auch lassen
sich Unterschiede zwischen den Gerichtsinstanzen feststellen.11 Im politischen
Alltag ist allerdings zu beobachten, dass das Modell der Streitschlichterin zu-
nehmend erodiert, denn auch in Kantonen, in denen keine juristischen Vor-
kenntnisse als Wählbarkeitsvoraussetzung verlangt werden, setzen sich bei
Wahlen immer häufiger Personen mit juristischer Qualifikation durch.

Aufgrund der kantonal unterschiedlichen Wählbarkeitsvoraussetzungen weist
die Schweiz eine weitere Besonderheit auf, nämlich den Verzicht auf ein landes-
weites Ausbildungscurriculum für den Beruf, wie es etwa Frankreich, Österreich
oder Deutschland kennen.12 Einzelne Kantone haben erkannt, dass dies ein
Manko13 sein kann, und haben darum spezielle Weiterbildungsmöglichkeiten für
Richterinnen geschaffen14 oder die Wählbarkeitsvoraussetzungen verschärft.15

II. Zugang zum Beruf der Staatsanwältin

Der Beruf der Staatsanwältin hat eine andere inhaltliche Ausrichtung als der
einer Richterin, so dass das Modell einer Streitschlichterin von vornherein nicht
zum Kern der Tätigkeit gehört. Gefragt ist eine in strafrechtlichen Dingen er-
fahrene Fachperson. Trotzdem (oder dennoch) ähnelt die Ausgangslage in Be-
zug auf den Zugang zum Beruf der Staatsanwältin der bei einer Richterin. Auch
hier finden sich, je nach Kanton, die für die Richterin beschriebenen unter-
schiedlichen Modelle,16 so dass in einigen Kantonen auch Laien den Beruf der
Staatsanwältin ausüben können.17

9 Vgl. den Überblick bei KIENER, S. 263 ff. sowie unter ‹http://proceduracivile.ch/page/deu/orga
nizzazione_giudiziaria.html›. Eine weitere Besonderheit des Richteramts in der Schweiz besteht
darin, dass es – kantonal unterschiedlich – Nebentätigkeiten erlaubt, kritisch dazu KIENER/ME-

DICI, SJZ 2011, 373 ff.; SUTTER, AJP 2006, 30 ff.
10 Z.B. in Appenzell-Innerrhoden, vgl. Art. 2 der Verordnung über die Anstellung des Bezirksge-

richtspräsidenten vom 14.2.2005.
11 Für den Bereich des Strafrechts sehr anschaulich BOMMER, FS Richli, S. 47 ff.
12 Vgl. Fn. 4 und 5.
13 Beispielhaft genannt sei der Fall eines Richters in Horgen, der nach nur sechs Monaten sein Amt

aufgab, weil er ohne juristische Ausbildung völlig überfordert gewesen sei, vgl. Tagesanzeiger
vom 27.4.2010 («Gretchenfrage: Laie oder Jurist als Richter?»).

14 Vgl. zu dem 2004 in Zürich beschlossenen sog. «Richterportfolio» KLOPFER/PRECKEL, S. 26 ff.
15 Seit der Änderung des GOG ZH durch das Gesetz vom 30.11.2015, in Kraft getreten am

1.1.2017 (OS 71, 439, ABl. 2015-04-24), bedarf es im Kanton Zürich eines Jus-Studiums, um
für ein Richteramt wählbar zu sein (§ 8 Abs. 2 GOG ZH). So erscheinen die Weiterbildungs-
möglichkeiten für Richter (vgl. Fn. 14) als nicht mehr ganz so dringend.

16 Vgl. den Überblick unter ‹http://proceduracivile.ch/page/deu/organizzazione_giudiziaria.html›.
So verlangt etwa § 98 Abs. 1 GOG ZH ein juristisches Studium, mehrjährige Berufserfahrung
sowie eine einjährige Kandidatur bei einer Staatsanwaltschaft oder eine Fähigkeitsprüfung,
nicht aber die Anwaltsprüfung. Im Kanton Bern müssen Staatsanwälte über ein Anwaltspatent
oder das bernische Notariatspatent verfügen (Art. 29 GSOG BE). Im Kanton Appenzell Ausser-
rhoden muss nur die die Staatsanwaltschaft leitende Person über eine abgeschlossene juristische
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III. Zugang zum Beruf der Gerichtsschreiberin

Der Beruf der Gerichtsschreiberin ist ausserhalb der Schweiz vielfach unbe-
kannt. Gerichtsschreiber helfen den Richterinnen bei der Ausarbeitung der Ent-
scheidanträge, führen die Protokolle der Gerichtsverhandlungen und redigieren
Urteile. Sie fassen die Entscheidungen, Erlasse und Kreisschreiben der Ge-
richte ab und bearbeiten zur Veröffentlichung bestimmte Schriftstücke. Zugang
zum Beruf erhält man mit einem rechtswissenschaftlichen Universitätsab-
schluss. Das Bestehen der Anwaltsprüfung ist keine Voraussetzung. Unter den
Gerichtsschreibern finden sich daher sowohl Personen, die den Beruf als Teil
ihrer Berufsausbildung auf dem Weg zum Anwaltspatent ausüben, als auch sol-
che, die das Anwaltspatent nicht erwerben und dauerhaft Gerichtsschreiber
bleiben wollen.

IV. Zugang zum Beruf der Rechtsanwältin

Demgegenüber sind die Ausbildungsanforderungen für den Beruf der Anwältin
vereinheitlicht. Der Zugang zu diesem Beruf besteht in allen Kantonen erst
nach erfolgreich abgeschlossenem Hochschulstudium der Rechtswissenschaf-
ten und bestandener Anwaltsprüfung.

Anlass und Grund für diese Vereinheitlichung ist das Bundesgesetz über die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA).18 Dieses gewährt die
Freizügigkeit für die forensische (nicht aber die beratende) Tätigkeit von An-
wälten in der ganzen Schweiz (Art. 4 BGFA), sofern der Betreffende in das
kantonale Anwaltsregister eingetragen ist. Dies wiederum setzt das Anwaltspa-
tent voraus (Art. 6 BGFA), das unter folgenden Voraussetzungen erteilt wird:
· Es erfordert den Abschluss eines juristischen Studiums mit einem Lizenziat

oder Master19 einer schweizerischen Hochschule oder einem gleichwertigen
Hochschuldiplom eines Staates, der mit der Schweiz die gegenseitige Aner-
kennung vereinbart hat (Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA). Kantone, in denen Italie-
nisch Amtssprache ist, können ein dem Lizenziat oder dem Master gleich-
wertiges ausländisches Diplom anerkennen, das in italienischer Sprache
erlangt worden ist (Art. 7 Abs. 2 BGFA).

· Weiterhin ist ein mindestens einjähriges Praktikum in der Schweiz bei einem
Gericht (Auditorat) oder bei einer Anwaltskanzlei (Substitutenzeit) oder

Ausbildung an einer schweizerischen Universität (Lizenziat, Master) oder über eine gleichwer-
tige Ausbildung sowie über das Anwaltspatent verfügen (Art. 38 Abs. 2 JustizG AR).

17 Für den Bereich des Strafrechts sehr anschaulich BOMMER, FS Richli, S. 50 f.
18 Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) vom 23.6.2000

(SR 935.61). Dazu etwa HESS, SJZ 2002, 485 ff.; HESS, ZBJV 2004, 89 ff.; STUDER, SJZ 2004,
229 ff.

19 Die Anpassung des Gesetzes an die Bologna-Reform erfolgte durch das BG vom 23.6.2006, in
Kraft seit 1.1.2007 (AS 2006 4399).
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einer Verwaltungsbehörde notwendig, das mit einem Examen über die theo-
retischen und praktischen juristischen Kenntnisse (Anwaltsprüfung) abge-
schlossen wird (Art. 7 Abs. 1 lit. b BGFA). Für die Zulassung zum Prakti-
kum ist nach Art. 7 Abs. 3 BGFA der Bachelorabschluss ausreichend, so
dass man den Master und das Substitutenjahr parallel absolvieren kann.
Dass diese Möglichkeit eher eine theoretische ist, wusste bereits der Bundes-
rat, der in der Botschaft darauf hinwies, dass die zeitliche Inanspruchnahme
der Kandidaten einem solchen Vorgehen oft im Wege stehen dürfte und sich
zudem noch eine Kanzlei finden müsse, die bereit sei, eine solche Doppelbe-
lastung mitzutragen.20

· Die betreffende Person muss die persönlichen Voraussetzungen des Art. 8
BGFA erfüllen (Handlungsfähigkeit, keine Vorstrafen etc.).21

Das BGFA beruht auf der nachträglich derogierenden Bundeskompetenz des
Art. 95 Abs. 1 BV. Soweit der Bund seine Gesetzgebungskompetenz nicht aus-
geschöpft hat, sind die Kantone weiterhin zur Gesetzgebung befugt. Da das Ge-
setz nur die Voraussetzungen der interkantonalen Freizügigkeit und der Freizü-
gigkeit in und aus EU/EFTA-Staaten regelt, greift es folglich nicht in die
Autonomie der kantonalen Gesetzgeber ein, die für den Erwerb des Anwaltspa-
tents nötigen Voraussetzungen vorzuschreiben (so auch klarstellend Art. 3
Abs. 1 BGFA).22 Erst recht macht es keine Vorgaben, welche Leistungsnach-
weise im Einzelnen für den Studienabschluss notwendig sind. Derartige Rege-
lungen an die Anwaltszulassung und an das Studium erfolgen kantonal.23 Sie
müssen sich an Art. 27 Abs. 2 BV (und dem Binnenmarktgesetz) messen las-
sen.24 Als Ausprägung der Wirtschaftsfreiheit gewährleistet Art. 27 Abs. 2 BV
die Berufsfreiheit, d.h. die freie Wahl eines Berufs, den freien Zugang zu einer
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. Einge-
schränkt wird dieses Grundrecht einerseits durch staatliche Anforderungen an
die berufliche Qualifikation (vgl. Art. 94 Abs. 4, 36 BV) und andererseits durch
bildungspolitische Weichenstellungen (Numerus clausus, begrenzte Anzahl an
Studienplätzen, Studiengebühren etc.).25

Als Voraussetzung der Anwaltsprüfung ist nach Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA «ein
juristisches Studium, das mit einem Lizenziat oder Master einer schweizerischen
Hochschule oder einem gleichwertigen Hochschuldiplom eines Staates abge-
schlossen wurde, der mit der Schweiz die gegenseitige Anerkennung vereinbart

20 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und An-
wälte vom 26.10.2005, BBl 2005 6621, 6628.

21 Nicht vertieft wird nachfolgend die Frage, ob der kantonale Gesetzgeber die in Art. 8 BGFA ge-
nannten persönlichen Voraussetzungen verschärfen darf, dazu FELLMANN, N 93 f. m.w.H.

22 Botschaft (Fn. 20), 6625; FELLMANN, N 670 f.
23 Botschaft (Fn. 20), 6625, 6628.
24 BGer 2P.46/2004 vom 18.8.2004, E. 1.1; BGer 2A.443/2003 vom 29.3.2004, E. 6.2; BGE 130

II 87, E. 3.
25 UHLMANN, in: Biaggini u.a., § 36 N 8.
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hat,» erforderlich. Nicht dazu zählen Abschlüsse von Fachhochschulen, die zwar
bereits Masterstudiengänge imWirtschaftsrecht anbieten, nicht aber einen «klas-
sischen» Studiengang «Rechtswissenschaft». Selbst wenn sie einen solchen Stu-
diengang anbieten dürften, reicht ein solcher Abschluss für die Zulassung zur
Anwaltsprüfung nicht aus, denn unter dem Begriff «Hochschule» ist eine Uni-
versität zu verstehen.26 Neben dem Wortlaut spricht die Entstehungsgeschichte
dafür, da zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des BGFA nur Universitäten diese
Ausbildung anboten. Bestätigt wird das Ergebnis durch einen Vergleich zu dem
geplanten, aber dann gescheiterten Unternehmensjuristengesetz, das – anders als
das BGFA – auf den Fachhochschul- oder Universitätsabschluss abstellte.27 Es
besteht daher heute Einigkeit, dass eine Fachhochschulausbildung für Art. 7
Abs. 1 lit. a BGFA nicht ausreichend ist.28 Davon zu unterscheiden ist die Frage,
unter welchen Voraussetzungen Fachhochschulabsolventen mit Bachelor zu
einem universitären Masterstudiengang zugelassen werden dürfen. Sie ist auf-
grund des kantonalen Rechts zu beantworten, da das BGFA sie nicht regelt.

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass – trotz einer bundesrechtlichen
Regelung – auch in Bezug auf den Beruf der Rechtsanwältin ein einheitliches
Berufsleitbild oder einheitliche bundesgesetzliche Vorgaben an den Inhalt des
Studiums fehlen. Massgebend sind die kantonalen Anwaltsgesetze.29 Diese ent-
halten jedoch ebenfalls keine inhaltlichen Vorgaben an die Ausbildungsinhalte.
Sie beschränken sich entweder auf die Wiederholung des Wortlauts von Art. 7
Abs. 1 lit. a BGFA30 oder verweisen pauschal auf diese Norm.31

V. Zugang zum Beruf der Notarin

Die Schweiz verfügt über drei verschiedene Arten des Notariats,32 nämlich das
freiberufliche Notariat,33 das Amtsnotariat34 sowie Mischformen35. Im freiberuf-

26 Die Gesetzesfassungen in französischer und italienischer Sprache sind deutlicher. Es heisst dort
«université» (im Gegensatz zu «hautes écoles universitaires») bzw. «università» (im Gegensatz
zu «scuola universitaria professionale»). Vgl. auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 28.4.1999, BBl 1999 6047.

27 S.u. Fn. 40.
28 Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz vom 7.8.2007, Anwalts-Revue 9/2007, 415; STAE-

HELIN/OETIKER, Art. 7 BGFA N6a; s.a. ZÜRCHER ANWALTSVERBAND, Info 1/08.
29 Vgl. die Zusammenstellung unter ‹https://www.sav-fsa.ch/de/anwaltsrecht/gesetze-kantone.

html›. Bislang existiert kein einheitliches Schweizerisches Anwaltsgesetz. Ein solches liegt bis-
lang nur als Entwurf vor, vgl. AMBERG, ZBJV 2015, 629 ff.; dazu etwa KELLER/KRUETTLI,
ZBJV 2016, 59 ff.

30 So in AG, BE, FR, GE, NE, SZ, UR, VD, VS.
31 So in AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, ZG, ZH.
32 Vgl. die Aufstellung des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis, ‹http://www.inr.

unibe.ch/dienstleistungen/notariatswesen_in_der_schweiz/index_ger.html›.
33 AG, BE, BL, BS, FR, GE, NE, JU, TI, UR, VD, VS.
34 SH, TG, ZH.
35 AI, AR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, ZG.
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lichen Notariat setzt die Zulassung zur Notariatsprüfung ein rechtswissenschaft-
liches Studium mit dem Abschluss Lizenziat oder Master sowie eine praktische
Tätigkeit voraus.36 Die Kantone mit Amtsnotariat schreiben für die Zulassung
zur Notariatsprüfung ausreichende theoretische und praktische Kenntnisse vor
und definieren den genauen Prüfungsstoff.37 Ein abgeschlossenes rechtswissen-
schaftliches Studium ist nicht vorausgesetzt. Kantone mit Mischform haben für
Anwaltsnotare und für Amtsnotare je unterschiedliche Prüfungsanforderun-
gen.38 Soweit ein rechtswissenschaftliches Studium verlangt wird, finden sich
weder ein Leitbild noch Vorgaben an den Inhalt des Studiums.39

VI. Zugang zum Beruf der Unternehmensjuristin

Unternehmensjuristen haben typischerweise ein abgeschlossenes rechtswissen-
schaftliches Studium und zumeist auch die Anwaltsprüfung abgelegt. Ein spe-
zielles Unternehmensjuristengesetz40, das in Anlehnung an das BGFA ausge-
staltet werden und das Berufsgeheimnis für Unternehmensjuristen einführen
sollte, scheiterte in der Vernehmlassung.41

VII. Zwischenfazit

Betrachtet man die klassischen juristischen Berufe, lässt sich feststellen, dass es
in der Schweiz kein gesetzliches Leitbild für Juristen oder einheitliche regulato-
rische Vorgaben für den Zugang zu den genannten Berufsgruppen gibt. Viel-
mehr unterscheiden sich die Vorgaben je nach Kanton und je nach Berufs-
gruppe, wobei eine Zweiteilung auszumachen ist:
· Aufgrund der Vorgaben des BGFA verlangen alle Kantone für den Anwalts-

beruf ein rechtswissenschaftliches Studium mit dem Abschluss Lizenziat
oder Master, der an einer Universität (und nicht einer Fachhochschule) er-
worben wurde, sowie die Anwaltsprüfung. Das Prädikat des Abschlusses ist
unerheblich. Da das BGFA keine inhaltlichen Vorgaben zu Studieninhalten
macht, kann die Universität frei bestimmen, welche Voraussetzungen sie an
den Erwerb ihres Lizenziates oder Masters stellt.42

36 Vgl. etwa Art. 5 Abs. 2 NG BE; § 10 Abs. 1 BeurG AG; Art. 7 lit. b, c LN NE.
37 Vgl. etwa §§ 4 – 6 der Prüfungsverordnung TG; §§ 6, 7 Notariatsgesetz ZH. Dabei ist der Be-

such des Notariatsstudiengangs an der Universität Zürich oder gleichwertiger Vorlesungen an
einer schweizerischen Universität nachzuweisen.

38 So haben Anwaltsnotare in SG die Anwaltsprüfung nachzuweisen (Art. 1 Reglement über das
Register der Notarinnen und Notare), während Amtsnotare kaufmännische Angestellte mit Zu-
satzausbildung sind.

39 Bei den Amtsnotaren ist dies anders, vgl. Fn. 37.
40 Vernehmlassungsentwurf zum UJG vom 22.4.2009. Dazu etwa BESSON, SJZ 2009, 353 ff.
41 Medienmitteilung EJPD vom 4.6.2010, ‹https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/

2010/2010-06-04.html›.
42 STAEHELIN/OETIKER, Art. 7 BGFA N4.
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· Bei den übrigen juristischen Berufen sind die Unterschiede zwischen den
kantonalen Regelungen für den Berufseintritt erheblich.
Im Ergebnis steht es den Kantonen frei, die Ausbildungsinhalte des rechts-

wissenschaftlichen Studiums und die Anforderungen an die Prüfungen zu defi-
nieren.43

C. Das Ausbildungssystem für Juristen

I. Das Bologna-System und die Gründe für seine Einführung

Die akademische Ausbildung der Juristen ist heute geprägt vom sog. Bologna-
Prozess. Hierunter versteht man die internationale Hochschulreformbewegung,
die auf die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums (Euro-
pean Higher Education Area – EHEA) gerichtet ist. Der Begriff geht zurück auf
eine 1999 von 29 europäischen Bildungsministern in Bologna unterzeichnete
Erklärung.44 An den Nachfolgekonferenzen (Prag 2001, Berlin 2003, Bergen
2005, London 2007, Leuven/Louvain-la-Neuve 2009, Budapest/Wien 2010,
Bukarest 2012, Jerevan 2015) wurde die Bologna-Erklärung präzisiert und teil-
weise ergänzt. In geographischer Hinsicht erfolgte eine Erweiterung auf inzwi-
schen 48 Länder.

Das Bologna-System hat eine europaweite Harmonisierung von Studiengän-
gen und -abschlüssen zum Ziel. Seine wesentlichen Elemente sind ein zweistu-
figes System berufsqualifizierender Studienabschlüsse (Bachelor und Master),
die durchgängige Etablierung des European Credit Transfer System (ECTS) so-
wie die Modularisierung der Studieninhalte, womit die Vergleichbarkeit von
Studienleistungen gewährleistet werden soll. Die Vereinheitlichung der Stu-
dienabschlüsse und die Vergleichbarkeit von Studienleistungen sollen ihrerseits
zu einer Erhöhung der internationalen Mobilität der Studierenden in räumlicher
wie in kultureller Hinsicht führen. Schliesslich werden eine fortlaufende Quali-
tätssicherung sowie eine engere Verflechtung des europäischen Hochschulraums
(z.B. durch integrierte Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme) an-
gestrebt. Zusätzlich zum Abschlusszeugnis wurde der Diplomzusatz (Diploma
Supplement) mit dem Ziel eingeführt, die arbeitsmarktrelevanten Qualifikatio-
nen und damit die Beschäftigungsfähigkeit («Employability»45) am Arbeits-
markt herauszustreichen.

43 Hierauf wird unten unter C.III.4. zurückzukommen sein.
44 Der Europäische Hochschulraum, Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister

in Bologna vom 19.6.1999, ‹https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-
03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/Bologna_Dokumente/Bologna_1999.pdf›.

45 Zu diesem Begriff und seinen Inhalten siehe das Fachgutachten der Hochschulrektorenkonfe-
renz, Employability und Praxisbezüge im wissenschaftlichen Studium vom September 2014,
‹https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07–02-Publikationen/
Fachgutachten_Employability.pdf›.
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Der mit dem Bologna-Prozess angestrebte Europäische Hochschulraum ist
inzwischen Wirklichkeit. Er wurde am 12.März 2010 von der ausserordentli-
chen Ministerkonferenz in Wien eröffnet.46 Der Bologna-Prozess ist damit be-
endet. Allerdings hat sich der Begriff «Bologna» in der Diskussion so etabliert,
dass man immer noch vom «Bologna-Prozess» und nicht vom Europäischen
Hochschulraum spricht.

II. Umsetzung des Bologna-Systems in der Schweiz

Die Schweiz, die der European Higher Education Area von Anfang an ange-
hörte, hat sich entschlossen, alle Studiengänge auf das Bologna-System umzu-
stellen. Um der föderalistischen Struktur Rechnung zu tragen, bedurfte es einer
Einbindung aller für die universitäre Bildung zuständigen staatlichen Stellen.47

Die damalige Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)48 erliess auf Antrag
der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) am 4.Dezember
2003 die «Richtlinien für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den univer-
sitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses» (Bo-
logna-Richtlinien).49 In ihnen finden sich einheitliche Vorgaben über die Einfüh-
rung der gestuften Studiengänge (Art. 1 Abs. 1: Bachelorstudiummit 180 ECTS-
Punkten undMasterstudiummit 90-120 ECTS-Punkten). Die Ausgestaltung des
Doktoratsstudiums wurde den Kantonen überlassen. Art. 2 definiert das Kredit-
punktesystem, wobei ein Kreditpunkt einer Studienleistung entspricht, die in
25–30 Arbeitsstunden erbracht werden kann.50 Die Bologna-Richtlinien regeln
die Zulassung zum Masterstudium (Art. 3), die einheitliche Benennung der Ab-
schlüsse (Art. 4) sowie den Vollzug der Reformen (Art. 5). Durch Empfehlungen
der CRUS wurden die Bologna-Richtlinien konkretisiert.

46 Erklärung von Budapest und Wien zum Europäischen Hochschulraum vom 12.3.2010, ‹https://
www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2010_erklaerung_vonbudapestundwien.pdf›.

47 Diese erfolgte auf Grundlage des neu geschaffenen Universitätsförderungsgesetzes (UFG) vom
8.10.1999 (SR 414.20) und dem Interkantonalen Konkordat über universitäre Koordination
vom 9.12.1999; dazu THIER/BODEMANN/DEDUAL, S. 229 ff.

48 Sie war ein gemeinsames Organ von Bund und Kantonen, vgl. Art. 2 und 4 Abs. 1 der Verein-
barung zwischen dem Bund und den Universitätskantonen über die Zusammenarbeit im univer-
sitären Hochschulbereich vom 14.12.2000 (SR 414.205), AS 2001 67. Die SUK wurde mittler-
weile durch den Hochschulrat ersetzt, vgl. die Vereinbarung zwischen dem Bund und den
Kantonen über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich (ZSAV-HS) vom 26.2.2015 (SR
414.205), AS 2014 4149.

49 Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz für die koordinierte Erneuerung der
Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses (Bo-
logna-Richtlinien) vom 4.12.2003 (SR 414.205.1), AS 2004 3003. Sie wurden zwischenzeitlich
reformiert, vgl. nächste Fn.

50 Art. 2 Abs.2 der Richtlinien des Hochschulrates für die koordinierte Erneuerung der Lehre an
den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses (Bologna-
Richtlinien UH) vom 28.5.2015 (SR 414.205.1), AS 2015 1627.
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Die CRUS, die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH)
und die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädago-
gischen Hochschulen (COHEP) schlossen 2007 eine Vereinbarung zur Durch-
lässigkeit zwischen den Hochschultypen ab.51 Sie sieht vor, dass die Inhaber
eines Bachelordiploms einer schweizerischen Fachhochschule oder pädagogi-
schen Hochschule unabhängig von der Art und Herkunft des Vorbildungsaus-
weises grundsätzlich zum Studium an Universitäten zugelassen werden kön-
nen. Dabei bestimmt die aufnehmende Hochschule, welche Studienleistungen
angerechnet werden und welche fachlichen Auflagen während des Masterstu-
diums zusätzlich erfüllt werden müssen.52 Direkt in ein universitäres konsekuti-
ves Masterstudium aufgenommen werden kann, wer die Zulassungsvorausset-
zungen für das Masterstudium im eigenen Hochschultyp erfüllen würde und
höchstens Studienleistungen im Umfang von 60 Kreditpunkten nachholen
muss.53 Müssen mehr als 60 ECTS-Punkte nachgeholt werden, ist vor dem Ein-
tritt ins Masterstudium das einschlägige Bachelorstudium des betreffenden
Hochschultyps zu absolvieren,54 wobei alle bereits erbrachten und mit ECTS-
Punkten versehenen Studienleistungen angerechnet werden, welche nach Be-
urteilung der aufnehmenden Hochschule den Anforderungen des Bachelor-
studiums entsprechen. Zum 1. Januar 2015 wurden die Bologna-Richtlinien
entsprechend aktualisiert (Art. 5 Abs. 1).55 Da die meisten Fachhochschulen
spezialisierte Ausbildungen anbieten, fehlt den Absolventen regelmässig so
viel juristisches Wissen, dass bei einem Wechsel in das Hauptfach Rechtswis-
senschaften an einer Universität mehr als 60 ECTS-Punkte nachzuholen sind.
In diesem Fall kann der Fachhochschulabsolvent folglich nicht direkt in das
Masterstudium einsteigen, sondern muss zuvor einen universitären Bachelor
absolvieren, bei dem einzelne Studienleistungen angerechnet werden können.

Die Universität Luzern lässt Fachhochschulabsolventen zum rechtswissen-
schaftlichen Masterstudium zu. Die Regelung ist beschränkt auf Inhaber des
Bachelors in Wirtschaftsrecht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). Als Zugangsvoraussetzung wird das Nachholen der Bache-
lorfächer ZGB I und II (14 ECTS-Punkte), Strafrecht I und II (14 ECTS-

51 Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen, Vereinbarung der CRUS, der KFH und der CO-
HEP vom 5.11.2007 mit Änderung vom 1.2.2010 ‹http://www.uzh.ch/dam/jcr:00000000–
7469-a000-0000-000039471558/durchlaessigkeitsvereinbarung_2010.pdf›.

52 So verlangt etwa die Universität Luzern, dass die Bachelorabsolventen der FernUni eine beno-
tete Seminararbeit im Umfang von 6 ECTS-Punkten nachholen, vgl. § 2 Abs.3 der Wegleitung
zum Masterstudium unter Auflage von Passerellenleistungen vom 15.12.2014.

53 Dazu wird eine abschliessende Konkordanzliste geführt, die aufzählt, in welchen Studiengängen
Übertritte im Umfang von maximal 60 ECTS-Punkten möglich sind. Rechtswissenschaftliche
Studiengänge sind auf dieser Liste (bislang) nicht verzeichnet.

54 Da die Vereinbarung jedoch lediglich den Charakter einer Selbstverpflichtung hat und daher
keine rechtliche Bindungswirkung entfaltet, bliebe es den Universitäten unbenommen, hiervon
abzuweichen, BUCHER/DÜRSTELER, S. 71, was – soweit ersichtlich – bislang nicht geschehen
ist.

55 Vgl. Fn. 50.
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Punkte), Verwaltungsrecht I und II (14 ECTS-Punkte), Grundlagen des Rechts I
und II (12 ECTS-Punkte) sowie das Bestehen der Verbundprüfung (4 ECTS-
Punkte) verlangt.56 Eine Anfrage bei der Fakultät hat ergeben, dass die Erfah-
rungen unterschiedlich sind. Direkt nach Einführung der Zulassung von Fach-
hochschulabsolventen hätten sich vor allem Personen mit sehr gutem Abschluss
beworben, denen es leichter gefallen sei, die Lehrveranstaltungen nachzuholen
und die fünfstündige Blockprüfung zu bestehen. Inzwischen versuchten auch
Fachhochschulabsolventen mit mittlerem Abschluss, diesen Weg einzuschla-
gen. Für sie sei das Bestehen der fünfstündigen Blockprüfung eine grosse
Hürde.57

Auch die Universität Neuenburg nimmt Absolventen mit einem Bachelor
Wirtschaftsrecht der ZHAW direkt in den Master auf. Man muss jedoch wäh-
rend des Masters 47 ECTS an Bachelor-Fächern nachholen (Passerelle).58

III. Umsetzung des Bologna-Systems im Fach Rechtswissenschaften

1. Art der Umsetzung

Die Umsetzung der Reform auf universitärer Stufe erfolgte durch Richtlinien
und Empfehlungen der jeweiligen Universitäten. Sie sind für die Fakultäten
verbindlich und bilden die Grundlage für Rahmen-59 und Studienordnungen60

der Fakultäten.61 Die Fächer Rechts- und Wirtschaftswissenschaften waren die
ersten, die die Bologna-Reform umgesetzt haben. Bereits seit dem Jahr 2001
bieten Luzern und St. Gallen das Fach Rechtswissenschaften im Bologna-Sys-
tem an (im Fall der Luzerner Fakultät erfolgte dies gleich von Beginn ihres Be-
stehens an).62 Seit 2007 sind die meisten und seit dem Wintersemester 2009/10
sind alle Studiengänge der schweizerischen Universitäten (inkl. Medizin) und
der Fachhochschulen auf Bachelor und Master umgestellt.63 Der früher für Ju-

56 BUCHER/DÜRSTELER, S. 95. Siehe auch § 2 Abs.1, 2 der Wegleitung zum Masterstudium unter
Auflage von Passerellenleistungen vom 15.12.2014 sowie ‹https://www.unilu.ch/fileadmin/fa
kultaeten/rf/0_Dekanat_RF/Dok/Einfuehrung_ZHAW_HS 2015_Web.pdf›.

57 Auskunft von Prof. Dr. JÖRG SCHMID vom 9.3.2017.
58 Telefonische Auskunft der Studienberatung vom 3.4.2017.
59 So in Zürich: Rahmenordnung für das Studium in den Bachelor- und Master-Studiengängen an

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich vom 24.10.2005 i.d.F. vom
25.6.2007 (RO; LS 415.415.1).

60 In Zürich: Studienordnung Bachelor of Law (B Law) vom 8.2.2006 i.d.F. vom 20.6.2007
(StudO B Law); Studienordnung Master of Law (M Law) vom 13.12.2006 (StudO M Law). Zu-
sätzlich wurde für Studierende anderer Fakultäten, welche Recht im Nebenfach studieren, eine
Studienordnung Recht als Nebenfach auf Bachelorstufe vom 8.2.2006 i.d.F. vom 20.6.2007
erlassen, vgl. Homepage der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ‹http://www.ius.uzh.ch/de/fa
culty/rsjur.html›.

61 Ausführlich dazu JAAG, SJZ 2007, 565 ff.; BÜCHLER/WOHLERS, ZEuP 2008, 110 ff.
62 SCHMID, S. 290.
63 Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF, Bologna-Prozess, ‹https://www.sbfi.admin.

ch/sbfi/de/home/themen/hochschulen/bologna-prozess.html›.
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risten übliche Abschluss «Lizenziat» konnte danach nur noch von Personen er-
worben werden, die unter die jeweiligen Übergangsregelungen fielen.

Betrachtet man die verschiedenen Studienordnungen (vgl. die Aufstellung
der aktuellen Ordnungen im Anhang), haben einige Fakultäten den Studienauf-
bau und die Prüfungsanforderungen komplett neu konzipiert (z.B. Zürich) und
andere haben die bewährte Struktur des Lizenziat-Studiums in die neuen «Ge-
fässe» umgefüllt (z.B. Bern).

In der Schweiz fanden und finden sich viele kritische Stimmen zum Bo-
logna-System. Bemängelt werden Inhalt und Auswirkungen der Reform, aber
auch der Umstand, dass der Bund in die kantonale Hoheit über das Hochschul-
wesen eingegriffen habe.64 Auf diese generelle Kritik wird im Folgenden nicht
eingegangen, da der Aufsatz sich auf das Fach Rechtswissenschaften konzen-
triert und entsprechend der mir gestellten Aufgabe nur dessen Ausgestaltung
näher betrachtet werden soll.

2. Studienangebot im Überblick

Den Bachelor und den konsekutiven Master im Fach Rechtswissenschaften
kann man an den kantonalen Universitäten Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lau-
sanne, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Zürich und an der FernUni Schweiz65 er-
werben.66 Die Universität Lugano hat bislang keine rechtswissenschaftliche Fa-
kultät. Die EPF Lausanne und die ETH Zürich bieten einzelne juristische
Vorlesungen an (z.B. Grundzüge des Rechts für Bauwissenschaft), aber keinen
Abschluss in Recht. Auch die anerkannten privaten Hochschulinstitutionen bie-
ten das Studienfach Recht nicht an.

Innerhalb der universitären Masterprogramme lässt sich eine gewisse Viel-
falt feststellen. So finden sich
· Master mit Schwerpunktsetzung (z.B. die Master der UZH mit den Schwer-

punkten Öffentliches Recht, Rechtspraxis oder Wirtschaftsrecht, sowie die
Master der Universität Bern mit Schwerpunkt Privatrecht, Strafrecht und

64 AUER, AJP 2004, 712 ff.; BREINING-KAUFMANN, ZSR 2004 I 307 ff.; JAAG, SJZ 2007, 565 ff.;
THIER/BODEMANN/DEDUAL, S. 231 f.

65 Laut Homepage der FernUni ‹http://fernuni.ch/ueber-uns/faq› hat das eidgenössische Departe-
ment des Innern die 1992 errichtete Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz am 14.11.2004
als universitäre Institution gemäss Art. 11 UFG anerkannt, so dass sie berechtigt ist, Studien-
gänge auf universitärem Niveau anzubieten. Der Kanton Wallis hat die notwendigen Gesetzes-
grundlagen geschaffen, der Walliser Staatsrat die Reglemente von Universitäre Fernstudien
Schweiz genehmigt. Die Abschlussdiplome werden durch den Kanton Wallis vergeben. Die Ab-
schlüsse sind denen der Schweizer Präsenzuniversitäten gleichgestellt.

66 Alle nachfolgenden Angaben sind den Homepages der Universitäten entnommen. Dem Verfas-
ser war es leider nicht möglich, die gelebte Praxis zu ermitteln, die die Situation manchmal er-
heblich beeinflussen kann. So macht es etwa einen bedeutenden Unterschied, ob eine Prüfung
klassisch oder open book durchgeführt wird, was wiederum die Vergleichbarkeit der Prüfungen
zwischen den Universitäten erschwert. Auch variieren etwa die Anforderungen an die Bearbei-
tungszeit und den Umfang von Bachelorarbeiten stark.
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Kriminologie, Recht der öffentlichen Verwaltung, Wirtschaftsrecht oder In-
ternationales und europäisches Recht),

· Doppelmaster von zwei inländischen Fakultäten (z.B. Luzern/Neuenburg,
Zürich/Lausanne, Basel/Genf),

· Double Degree Master einer Schweizer und einer ausländischen Fakultät
(z.B. Zürich/King’s College London, Basel/Freiburg i.Br./Strassburg).
Studierende anderer Fachrichtungen können Teilgebiete der Rechtswissen-

schaft auch als Nebenfach studieren, wobei dies aber, wie unter B. IV. gezeigt,
nicht ausreicht, um den Beruf des Rechtsanwalts zu ergreifen.

Schliesslich bieten einige Universitäten spezielle Masterstudiengänge an, die
sich auf Teilgebiete des Rechts konzentrieren und daher nicht als Qualifikation
für ein Anwaltspatent ausreichen. Beispielhaft genannt seien:
· Master Business and Law, Universität Bern
· Master Familien-, Kinder- und Jugendstudien, Universität Freiburg
· Master Droit international, Institut de hautes études internationales et du dé-

veloppement (IHEID), Universität Genf
· Master Droit de l’enfant, Universität Genf
· Master Legal Studies, Universität Freiburg.

Einige Fachhochschulen bieten spezielle juristische Bachelorstudiengänge
an. Diese Abschlüsse berechtigen allerdings nicht67 dazu, anschliessend direkt
zu einem allgemeinen juristischen Master an einer Universität zugelassen zu
werden:
· Wirtschaftsrecht, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

ZHAW
· Droit économique, Haute école
· Wirtschaftsrecht, Kalaidos Fachhochschule Schweiz

Daneben finden sich an Fachhochschulen auch spezialisierte Masterstudien-
gänge in einzelnen juristischen Fächern (z.B. an der ZHAW der Studiengang
Management and Law).

3. Zahl der Studierenden und Berufswunsch

Insgesamt studierten im Herbstsemester 2015 16 158 Personen Rechtswissen-
schaften. Sie verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Fakultäten:

67 Zur Ausnahme an den Universitäten Luzern und Neuenburg vgl. Text bei Fn. 56 und 58.
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Tabelle 1: Studierende der Rechtswissenschaften im Herbstsemester 201568

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Andere Gesamt

Männer 550 863 734 704 799 562 323 482 1587 258

Frauen 735 1097 994 1253 1139 782 501 358 2115 322

Summe 1285 1960 1728 1957 1938 1344 824 840 3702 580 16158

in
Prozent

8% 12% 11% 12% 12% 8% 5% 5% 23% 4% 100%

Tabelle 2: Studierende der Rechtswissenschaft 1980 bis 2015
(Prozentangaben gerundet)69

Jahr BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Andere Gesamt

1980 840 1501 615 975 785 0 232 159 2467 0 7574

1985 899 1696 966 996 906 0 297 336 3084 0 9180

1990 909 1614 1324 1182 950 0 383 433 3251 0 10046

1995 1250 1672 2140 911 1189 0 435 543 2652 0 10792

2000 1137 1267 2025 997 986 0 432 697 3222 0 10763

2005 1235 1785 1816 1336 1344 1055 500 612 3547 62 13292

2010 1230 2097 1578 1689 1632 1272 801 648 3718 183 14848

2015 1285 1960 1728 1957 1938 1344 824 840 3702 580 16158

Verän-
derung
ggü
1980

+53% +31% +81% +201% +247% +255% +428% +51% +113%

Verän-
derung
ggü
2005

+4% +10% –5% +46% +44% +27% +65% +137% +4% +835% +22%

Die Zahl der Studierenden im Fach Rechtswissenschaften hat sich im unter-
suchten Zeitraum mehr als verdoppelt, was grosse Folgeprobleme in Bezug auf
die Infrastruktur mit sich bringt (dazu auch unten C.V.3.). Dabei ist allerdings
zu beobachten, dass sich das Wachstum nicht gleichmässig verteilt, sondern
vor allem die Fakultäten der Romandie und die Fakultäten der Deutschschweiz,
die neu gegründet wurden oder das Fach Rechtswissenschaften neu ins Pro-
gramm aufgenommen haben, stark gewachsen sind.

68 BUNDESAMT FÜR STATISTIK, ‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissen
schaft/personen-ausbildung/tertiaerstufe-hochschulen/universitaere.assetdetail.247442.html›.

69 BUNDESAMT FÜR STATISTIK, ‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissen
schaft/personen-ausbildung/tertiaerstufe-hochschulen/universitaere.assetdetail.247442.html›
sowie eigene Berechnungen.
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Studierende der Rechtswissenschaften sind – im Vergleich mit anderen
Fachrichtungen – recht preiswert für den Steuerzahler. So kostete 2014 in der
Schweiz ein Studienplatz Rechtswissenschaften 9.681CHF bei einem Be-
treuungsverhältnis von 1 zu 30,3. Im Fach Theologie betrugen die Kosten be-
reits 23.500CHF bei einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 13,3, im Fach Zahn-
medizin 53.114 CHF bei einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 7,5.70

Zu den Berufswünschen von Studienanfängern liegen keine neueren Untersu-
chungen vor.71 Sehr aufschlussreich sind die Befragungen von AXEL TSCHENT-

SCHER. Auf einer Skala von –3 bis +3 war der Rechtsanwaltsberuf das attrak-
tivste Berufsziel (2003: 1,78; 2015: 2,29). Es folgten die europäischen/
internationalen Organisationen (2003: 0,96; 2015: 1,34) und die Staatsanwalt-
schaft (2003: 0,83), der Auswärtige Dienst (2003: 0,59; 2015: 0,91), die huma-
nitären Organisationen (2003: 0,45; 2015: 0,70), die Richterschaft (2003: 0,29)
und das Notariat (2003: 0,11). Nicht ganz so beliebt waren die Wirtschaft (2003:
–0,24; 2015: +0,49), Journalistik (–0,51) und Politik (2003: –0,78; 2015:
–0,61) sowie die Verwaltungstätigkeit (2003: –1,38; 2015: –0,71) und Wissen-
schaft (2003: –1,34; 2015: –1,02).72 Dies deckt sich nicht unbedingt mit den
Einsatzbereichen, in denen Juristen später dann hauptsächlich tätig werden.

Auf die Frage, welchen Zielen und Grundsätzen sich Juristen besonders ver-
pflichtet fühlen sollten, stand der Wunsch nach Gerechtigkeit (2003: 2,64;
2015: 2,93) auf Platz 1, gefolgt von sozialem Ausgleich (2003: 1,23; 2015:
0,98), Sitte und Moral (2003: 0,88, 2015: 1,89) sowie gesellschaftlicher Ent-
wicklung (2003: 0,76; 2015: 1,10).73 Die Studien enthielten keine Aussage zu
der Frage, warum die jeweils befragte Person das Fach Jus studiert, ob dies aus
Idealismus oder rein zum Zwecke des Geldverdienens oder aus anderen Moti-
ven heraus erfolgte. AXEL TSCHENTSCHER hat diese Frage ausserhalb der Studie
erhoben und festgestellt, dass bei vielen Studierenden Jus das Fach der Wahl
ist, das bleibt, nachdem sie andere Fächer von ihrer Liste gestrichen haben.
Die mit einer Ausbildung verfolgten Erwartungen und Ziele (der Studierenden
einerseits und der Unterrichtenden andererseits74), das Ausbildungskonzept und
die Überprüfung, ob und was davon gelingt, bedürften einer ausführlichen so-

70 BUNDESAMT FÜR STATISTIK, Kosten pro Student.
71 Das Fehlen neuerer Studien zur Juristensoziologie beklagt BRYDE, S. 138.
72 Antworten auf die Frage: «Welche juristische Laufbahn möchten Sie gern einschlagen, sofern

sich keine Hindernisse ergeben?»), vgl. TSCHENTSCHER, AJP 2003, 1147 f. Die (unveröffent-
lichten) Angaben zu 2015 hat mir AXEL TSCHENTSCHER freundlicherweise überlassen.

73 Zu TSCHENTSCHER, AJP 2003, 1149. Die (unveröffentlichten) Angaben zu 2015 hat mir AXEL

TSCHENTSCHER freundlicherweise überlassen.
74 Letztere haben (für Deutschland) HORSTMANN/HACHMEISTER, S. 11, untersucht. Dabei fiel er-

staunlicherweise auf, dass die Professoren bei ihren Studierenden kein Gerechtigkeitsempfinden
voraussetzen, sondern vor allem abstraktes/logisches/analytisches Denkvermögen sowie Kom-
munikationsfähigkeit/Sprachkompetenz/Ausdrucksfähigkeit. Wichtig war den Dozenten auch
die Argumentations-/Diskussionsfähigkeit, die Belastbarkeit, die Lernbereitschaft, das Selbst-
management. Schliesslich wurde das Interesse an politischen Themen, gute Deutsch- und
Fremdsprachenkenntnisse und eine gute Allgemeinbildung genannt.
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zialwissenschaftlichen Selbstreflexion,75 die – soweit ersichtlich – bislang fehlt
und die auch der nachfolgende Beitrag nicht leisten kann.

4. Die Ausbildungsziele der rechtswissenschaftlichen Fakultäten

Die folgende Übersicht zeigt auf, welche Ausbildungsziele die Schweizer Uni-
versitäten für das Studienfach Rechtswissenschaften festsetzen und welche An-
forderungen sie an einen Juristen stellen:

a. Bern

Gemäss Art. 3 des Studienreglements RW76 vermittelt das rechtswissenschaftli-
che Studium die erforderlichen Kenntnisse auf den Gebieten des Privatrechts,
des Strafrechts, des Öffentlichen Rechts, des Wirtschaftsrechts, der juristischen
Grundlagenfächer sowie des internationalen und europäischen Rechts. Ferner
dient es dem Erwerb der Fähigkeit, juristische Probleme selbstständig zu erken-
nen, zu analysieren und zu lösen. Schliesslich soll das Studium ein Bewusstsein
schaffen für berufliche Verantwortung und für die Notwendigkeit, fachliches
Wissen und Können im Lauf des Berufslebens stets zu erweitern und zu vertie-
fen. Art. 10 des Studienreglements RW definiert sodann die Teilziele des Ein-
führungsstudiums (Assessment), Art. 13 die Teilziele des Hauptstudiums und
Art. 20 die Teilziele des Masters.

b. Lausanne

Art. 1bis des Règlements du Baccalauréat77 umschreibt vier Ausbildungsziele.
(1) Die Studierenden sollen amEnde des Bachelorstudiums über ein allgemeines
Verständnis der Regeln und der Prinzipien auf den wesentlichen Gebieten des
kodifizierten Rechts verfügen. Sie sollen die Methoden fachlicher Recherche
und juristischer Argumentation beherrschen. Da es sich um eine wissenschaft-
liche Ausbildung handelt, reicht das rein fachliche und methodische Wissen
nicht aus. (2) Vielmehr sollen die Absolventen das erlernte Wissen auch anwen-
den können, indem sie Normen und andere Rechtsquellen kritisch interpretieren
können, indem sie einfache fachliche Recherchen vollständig und genau durch-
führen können, indem sie stichhaltige Argumente zur Lösung eines juristischen
Problems entwickeln können, indem sie juristische Texte in einer klaren und gut
strukturierten Form verfassen können und indem sie in deutscher Sprache ver-
fasste juristische Texte verstehen können. (3) Auch sollen die Absolventen des
Bachelors in der Lage sein, in einem akademischen Kontext juristische Informa-

75 Diese Forderung findet sich bereits bei BRYDE, S. 155.
76 Reglement über das Bachelor- und das Masterstudium und die Leistungskontrollen an der

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern vom 21.6.2007 mit Änderungen vom
14.5.2009 und 22.5.2014.

77 Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit – Bachelor of Law (BLaw) vom 14.4.2016.
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tionen zu vermitteln sowie einen Standpunkt mit Hilfe eines Berichts über die
juristischen Fragestellungen zu entwickeln und zu verteidigen. (4) Bei der Orga-
nisation ihres Arbeitsalltags sollen sie angemessene Lernmethoden nutzen.

Art. 2 des Règlements de la Maîtrise78 umschreibt die drei Ausbildungsziele
des Masters, der (1) dazu dient, die im Bachelor erworbenen Kenntnisse der
wesentlichen Rechtsgebiete zu vertiefen und auszubauen. Die Studierenden
sollen die Grundprinzipien der wesentlichen Rechtsgebiete definieren können
und vertiefte Kenntnisse eines Rechtsgebiets oder einer Disziplin im Zusam-
menhang mit dem gewählten Schwerpunkt des Masters erwerben. Ferner sollen
sie in der Lage sein, die aktuellen Fragestellungen und Tendenzen des schwei-
zerischen Rechts, aber auch des europäischen und internationalen Rechts zu
verstehen. (2) Sie sollen eine vertiefte juristische Recherche mit der nötigen
Vollständigkeit und Genauigkeit bewerkstelligen und anspruchsvolle (wissen-
schaftliche oder praktische) juristische Texte redigieren können. Weiterhin sol-
len sie einen praktischen Fall unter Einsatz einer profunden juristischen Recher-
che und Argumentation lösen können. Schliesslich sollen sie sich eine eigene
Meinung in juristischen Fragen bilden können und einen kritischen Geist ent-
wickeln. (3) Ihre kommunikativen Kompetenzen sollen ausreichen, um vor
einem Fachpublikum einen Standpunkt zu einer juristischen Fragestellung zu
entwickeln und zu verteidigen. Sie sollen das notwendige Handwerkszeug er-
werben, welches für die Arbeit in einem juristischen Beruf notwendig ist.

c. Luzern

§ 7 der Studien- und Prüfungsordnung79 umschreibt das Ziel des bestandenen
Bachelorstudiums. Danach hat sich der Absolvent die grundlegenden methodi-
schen und fachlichen Kenntnisse angeeignet, welche für eine fachkundige und
verantwortungsbewusste juristische Tätigkeit erforderlich sind und welche die
Voraussetzungen für das Masterstudium schaffen. Gemäss § 16 verfügt der Ab-
solvent des Masterstudiums über fortgeschrittene methodische und fachliche
Kenntnisse, welche für eine fachkundige und verantwortungsbewusste juristi-
sche Tätigkeit auf anspruchsvollem Niveau erforderlich sind und welche die
Voraussetzungen für juristische Weiterbildungen schaffen.

d. Neuenburg

Nach Art. 3 Abs.1 des Reglements80 soll der Bachelor of Law eine solide Aus-
bildung in den Grundlagen des Rechts vermitteln. Absolventen des Masters be-
sitzen vertiefte Kenntnisse des Rechts und haben die für die Ausübung eines ju-
ristischen Berufs nötigen Kompetenzen erworben (Art. 3 Abs.2).

78 Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit – Master of Law (MLaw) vom 14.4.2016.
79 Studien- und Prüfungsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

vom 28.9.2016.
80 Règlement d'études et d’examens de la faculté de droit le 17.6.2004 (Etat au 14.9.2015).



Die juristische Ausbildung an den Universitäten der Schweiz

ZSR 2017 II 27

e. Zürich

Gemäss § 12 RVO81 vermittelt der Bachelorstudiengang den Studierenden
Grundlagenwissen und die Fähigkeit zu methodisch-wissenschaftlichem Den-
ken. In Bezug auf die Assessmentstufe wird dies in 2.1 StudO B Law82 konkre-
tisiert. Das erfolgreiche Absolvieren der Assessmentstufe dient dem Nachweis
der Eignung für das rechtswissenschaftliche Studium. Die Assessmentstufe soll
eine Einführung in die Rechtswissenschaft, methodische Grundlagen sowie Ba-
siskompetenzen im Privatrecht, Strafrecht, Öffentlichen Recht und in der
Rechtsgeschichte vermitteln. Gemäss § 18 RVO vermittelt der Masterstudien-
gang vertiefte rechtswissenschaftliche Bildung und die Fähigkeit zum selbst-
ständigen wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten.

f. Die übrigen rechtswissenschaftlichen Fakultäten

Die Reglemente/Studienordnungen der Universitäten Basel,83 Freiburg,84 Genf,85

St. Gallen86 sowie der FernUni87 umschreiben keinerlei Studien- oder Lernziele.

g. Folgerungen

Nachdem auf nationaler Ebene eine Umschreibung eines Leitbilds für die juris-
tischen Berufe fehlt und die Ausbildungsziele und -anforderungen auf kantona-
ler Ebene festgelegt werden, kommt den Studienordnungen der einzelnen Fa-
kultäten die massgebliche Rolle bei der Umschreibung der Fähigkeiten und
Anforderungen an einen Juristen zu.88 Die Studienordnungen kommen dieser
Aufgabe leider nur sehr uneinheitlich und lückenhaft nach. Fünf Universitäten
legen das von ihnen zugrunde gelegte Ausbildungsziel gar nicht offen. Bei den
übrigen fünf Universitäten finden sich dazu Aussagen ganz unterschiedlicher
Qualität. Vorbildlich ist das Vorgehen in Lausanne, da die Umschreibung der

81 Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudien-
programme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich vom 20.8.2012.

82 Studienordnung Bachelor of Law (StudO B Law) vom 30.5.2012 (Stand am 8.3.2017).
83 Ordnung für das Bachelorstudium Rechtswissenschaft der Juristischen Fakultät der Universität

Basel vom 1.12.2011; Ordnung für das Masterstudium Rechtswissenschaft an der Juristischen
Fakultät der Universität Basel vom 1.12.2011.

84 Reglement vom 28.6.2006 (Stand am 3.10.2016) über das Rechtsstudium (RRS).
85 Règlement d'études adopté par le conseil de faculté le 15.10.2004.
86 Studienordnung für das Assessmentjahr vom 20.2.2012 (Stand am 15.6.2015); Studienordnung

für die Bachelor-Ausbildung vom 10.6.2002 (Stand am 15.6.2015); Studienordnung für die
Master-Stufe vom 30.6.2003 (Stand am 19.3.2012).

87 Allgemeines Studienreglement der universitären Bachelor-Studiengänge der Stiftung Universi-
täre Fernstudien Schweiz (AStudR) vom 6.10.2011; Studienreglement des universitären Mas-
ter-Studiengangs Recht der Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz (StudR-MLaw) vom
10.3.2014.

88 Zur Bedeutung der Transparenz über die Ausbildungsziele und deren Koppelung an die Berufs-
bilder etwa REIS, S. 42 ff.
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Ausbildungs- und damit der Lernziele die BLOOM’sche Taxonomie der kogniti-
ven Lernziele89 berücksichtigt, die sich wie folgt darstellen:90

Bewerten

von Ergebnissen

Synthese/

kreative Kombination
bekannter Informationen

Analyse

von Sachverhalten
und Problemstellungen

Anwenden

des Wissens auf bis dahin
unbekannte Aufgaben und Problemstellungen

Verstehen von Zusammenhängen,
Erkennen der Bedeutungen der Teilinformationen

Wissen von Fakten, Methoden und Theorien

Die Universität Bern berücksichtigt immerhin fünf der sechs Stufen der Ta-
xonomie. Hingegen kommen die Universitäten Luzern, Neuenburg und Zürich
über die erste Stufe nicht hinaus. Die in Zürich verwendete Formulierung «Fä-
higkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten» hilft
nicht weiter, da sie ihrerseits bestimmte Fähigkeiten voraussetzt, die aber nicht
transparent gemacht werden.

Die fehlende Aufdeckung der Ausbildungsziele kann ihrerseits Folgeprobleme
auslösen. Eine in sich stimmige Ausbildungsordnung setzt voraus, dass man die
Einzelveranstaltungen oder zumindest einzelne Ausbildungsabschnitte auf die
Lernziele der Gesamtausbildung ausrichtet. Wenn aber schon das Fernziel fehlt,
herrscht bei den Nahzielen Orientierungslosigkeit. Es verwundert daher nicht,
dass – wie Stichproben in den Vorlesungsverzeichnissen zeigen – bei zahlreichen
Lehrveranstaltungen keine Klarheit über deren Lernziel herrscht.91 Diese man-
gelnde Transparenz macht es den Studierenden schwer, sich für oder gegen den
Besuch einer Veranstaltung zu entscheiden bzw. sich angemessen vorzubereiten.

89 BLOOM passim.
90 Eigene Grafik in Anlehnung an ‹https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durch

fuehrung-kompetenzorientierter-lehre/lehr-und-lernziele/typen-und-stufen›.
91 Auf eine konkrete Zitierung der Beispiele für fehlende oder unzureichend formulierte Lernziele

wird bewusst verzichtet, um niemanden bloss zu stellen.
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Tritt man einen Schritt zurück und betrachtet die Situation durch eine hoch-
schuldidaktische Brille, erkennt man, dass das anerkannte Konzept des «construc-
tive alignment» missachtet wird.92 Der Lernerfolg ist umso grösser, je besser die
Lernziele, die Lehr-/Lernaktivitäten und die Leistungskontrollen/Prüfungen über-
einstimmen. Die Kriterien von «constructive alignment» sind dann erfüllt, wenn
· die Lernziele im Voraus formuliert sind,
· die Lehr- und Lernumgebung so gestaltet ist, dass sie den Studierenden das

Erreichen der Lernziele ermöglicht, und
· die Leistungskontrolle jene Kompetenzen misst, die in den Lernzielen vor-

gegeben sind.

Ziel der

Ausbildung

Lernziele

Lernaktivitäten Leistungskontrolle

Die Beschreibung der Lernziele einer Vorlesung mit der Aussage «Die Stu-
dierenden beherrschen den Umgang mit dem Gesetz und den Grundlagen des
OR AT» zeigt nicht deutlich genug auf, was von den Studierenden erwartet
wird. Sollen sie den Gesetzestext auswendig lernen,93 sollen sie bestimmte Vor-
schriften kennen, sollen sie die Systematik beherrschen oder sollen sie – über-
spitzt gesagt – nur in der Lage sein, im Buch zu blättern? Sind methodische
oder inhaltliche Kompetenzen gefragt? Was genau sind die Grundlagen des
OR AT? Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn die Lernziele
zumindest in der Lehrveranstaltung nachgereicht bzw. konkretisiert werden.
Nach meinen Recherchen in Gesprächen mit Kollegen und Studierenden ist

92 Hierzu statt vieler TRUTE, S. 54 ff.
93 Absolventen in Zürich berichteten mir, dass ältere Professoren (und auch Prüfer in der Anwalts-

prüfung) Wert auf das Auswendiglernen von Gesetzestexten legen. Der Sinn dieser Übung leuch-
tet mir nicht ein, denn das Auswendiglernenmacht noch keinen guten Juristen aus. Allenfalls spart
es die Zeit zum Blättern im Gesetz. Viel wichtiger ist die Fähigkeit zum systematischen Denken,
die das Auffinden der einschlägigen Regelung (auch in entlegeneren Gesetzestexten) erlaubt.



Rolf Sethe

30 ZSR 2017 II

dies aber sehr selten der Fall. Die Dozenten transportieren vielmehr unausge-
sprochene Erwartungen. Sie gehen davon aus, dass sich die Lernziele einer Ver-
anstaltung von selbst erklären, wenn man nur die in der Vorlesung behandelten
Themen bekannt gibt. Fragt man die Kollegen nach ihren Lernzielen, zeigen die
Antworten, dass Vorlesungen vor allem dem Wissenserwerb (Stufe 1 der
BLOOM’SCHEN Taxonomie) dienen. In der Klausur wird dann jedoch eine hö-
here Stufe, nämlich die Analyse von Sachverhalten und die Anwendung des
Wissens auf unbekannte Fallgestaltungen, verlangt. Hierauf bereiten die Übun-
gen vor, die jedoch nicht zu jeder Vorlesung begleitend angeboten werden.

Die fehlende Transparenz bei den Ausbildungszielen setzt sich fort in in-
transparenten Lernzielen auf der Ebene der Lehrveranstaltungen94 und er-
schwert das Studium, da die in der Prüfung verlangten Fähigkeiten von den im
Unterricht vermittelten Fähigkeiten abweichen (können). Aufgrund des damit
verbundenen Aufwands war es nicht möglich, das Ausmass dieser Abweichung
empirisch zu erheben. Die geringe Transparenz von Lernzielen ist kein Phäno-
men, das erst seit der Bologna-Reform auftritt, sondern es bestand schon vorher
und es findet sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, das
der Bologna-Reform bei der Juristenausbildung nicht gefolgt ist.95

5. Die Assessmentstufe des Bachelors of Law

a. Ziel der Einführung einer Assessmentstufe

Eines der grossen Probleme des Jusstudiums zu Zeiten des Lizenziats war der
Umstand, dass man erst ganz am Ende des Studiums erfuhr, ob man wirklich
für das Fach Rechtswissenschaft geeignet war. Es konnte passieren, dass man
fünf oder mehr Jahre studiert hatte und dann endgültig in der Liz. II-Prüfung
scheiterte. Mit der Bologna-Reform wurde eine Leistungskontrolle (oft als As-
sessmentprüfung bezeichnet96) am Ende des ersten Studienjahrs (sog. Assess-
mentstufe/-jahr oder auch 1ère année, Grundstudium) eingeführt, welche eine
Filterfunktion erfüllt. Sie soll gewährleisten, dass Studierende frühzeitig ihre
Eignung für das Fach erkennen und ggf. das Studienfach oder den Ausbil-
dungsweg wechseln. Um zu verhindern, dass dieser Filter wirkungslos ist, ent-
halten alle Studienordnungen eine Regelung, wonach endgültig abgewiesene
Studierende das Jusstudium nicht an einer anderen Fakultät fortsetzen kön-
nen.97 Die nachfolgenden Tabellen 3 und 4 zeigen auf, welche Fächer in der

94 Dies ergab eine Stichprobe in den Vorlesungsverzeichnissen der Fakultäten. Bestätigt wird der
Befund durch die repräsentative Umfrage unter Studierenden im Rahmen des Bologna-Monito-
ring, s.u. C.VI.

95 Vgl. die sehr anschauliche Bestandsaufnahme von KRÜPER/BROCKMANN.
96 Der Begriff ist unglücklich gewählt, denn «assessment» meint im Englischen die Prüfung oder

Beurteilung.
97 Z.B. § 8 der Studien- und Prüfungsordnung LU (Fn. 79): «Nicht zugelassen wird zum Bachelor-

studium, wer an einer anderen Rechtsfakultät des In- oder Auslandes wegen ungenügender
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Assessmentstufe angeboten und welche in der Assessmentprüfung beherrscht
werden müssen:

Tabelle 3: Pflichtfächer in der Assessmentstufe

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH FernUni

OR AT x x x x

x

x

xPersonenR
(und z.T. FamilienR)

x x x x x

StrafR AT x x x x x x x x x x

Staats- oder
VerfassungsR

x x x x x

x

x x x

Völker-/Europa-/
VerwaltungsR

x x

ZPO/SchKG x

Zwischensumme
Kernfächer

3 3 5 4 5 5 3 4 3 1

Allgemeine Staats-
lehre

x

Rgeschichte oder
Rphilosophie

x x x x x x x

Römisches Recht x x x

Soziologie oder
Psychologie

x

Kriminologie x

Betriebswirtschafts-
lehre

x

Volkswirtschafts-
lehre

x x x

Rechnungslegung x x

Juristisches
Arbeiten/Methodik

x x x x

Einführung Rechts-
wissenschaft

x x x x x x x x

Wissenschaftliches
Schreiben

x

Propädeutische
Arbeit

x x

Zwischensumme
Grundlagenfächer

2 1 3 3 4 2 6 7 3 3

Leistungen endgültig abgewiesen worden ist oder das Studium der Rechtswissenschaft im Ne-
benfach nicht bestanden hat.»
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BS BE FR GE LS LU NE SG ZH FernUni

Fremdsprache x

Fachsprache
Deutsch

x

Zwischensumme
Sonstige Fächer

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Summe 5 4 8 7 9 7 10 12 6 4

Die im Assessment verlangten Pflichtfächer umfassen zum einen solche, die
das materielle Recht betreffen (Kernfächer). Zum anderen dienen sie der Vertie-
fung des methodischen und dogmatischen Verständnisses der Rechtswissen-
schaften und/oder betreffen fachbereichsübergreifende Themen und/oder sons-
tige, an die Rechtswissenschaften angrenzende Fächer (Grundlagenfächer).
Schliesslich findet sich eine dritte Gruppe, die Schlüsselqualifikationen (z.B.
Spracherwerb) umfasst.98

Analysiert man die Anforderungen, so fällt auf, dass die Bandbreite der ver-
langten Fächer sehr gross ist und von 4 bis 12 Fächern reicht. Diese extremen
Unterschiede beruhen aber nicht auf den Kernfächern, die von 3 bis 5 reichen
(wenn man die FernUni ausser Betracht lässt), sondern auf den zusätzlich ver-
langten Grundlagenfächern, bei denen die Spanne von 1 bis 7 Stück reicht. Im
Fall der HSG bereitet das Assessmentjahr auf eine grosse Bandbreite weiterfüh-
render Studien (Major Betriebswirtschaftslehre, Major Volkswirtschaftslehre,
Major International Affairs, Major Rechtswissenschaft, Major Rechtswissen-
schaft mit Wirtschaftswissenschaften) vor, was die höhere Gewichtung der
Grundlagenfächer (insgesamt 7 Stück) erklärt. Warum in Neuenburg 6 Grund-
lagenfächer verlangt werden, ist nicht ersichtlich.

b. Prüfungsleistungen

Da ein endgültiges Scheitern auf Assessmentstufe zum generellen, landeswei-
ten Ausschluss vom Jusstudium führt, ist nicht nur die verlangte Fächerkombi-
nation von Bedeutung, sondern auch diejenige der Prüfungsfächer und der
Möglichkeit, ungenügende Leistungsnachweise ausgleichen zu können (Kom-
pensationsmöglichkeit). Anders formuliert: Im Folgenden soll die Frage der
Prüfungsbelastung für die Studierenden und die Fakultäten geprüft werden.
Ferner wird der Frage nachgegangen, ob jemand, der in den Kernfächern aus-
reichende Leistungen nachweist, endgültig scheitern kann, wenn die Prüfung
in einem Grundlagenfach, wie Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie, nicht
bestanden wird.

98 Die Zuordnung der Fächer zu den drei Untergruppen ist nicht objektiv vorgegeben und keines-
wegs zwingend. Sie dient lediglich der Veranschaulichung, wo die einzelnen Studienordnungen
ihre Schwerpunkte setzen.
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Tabelle 4: Prüfungen im Assessment

Art:
s = schriftlich,
m = mündlich;
MC = multiple
choice
F = Fall,
schriftl. Arbeit
(Prüfungs-
dauer in h
oder m99)

BS BE FR100 GE LS101 LU NE SG ZH Fern-
Uni

OR AT
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)

s
(3h)

s
(3h)PersonenR

(und Fami-
lienR)

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

m
(15m)

s
(2h)

Strafrecht AT
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)
s

(2h)
m

(15m)
s

(2h)
s

(3h)
s

(2h)

Staats- oder
VerfassungsR

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

s
(2h)

s
(3h)

s
(3h)

Völker-/
Europa-/
VerwaltungsR

s
(2h)

s
(2h)

ZPO/SchKG
s

(1h)

Anzahl
(Prüfungs-
dauer)

3
(6h)

3
(6h)

5
(9h)

3
(6h)

5
(10h)

3
(6h)

3
(2.5h)

4
(10h)

3
(9h)

1
(2h)

Allgemeine
Staatslehre

s
(2h)

Rgeschichte
oder
Rphilosophie

s
(1,5h)

m
(30m)

m
(30m)

m
(15m)

s
(3h)

s
(2h)

Römisches
Recht

s
(2h)

s
(2h)

m
(15m)

99 Die Dauer bezieht sich nur auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen, denn die Dauer von
Fallbearbeitungen und anderen schriftlichen Arbeiten ist in den Studienordnungen nicht genannt.

100 Nach Art. 11 des Ausführungsreglements vom 2.11.2006 (Stand am 3.10.2016) zum Regle-
ment vom 28.6.2006 (Stand am 3.10.2016) über das Rechtsstudium legt jeder Prüfer selbst
fest, wie geprüft wird. In der Praxis handelt es sich um schriftliche Prüfungen, wie auf der Web-
site der Lehrstühle nachgelesen werden kann (Prüfungsangaben in der obigen Tabelle basieren
auf diesen Informationen).

101 Nach Art. 7 Abs.1 des Règlements du Baccalauréat (Fn. 77) werden die Prüfungen im Plan
d’études festgelegt. Dort findet sich nur die Art der Prüfung (schriftlich/mündlich), nicht aber
die Dauer oder die Art der Aufgabenstellung. Die Angaben über die Dauer der Prüfungen basie-
ren auf einer telefonischen Nachfrage bei der Universität Lausanne (Frau Livia Danieli) vom
23.3.2017.



Rolf Sethe

34 ZSR 2017 II

Art:
s = schriftlich,
m =mündlich;
MC=multiple
choice
F = Fall,
schriftl. Arbeit
(Prüfungs-
dauer in h
oder m98)

BS BE FR99 GE LS100 LU NE SG ZH Fern-
Uni

Soziologie
oder
Psychologie

m
(20m)

Kriminologie
m

(10m)

Betriebswirt-
schaftslehre

s
(2 × 3h)

Volkswirt-
schaftslehre

s
(2h)

s
(2h)

s
(2 × 3h)

Rechnungs-
legung

s
(2h)

s
(1,5h)

Anzahl
(Dauer)

1
(1,5h)

0
1

(2h)
2

(2,5h)
3

(4,5h)
0

4
(2,7h)

4
(13,8h)

1
(3h)

2
(4h)

Juristisches
Arbeiten/
Methodik

x102 F F

Einführung
Rechtswissen-
schaft

s
(1h)

s
(3h)

m
(30m)

s
(2h)

MC
s

(2h)

Wissen-
schaftliches
Schreiben

Propädeutische
Arbeit

F F

Anzahl
(Dauer)

1 0
2

(1h)
1

(3h)
1

(30m)
2

(2h)
0 1 2

1
(2h)

Fremdsprache
(2h

+15m)

Fachsprache
Deutsch 1103

s
(2h)

102 Der tatsächliche Zeitaufwand für diesen Leistungsnachweis liess sich nicht ermitteln.
103 Schriftliche Arbeit von 10 Seiten oder zwei Semester Studium an einer deutschsprachigen Uni-

versität. Das Modul Deutsch kann in der Assessmentstufe oder in der Aufbaustufe belegt werden.
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Art:
s = schriftlich,
m =mündlich;
MC=multiple
choice
F = Fall,
schriftl. Arbeit
(Prüfungs-
dauer in h
oder m98)

BS BE FR99 GE LS100 LU NE SG ZH Fern-
Uni

Anzahl
(Prüfungs-
dauer)

0 0 0 0 1 0
1

(2h)
1

(2,25h)
0 0

Summe
(Prüfungs-
dauer)

5
(7,5h)

3
(6h)

8
(12h)

6
(11,5h)

10
(15h)

5
(8h)

8
(7,2h)

10
(26h)

6
(12h)

4
(8h)

Kompensations-
möglichkeit

ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja

Zwei der zehn untersuchten Fakultäten (Freiburg, Lausanne) überlassen die
Art und Dauer der Prüfungen den Dozenten oder geben sie zumindest nicht in
der Studienordnung verbindlich vor. Bei der Studienplatzwahl erschwert dies
den Studienbewerbern die Vergleichbarkeit der Anforderungen. Vor dem Hin-
tergrund des oben beschriebenen «constructive alignment» sollte den Studie-
renden zumindest zu Semesterbeginn verständlich offen gelegt werden,104 wie
die Prüfungsanforderungen ausgestaltet sind, damit sie sich auf die Anforde-
rungen einstellen können. Von der Frage des Prüfungsmodus und -umfangs zu
trennen ist diejenige der Prüfungsinhalte. Nicht alle Fakultäten haben diese In-
halte transparent gemacht.105

Alle bis auf eine Fakultät (Neuenburg) sehen eine Kompensationsmöglich-
keit vor, entweder indem sie einen bestimmten Notendurchschnitt verlangen,
so dass einzelne Klausuren auch ungenügend sein können, oder indem sie eine
bestimmte Höchstzahl an Fehlversuchen erlauben.106

Die Prüfungsanforderungen in den Kernfächern sind sehr homogen. Die
meisten Fakultäten verlangen drei schriftliche Prüfungen in den drei Haupt-
rechtsgebieten mit einer Dauer von insgesamt sechs Stunden. Einen «Ausreis-
ser» stellt die FernUni dar, die eine Prüfung nur eines Kernfachs im Umfang
von zwei Stunden verlangt.

104 So die Regelung in Freiburg (Art. 1 Abs.2 des Ausführungsreglements, vgl. Fn. 100).
105 Vorbildlich ist etwa die auf der Basler Fakultätsseite aufgeschaltete «Wegleitung zur Ordnung

für das Bachelorstudium an der Juristischen Fakultät der Universität Basel Teil 3: Prüfungsstoff
in den einzelnen Modulen des Bachelorgrund- und Aufbaustudiums».

106 In Basel beschränkt sich die Kompensationsmöglichkeit auf die Grundlagenfächer (in der Regel
Rechtsgeschichte), vgl. § 9 Abs.3 der Ordnung für das Bachelorstudium.
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Die Schlüsselqualifikationen spielen keine nennenswerte Rolle auf der As-
sessmentstufe, so dass ihnen auch keine Selektionsfunktion zukommt. Deutlich
unterschiedlicher fallen demgegenüber die Anforderungen bei den Grundlagen-
fächern aus, die von keiner bis zu vier Prüfungen im Umfang von sechs Stunden
schwanken. Dieser Studienaufbau der Assessmentstufe gibt Anlass zu Zweifeln,
weil das Nichtbestehen von Fächern, wie Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie
oder Allgemeiner Staatslehre, noch nichts über die Qualifikation für eine spätere
berufliche Tätigkeit als Jurist aussagt. Zwar wird die Betonung der möglichen Se-
lektionsfunktion von Grundlagenfächern dadurch etwas gemildert, dass es Kom-
pensationsmöglichkeiten gibt, aber dennoch sollte man überlegen, ob diese (un-
bestrittenermassen wichtigen) Fächer nicht besser in einem späteren Abschnitt
des Studiums angeboten und geprüft werden sollten (siehe auch unten C.III.5.a).
Hinzu kommt ein weiteres Problem: Je mehr andere Fächer man im ersten Jahr
anbietet, desto weniger Zeit bleibt für die Kernfächer.

Insgesamt schwankt die Anzahl und Dauer der Prüfungen erheblich. In Bern
werden drei zweistündige Klausuren geschrieben, in Lausanne und St. Gallen
dagegen neun mit einer Dauer von insgesamt 15 bzw. 16 Stunden. Nicht zuletzt
unter Ressourcengesichtspunkten wäre zu überlegen, ob eine solch hohe An-
zahl an Prüfungen wirklich notwendig ist, um die Geeignetheit der Studieren-
den für das Jusstudium festzustellen. Eine Konzentration auf die Kernfächer
wäre wünschenswert und sinnvoll.

c. Umfang der unterrichteten Fächer

Nachfolgend wird der Umfang des Unterrichts untersucht.107

Tabelle 5: Umfang der Pflichtfächer im Assessment (ECTS/SWS)

Vorlesungen + Tu-
torate + Übungen

BS BE FR108 GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

OR AT 18/12 18/12 0/2109 6/3

22/14

5,5/5

15/14PersonenR (und
FamilienR)

6/4 10/6 9/8 12/8 3,5/3

107 Grundlage sind die auf den Homepages der Fakultäten aufgeschalteten Musterstundenpläne und
Studienordnungen. Da die Gesamtzahl der ECTS-Punkte immer auf zwei Semester bezogen ist,
wurden auch die Semesterwochenstunden addiert (2 SWS im Herbst und 2 SWS im Frühjahr
= 4 SWS).

108 Gemäss Art. 3 Abs.2 des Ausführungsreglements (vgl. Fn. 100) entspricht im Bachelorstudium
eine Jahreswochenstunde Unterricht 3 ECTS-Punkten (im Masterstudium aufgrund des erhöhten
Vorbereitungsaufwandes 5 ECTS-Punkten). Der veröffentlichte Stundenplan lässt aber daran zwei-
feln, ob diese Umrechnung auch eingehalten wird: So sind für das Fach ZGB 1 (Personen- und Fa-
milienrecht) während zweier Semester je 2 StundenVorlesung sowie 2 StundenÜbung vorgesehen,
was gemäss Ausführungsreglement 12 ECTS-Punkte geben müsste, jedoch werden dem Studenten
dafür nur die Hälfte, 6 ECTS-Punkte, gegeben. Der Stundenplan lässt nicht erkennen, ob die Übun-
gen nur für bestimmte Gruppen sind, so dass die Berechnung der SWS eine Schätzung darstellt.

109 Die Veranstaltung wird mit zwei SWS, aber null ECTS-Punkten im Plan d’études genannt.
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Vorlesungen + Tu-
torate + Übungen

BS BE FR108 GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

StrafR AT 18/12 15/10 12/8 10/6 6/6 16/10 9/6 3,5/3 15/14 10110

Staats- oder
VerfassungsR

18/12 15/10 12/8 10/6 9/6

20/12

6/4 5,5/5 15/10

Völker-/Europa-/
VerwaltungsR

9/6 6/4

ZPO/SchKG 6/4

Selbststudium 6/x

Zwischensumme
Kernfächer

54/36 54/32 45/30 30/20 36/27 58/36 27/18 18/16 45/38 10

Allgemeine Staats-
lehre

10

Rgeschichte oder
-philosophie

3/4 8/6 6/6 6/4 2/2 6/4 10

Römisches Recht 9/6 8/4 6/4

Soziologie oder
Psychologie

2/2

Kriminologie 3/2

Betriebswirt-
schaftslehre

11/10

Volkswirtschafts-
lehre

3/2 3/2 11/10

Rechnungslegung 3/2 0/0

Zwischensumme
Grundlagen

3/4 0 9/6 16/10 12/10 0 18/12 26/24 6/4 20

Juristisches Arbei-
ten/wiss. Schreiben/
Methodik

3/4

9/10

0/4 7/4 6/4

Einführung Rechts-
wissenschaft 0/1111 6/4 14/6 2/3 12/8 3/2 10

Propädeutische
Arbeit

3/x 5/x

Zwischensumme
Anderes

3/4 0/1 9/4 14/6 9/10 2/3 12/12 12/4 9/6 10

Fremdsprache 4/4

Fachsprache
Deutsch 3/2112 3/2

110 Es werden keine SWS angegeben, da es sich um ein Fernstudium handelt und die Präsenzzeiten
nicht gesondert berechnet werden.

111 Wird nicht geprüft und daher nicht in ECTS-Punkten ausgewiesen.
112 S.o. Fn. 103.
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Vorlesungen + Tu-
torate + Übungen

BS BE FR108 GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Zwischensumme
Sprachen

0 0 0 0 3/2 0 3/2 4/4 0 0

Summe ECTS/
SWS

60/44 54/33 63/40 60/36 60/49 60/39 60/44 60/48 60/48 40/x

Der Katalog der unterrichteten Fächer und der Unterrichtsumfang sind un-
einheitlich. Dieser Befund deckt sich mit den Feststellungen zu den Prüfungs-
leistungen. Fünf Fakultäten unterrichten zwischen 32 und 38 SWS in den Kern-
fächern. Lässt man die FernUni ausser Betracht, unterrichten die übrigen vier
Fakultäten nur zwischen 16 und 27 SWS. Wie bereits erwähnt, kommt den
Kernfächern eine grössere Bedeutung für die spätere berufliche Tätigkeit zu als
den Grundlagenfächern. Es wäre daher wünschenswert, wenn man den Unter-
richt in den Kernfächern ausbaut, um die Teilnehmer besser auf die mit Selek-
tionswirkung ausgestatteten Assessmentprüfungen vorzubereiten.

d. Bemessung der ECTS-Punkte für die Studienleistungen

Die meisten Fakultäten verlangen in den ersten beiden Semestern den Besuch
von Lehrveranstaltungen im Umfang von 60 ECTS-Punkten, wobei nicht alle
Studienordnungen die Zeiten des Selbststudiums separat ausweisen (Ausnahme
etwa Bern). Die ECTS-Punkte sollen eine bestimmte Arbeitsleistung der Stu-
dierenden anzeigen. Ein ECTS-Leistungspunkt entspricht 25 bis 30 Arbeits-
stunden (= Besuch von Lehrveranstaltungen und Selbststudium).113 Der Ar-
beitsumfang eines akademischen Jahres beträgt 60 ECTS-Punkte, also 1500
bis 1800 Stunden, was bei 52 Wochen einer 35-Stundenwoche entspricht. Da
die Vorlesungszeit jedoch nur 28 Wochen umfasst und die grosse Masse der
Leistungen der Studierenden in dieser Zeit erbracht wird (Besuch von Lehrver-
anstaltungen), hätte – wenn man innerhalb der ECTS-Logik verbleibt – eine
durchschnittliche studentische Arbeitswoche 64 Stunden. Realistischer werden
die Berechnungsgrundlagen des ECTS-Systems nur, wenn man alle in der vor-
lesungsfreien Zeit erbrachten Leistungen, wie Prüfungen, Prüfungsvorberei-
tung und Anfertigen von schriftlichen Arbeiten, einberechnet. Wie die nachfol-
gende Untersuchung aufzeigen wird, erfolgt dies in der Praxis leider nicht, denn
die einzelnen Fakultäten vergeben für die gleiche Leistung recht unterschied-
liche ECTS-Punkte.

Die einemUmfang von 60 ECTS-Punkten entsprechendeAnzahl an Semester-
wochenstunden (SWS)114 schwanken innerhalb der Schweizer Fakultäten stark.
Sie reicht von 36 (Genf) bis 48 SWS (St. Gallen, Zürich), also 18 bis 24 SWS

113 Vgl. Fn. 50.
114 Eine Vorlesung, die das ganze Semester jede Woche 2 Stunden gelesen wird, hat einen Umfang

von 2 SWS.
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pro Halbjahr, was einer Abweichung von 33% entspricht. In Freiburg etwa
bekommt man für 8 Stunden115 der Vorlesung Personenrecht/Familienrecht
6 ECTS-Punkte, in Lausanne für die gleiche Veranstaltung 9 ECTS-Punkte
(beide Fakultäten prüfen das Fach, so dass auch hier kein Unterschied besteht).
Auch das Beispiel Rechtsgeschichte (in Basel 3 ECTS-Punkte für 4 SWS und
in Zürich 6 ECTS-Punkte für 4 SWS) zeigt eine deutliche Divergenz. Die starke
Abweichung von ECTS-Punkten und SWS dürfte auf drei Faktoren beruhen:
· Sie ist zunächst ein Beleg dafür, wie schwer die Einschätzung (Wie gut ar-

beitet der durchschnittliche Student? Was ist ein durchschnittlicher Stu-
dent?) und wie schwer die Umrechnung der Arbeitsleistung der Studieren-
den ist. Man reibt sich verwundert die Augen, welche Unterschiede
zwischen der Romandie und der Deutschschweiz zu bestehen scheinen.
Während ein Student in Genf bereits mit dem Besuch von 36 SWS Veran-
staltungen Leistungen im Umfang von 60 ECTS-Punkten (= 1800 Stunden)
erbringt, benötigt sein Kollege in Zürich dafür 48 SWS. In Genf arbeitet man
für eine SWS also 50 Stunden, in Zürich nur 37,5. Eine SWS meint den Be-
such einer Veranstaltung, also 14 Wochen pro Semester × 1 Unterrichts-
stunde à 45 Minuten = 10,5 Stunden. Hinzu kommen Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts, Hausarbeiten und die Prüfungszeiten. Für diesen
Begleitaufwand wird in Genf 50 – 10,5 = 39,5 Stunden gerechnet, in Zürich
27 Stunden. Welcher Wert der realistischere ist, muss mangels empirischer
Erhebung über das studentische Studier- und Lernverhalten hier offen blei-
ben. Allerdings wecken diese Unterschiede Zweifel am ECTS-System als
solches.

· Manche Fakultäten haben ein System, bei dem alle Veranstaltungen in festen
Punkteschritten bewertet werden, wie z.B. Zürich, wo es nur Module mit 1,5,
3, 4,5, 6, 9 oder 12 ECTS-Punkten gibt. Diese starre Einteilung entspricht
häufig aber nicht dem tatsächlichen Arbeitsaufwand und zwingt dazu, den
Aufwand für die Veranstaltung ausser Acht zu lassen und «irgendwie pas-
send» zu machen. Als Beispiel hierfür mag die in Zürich angebotene Übung
Handels- und Wirtschaftsrecht dienen. Sie ist Teil des Moduls Handels- und
Wirtschaftsrecht, das 12 ECTS-Punkte umfassen sollte. Da das Modul die
vierstündige Vorlesung Gesellschaftsrecht (4 SWS = 6 ECTS-Punkte) und
die dreistündige Vorlesung Wettbewerbsrecht (3 SWS = 4,5 ECTS-Punkte)
enthält, blieben für die Übung nur 1,5 ECTS-Punkte übrig. Die Übung um-
fasst jedoch den Besuch von 7 Lektionen à 1,5 Stunden (= 10,5 Stunden)
sowie eine Bearbeitungszeit für die Fallbearbeitung von typischerweise
4 Wochen (× 35 Stunden = 140 Stunden). In der Summe wären dies rund
150,5 Stunden, also ca. 5 ECTS-Punkte. Bewertet wird die Veranstaltung tat-
sächlich aber mit 1,5 ECTS-Punkten.

115 Angabe gemäss publiziertem Stundenplan (siehe dazu relativierend Fn. 108).
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· Als dritter Faktor kommt hinzu, dass der Bachelor 180 ECTS-Punkte umfas-
sen muss. Viele Fakultäten haben die Veranstaltungen des Lizenziatssystems
in das neue System überführt, ohne im Detail zu prüfen, welchen Arbeitsauf-
wand die Veranstaltung verursacht. Man hat also bei der Systemumstellung
keine Vorlesungen gestrichen, sondern die Punktezahlen reduziert. Biswei-
len werden sogar Veranstaltungen bewusst mit null ECTS-Punkten versehen,
um die Obergrenze einhalten zu können.116 Die Einführung der ECTS-
Punkte war also oft nur ein «Rechenexempel» und keine tatsächliche Be-
standsaufnahme.
Für diejenigen, die innerhalb einer Hochschule den Bachelor und Master

absolvieren, ist die Ungenauigkeit der ECTS-Punktevergabe weitgehend un-
problematisch (wenn man vom Aufwand der Einführung des ECTS-Systems
für die Fakultät selbst einmal absieht), da nur zählt, dass am Ende des Stu-
diums alle Prüfungsleistungen erbracht sind. Problematisch wird ein Studien-
ortwechsel, da in diesem Fall bereits erbrachte Studienleistungen angerechnet
werden und die Bewertung der Veranstaltungen wichtig wird. Auch kann dies
auf dem Arbeitsmarkt relevant sein, sofern Arbeitgeber mangels adäquater In-
formation über tatsächliche Leistungsrelationen zwischen Universitäten Ab-
gänger gewisser Unis bevorzugen.

e. Zwischenfazit

Der Vergleich der verschiedenen Studienordnungen und Stundenpläne in der
Assessmentstufe belegt erhebliche Unterschiede in den gestellten Anforderun-
gen. Etwa die Hälfte der Fakultäten betont in der Lehre und in den Prüfungen
die Kernfächer. Am deutlichsten erfolgt dies an der Berner Fakultät, die drei Prü-
fungen in den drei grossen Rechtsgebieten vorsieht. Am anderen Ende der Skala
liegen St. Gallen und Neuenburg (sowie die FernUni), die weniger als ein Drittel
der Leistungen in den Kernfächern verlangen. In St. Gallen beruht die andere
Gewichtung auf einem grundlegend anderen Studienaufbau, der die Assess-
mentstufe als Vorbereitung auf sehr verschiedenartige Studiengänge begreift. In
Neuenburg schliesst sich dagegen ein «normales» rechtswissenschaftliches
Hauptstudium an, so dass kein besonderer Grund für die sehr starke Betonung
der Grundlagenfächer vorliegt. Diese Betonung ist problematisch, wenn man
die Selektionswirkung der Assessmentprüfung bedenkt. Unter Umständen wer-
den Personen aus dem Studium ausgeschlossen, die an Fächern wie Kriminolo-
gie, Volkswirtschaftslehre, Römisches Recht oder Rechtsphilosophie gescheitert
sind. Diese Fächer sind (ohne sie hiermit abzuwerten) nicht Kernelemente der
meisten juristischen Berufe. Falls dann auch noch die Kompensationsmöglich-
keit fehlt, wird der Sinn der Assessmentprüfung als Auswahlinstrument zur Prü-
fung der Geeignetheit von Studierenden im Fach Recht fraglich.

116 Vgl. die Beispiele in Fn. 109 und 111.
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Betrachtet man die Anforderungen an die Prüfungen, fällt auf, dass nicht alle
Studienordnungen das Prinzip des «constructive alignment» beachten und die
Prüfungsleistungen nachvollziehbar in einen Zusammenhang mit den Lernzie-
len setzen. Nur wenige Fakultäten haben einen Katalog der Prüfungsinhalte im
Internet aufgeschaltet. Teilweise werden die Prüfungsanforderungen dem je-
weiligen Dozenten überlassen und sind daher nicht vorhersehbar. Es hängt in
diesen Fällen davon ab, ob der Dozent die Anforderungen rechtzeitig und de-
tailliert bekannt gibt. Zudem können sie sich bei Dozentenwechseln von Jahr
zu Jahr verändern.

Eine weitere wesentliche Erkenntnis der Betrachtung der Assessmentstufe
ist die grosse Ungenauigkeit des ECTS-Systems. Es fehlen empirische Erhe-
bungen zur Studienleistung, so dass auf Daumenregeln gestützte Berechnungen
erfolgen, um am Ende des ersten Studienjahrs auf 60 ECTS-Punkte zu kom-
men. Dieser Mangel setzt sich auch in der Aufbaustufe des Bachelors und im
Master fort. Diese Problematik wird im Folgenden nicht mehr gesondert thema-
tisiert. Es wird auf die Auflistung der SWS verzichtet, da kein aussagekräftiger
Vergleich möglich ist.

6. Die Aufbaustufe des Bachelors of Law

a. Studienfächer und ihr Umfang

Die Aufbaustufe umfasst das zweite und dritte Studienjahr und endet mit dem
Bachelor-Abschluss. Da es sich um zwei Studienjahre und damit um 120 ECTS-
Punkte handelt, ist die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen gross, wie die
nachfolgende Übersicht zeigt. Dabei werden häufig Vorlesungen und Übungen in
einer Veranstaltung kombiniert. Der Übungsanteil wird in der nachfolgenden Ta-
belle dann nicht gesondert ausgewiesen. Soweit Überblicksveranstaltungen zum
gesamten Prozessrecht angeboten werden, sind diese auf die Bereiche Zivilpro-
zess, Strafprozess und Verwaltungsprozess gesplittet dargestellt.
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Tabelle 6: Fächer in der Aufbaustufe (ECTS)

BS BE FR GE LS117 LU NE SG118 ZH Fern-
Uni

OR AT 9
11

13 10

OR BT I 3
6 12

9 6 6 6 10

OR BT II 3 5119 6120 10

Einleitungsart. ZGB 4,5

PersonenR 3 4,5 10

SachenR 6 4,5 9 5 8 6 6

FamilienR 6 6
9

5 8 6 6
18 10

ErbR 3 4 6

GesellschaftsR 6 9 8 8 9 10

WirtschaftsR 9 9 4 6 12

ArbeitsR 4 3 3

ZivilprozessR 4 4,5 2,5 2 6 6 2
9

10

SchKG 3 6 4 6 10

Intern. Privatrecht 5
8

6 3 3

Rechtsvergleichung

Geistiges Eigentum 3

Übung PrivatR
Anfänger

3 3 2 6

Übung PrivatR
Fortgeschrittene

3 3 3

Übung WirtschaftsR 3 2

Übungen Zivil-
verfahrensR

2

Übung IPR 3

Kolloquium PrivatR 3

Zwischensumme
PrivatR

43 48 48 53,5 55 49 64 32 45 80

117 Zwischen dem Descriptif des enseignements de 3ème année Baccalauréat universitaire en Droit le
6.9.2016 und dem Plan d’études le 14.4.2016 bestehen einige Abweichungen. Es wurde daher
der Plan d’études verwendet.

118 Bachelor-Ausbildung mit Studienschwerpunkt Rechtswissenschaft (Law).
119 Contrats spéciaux.
120 Contrats spéciaux.
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BS BE FR GE LS117 LU NE SG118 ZH Fern-
Uni

StaatsR/GrundR 3 5 8 8
9

10

VerwaltungsR I 6 3 12
9

8 6
12

6
10

VerwaltungsR II 6 3 12 6 6

Öff. ProzessR 3 3 2 4 2 3

Steuerrecht 6 4 6 3 6 3

Sozialrecht 9 4 6 3

Völker-/EuropaR 6 3 6 + 4 6 4 6 + 6 3 + 3 3 + 3

Übung Öff.R
Anfänger

3 3 2 6 3

Übung Öff.R
Fortgeschrittene

3 3 3

Übungen
Öff.VerfahrensR

2

Kolloquium Öff.R 3

Zwischensumme ÖR 30 21 39 32 36 27 38 32 24 20

StrafR BT I 4 3 2 6
10

StrafR BT II 4 6
9

6 4 3 6

StrafprozessR 3 3 2,5 2 4 2

Übung StrafR
Anfänger

3 3 2

Übung StrafR
Fortgeschrittene

3 2

Übungen
StrafverfahrensR

2

WirtschaftsstrafR 3

Kolloquium StrafR 3

Zwischensumme
StrafR

20 15 9 4,5 8 20 6 8 0 10

Grundlagenfächer 4121 15 15 6 12 16 6 6

Fächerübergreifende
Veranst.

2

Juristische
Arbeitstechnik

6 3

121 Laut § 13 der Studienordnung sind 4 ECTS-Punkte zu absolvieren. Missverständlich ist daher
der Studienplan, der sowohl im 3./4. Semester als auch im 5./6. Semester ein Grundlagenfach
mit je 4 ECTS-Punkten vorsieht. Vermutlich fehlt hier eine klarstellende Fussnote, dass es sich
um eine Wahlmöglichkeit handelt, in welchem Studienjahr man das Fach belegt.
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BS BE FR GE LS117 LU NE SG118 ZH Fern-
Uni

Methodenlehre 6 10

Fallbearbeitung 10 x122 x 6

Proseminar 4 6 3 2 24 0

Seminar/
BA-Arbeit(en)

10 5 3 4 6 6 20

Klausur/enkurs 5

Selbststudium 6

Fachsprache Deutsch 2

Rhetorik 4

Wahlfächer 9 3 33

Fachfremde
Wahlfächer

6123

Kontextstudium124 24

Zwischensumme 29 42 21 30 21 24 12 48 51 30

Summe ECTS 122125 126 117 120 120 120 120 120 120 140

Addiert man die ECTS-Punkte der Assessment- und der Aufbaustufe, halten
sich nicht alle Fakultäten buchstabengetreu an die Bologna-Richtlinien126. Sie
bieten teilweise mehr als 180-ECTS-Punkte an (Basel). Darüber hinaus zeigt
der Blick in die Vorlesungsverzeichnisse, dass zahlreiche Fakultäten auch Zu-
satzveranstaltungen anbieten, für die sie keine ECTS-Punkte vergeben. Diese
Veranstaltungen tauchen – der ECTS-Logik folgend – dann auch nicht im
Pflichtprogramm des Bachelors (und in den Tabellen) auf, sind aber regelmässi-
ger Teil der Ausbildung und «belasten» das Zeitbudget der Studierenden. Auch
hier stellt sich dann die Frage, welchen Sinn dann die ECTS-Vorgaben und die
Bologna-Richtlinien haben, wenn sie umgangen werden. Offenbar lässt sich die
Ausbildung nicht oder nur bedingt in ein starres Korsett zwingen. Studienfä-
cher folgen oft einer eigenen inneren Logik, die sich nicht für alle Fächer gleich
verhält und die nicht automatisch in ein Raster von 180 Punkten passt.

122 Travail Personnel, vgl. Art. 12 Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit sowie die «Di-
rective du Décanat relative au travail personnel de Baccalauréat universitaire en Droit».

123 Es gilt das in Fn. 121 Gesagte entsprechend.
124 Das Kontextstudium stellt nach Aussage der Homepage das Fachstudium in geistige sowie kul-

turelle Zusammenhänge. Es besteht aus Veranstaltungen zur Handlungskompetenz (Einführung
in das wissenschaftliche Schreiben sowie interdisziplinäres Denken innerhalb des Integrations-
projekts), zur Reflexionskompetenz (geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer, die mittels
ausgewählter Beispiele in Denkhaltungen, Wertordnungen und Verstehensweisen einführen)
und zur kulturellen Kompetenz (Erlernen von Fremdsprachen nach freier Wahl).

125 Es gilt das in Fn. 121 Gesagte entsprechend.
126 Zur Fundstelle vgl. Fn. 50.
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Vergleicht man die Anforderungen der Fakultäten, fällt die Bandbreite der
angebotenen Fächer auf. Diese ist in der Assessmentstufe bereits sehr gross
und nimmt in der Aufbaustufe weiter zu. Die FernUni und die HSG, die in der
Assessmentstufe die juristischen Kernfächer weniger gewichtet haben, holen
dies nun nach und bieten überdurchschnittlich viele Kernfächer an. Bei der
FernUni liegt der Fokus auf dem Zivilrecht, während Strafrecht und Öffent-
liches Recht eher zu kurz kommen. Die HSG gewichtet Zivilrecht und Öffent-
liches Recht gleich; hier ist das Angebot im Strafrecht klein. Bei den übrigen
Fakultäten liegt jeweils das Zivilrecht vorne, gefolgt vom Öffentlichen Recht
und dem Strafrecht.

Die allermeisten Fakultäten bieten Übungen an. Vielfach handelt es sich um
Vorlesungen, kombiniert mit Tutoraten oder Übungen, bisweilen werden die
Übungen aber auch als separate Veranstaltungen ausgewiesen (und sind damit in
der obigen Tabelle aufgelistet). Mit diesemVorgehen berücksichtigen die Fakultä-
ten die BLOOM’sche Taxonomie der kognitiven Lernziele, die für einen dauerhaf-
ten Lernerfolg das Anwenden, Einüben und die Übertragung des Wissens auf un-
bekannte Sachverhalte erfordert. Separate Fallbearbeitungen verlangen Bern127

und Zürich; Basel schreibt Klausuren vor. Allerdings fehlen oft solche Übungen,
in denen das vernetzte Denken über die Grenzen eines Faches hinweg geübt wird.

Die Bandbreite der erforderlichen Leistungen, welche durch schriftliche Ar-
beiten zu erbringen sind, reicht von 6 bis 24 ECTS-Punkten.

Tabelle 7: Fallbearbeitungen, Seminare und BA-Arbeiten in der Aufbaustufe (ECTS)

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Proseminar 4 6 3 2

24
Seminar/BA-
Arbeit(en)

10 5 3 4 6 6 20

Fallbearbeitung 10 x128 x 6

Klausur/enkurs 5

Summe 19 15 6 6 x 6 6 24 12 20

In den Grundlagenfächern reicht die Bandbreite des Unterrichts von 7 bis
26 ECTS-Punkten.

127 Die beiden Fallbearbeitungen bilden dort die Bachelorarbeit.
128 Vgl. Fn. 122.
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Tabelle 8: Grundlagenfächer in der Assessment- und der Aufbaustufe (ECTS)

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Grundlagenfächer
Assessment

3 0 9 16 12 0 18 26 6 20

Grundlagenfächer
Aufbaustufe

4 15 15 6 12 16 6 0 6 0

Summe 7 15 24 22 24 16 24 26 12 20

Wie bereits oben angesprochen, stellt sich die Frage, wo genau man be-
stimmte Fächer im Studienablauf platziert. Bei den Grundlagenfächern und
speziell bei der Rechtsgeschichte und dem Römischen Recht stehen sich regel-
mässig zwei Lager gegenüber. Das eine meint, die geschichtlichen Fächer ge-
hörten an den Anfang, weil man sonst das heutige Recht nicht verstehe. Das an-
dere, zu dem ich mich zähle, ist der Auffassung, dass Römisches Recht und
Rechtsgeschichte – genau wie die Rechtsvergleichung – am besten erst unter-
richtet werde, wenn man bereits Kenntnisse des heutigen schweizerischen
Rechts besitze. Man kann dann viel sinnvoller vergleichen und Unterschiede er-
kennen. Unausgesprochen mag wohl auch das Argument der Wertigkeit des
eigenen Faches eine Rolle spielen. Sie erscheint höher, wenn das Bestehen der
Prüfung im Assessment über das Weiterstudium von Kandidaten mitentschei-
det. Beide Lager sind in den schweizerischen Fakultäten in etwa gleich vertre-
ten. Die HSG und die FernUni positionieren die Grundlagenfächer am Beginn
des Studiums, Bern und Luzern bieten im Assessment dagegen keine Grundla-
genfächer an. Basel, Lausanne und Zürich folgen dem Modell «halbe/halbe».
Genf und Neuenburg haben die Mehrzahl der Grundlagenveranstaltungen im
Assessment, Freiburg dagegen in der Aufbaustufe platziert.

Eine häufige Rückmeldung aus der Praxis besteht in der Klage über man-
gelnde Vorkenntnisse in den Kernfächern und im Zivilprozessrecht/SchKG.129

Tabelle 9: Unterricht in ZPO/SchKG (ECTS)

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

ZPO 4 4,5 2,5 2 6 6 2 10

SchKG 3 6 4 6 10

ZPO/SchKG 6 9

Übung ZPO/
SchKG

2

Summe 4 4,5 6 5,5 8 12 12 2 9 20

129 Vgl. dazu generell den Beitrag von URS HAEGI in diesem Heft unter B.I.3.
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Die Tabelle zeigt, dass alle Fakultäten das Fach Zivilprozessrecht (in Frei-
burg in der Assessmentstufe, sonst in der Aufbaustufe) unterrichten. Nicht
überall angeboten wird hingegen das Fach SchKG. Zum Teil wird das Prozess-
recht übergreifend für alle drei Säulen unterrichtet (Lausanne, St. Gallen). Das
Ausmass des Unterrichts in beiden Fächern variiert von 2 (St. Gallen) bis
20 ECTS-Punkten (FernUni) stark. Ein Teil der Klagen aus der Praxis ist damit
berechtigt, da das wichtige Fach SchKG in drei Fakultäten nicht Teil des Curri-
culums ist und das Prozessrecht an einigen Fakultäten nur in geringem Umfang
unterrichtet wird. Nun kann man argumentieren, dass die Ausbildung im Pro-
zessrecht Aufgabe der Anwaltskanzleien im Substitutenjahr sei, doch greift die-
ses Argument zu kurz. Materielles Recht und Prozessrecht sind inhaltlich stark
verflochten. Eine gute Ausbildung im materiellen Recht kommt ohne Kennt-
nisse des Prozessrechts nicht aus.

Im Schrifttum wird von Anwälten der darüber hinausgehende Wunsch ge-
äussert, die Universität möge anwaltliches Handwerkszeug vermitteln.130 Dies
ist nicht Aufgabe der Universität, sondern der nachfolgenden Ausbildung im
Praxisjahr.131

b. Prüfungen in der Aufbaustufe

Im Folgenden werden die Prüfungen in der Aufbaustufe beschrieben. Da die
Studienordnungen sehr variantenreich sind, reicht für die Darstellung eine Ta-
belle nicht aus, sondern es bedarf zunächst einer Beschreibung. Die Tabelle 10
und Tabelle 11 dienen dann als Zusammenfassung.

In Basel sind folgende Prüfungen vorgeschrieben:
· Die drei Vorlesungen Völker- und Europarecht, Strafrecht BT sowie Zivil-

prozessrecht werden schriftlich mittels einer je zweistündigen schriftlichen
Klausur geprüft. Die vier Vorlesungen Grundlagen des Rechts, Verwaltungs-
recht, Obligationenrecht BT/Gesellschaftsrecht und ein ZGB-Fach (Erb-
recht, Familienrecht oder Sachenrecht) werden grundsätzlich132 mündlich
geprüft. Eine mündliche Prüfung dauert als Einzelprüfung 15, als Zweiper-
sonenprüfung 20 Minuten. Die gesamte Prüfungsdauer beträgt somit min-
destens 7 Stunden; sollten anstelle von mündlichen schriftliche Prüfungen
vorgesehen werden, ist sie entsprechend höher.

· Zusätzlich absolvieren die Studierenden in den Modulen Privatrecht II, Öf-
fentliches Recht II und Strafrecht II je eine Prüfung, wobei der Stoff der ent-
sprechenden Module aus dem Grundstudium vorausgesetzt wird. Die Prü-
fungen werden während einer Prüfungssession in Form von mindestens

130 Dazu SCHWARZ, S. 213m.w.H., der die Forderungen der Anwaltschaft beschreibt und sie eben-
falls ablehnt.

131 Ebenso GAUCH, S. 135; NATER, SJZ 2013, 249; SCHWARZ, S. 213; SENN, Rechtskultur, S. 109.
132 Art. 8 Wegleitung Teil 1. Im diesjährigen Prüfungsplan ist etwa beim Verwaltungsrecht eine

Klausur angekündigt.
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zwei schriftlichen Klausuren à fünf Stunden Dauer abgelegt. Sofern eine
mündliche Prüfung stattfindet, dauert diese 30 Minuten bei einer Zweiperso-
nenprüfung bzw. 20 Minuten bei der Prüfung einer Person. Mit diesen Prü-
fungen wird also nicht nur der Stoff einer Vorlesung geprüft, sondern das ge-
samte Fach. Die Prüfungsdauer beträgt insgesamt zwischen 10,33 Stunden
und 15 Stunden.

· Im Modul «Schreibkompetenz und wissenschaftliches Arbeiten» sind ein
Proseminar (benotet mit pass/fail) und ein Seminar mit einer als genügend
benoteten Seminarleistung zu absolvieren.

· Weiterhin ist eine Prüfung in einem ausserfakultären Wahlfach gemäss den
Prüfungsbedingungen dieses Fachs abzulegen.
In Bern müssen folgende Prüfungsleistungen absolviert werden:

· Je fünfstündige Leistungskontrollen in den Fachmodulen «Privatrecht II und
III», «Strafrecht II und III», «Öffentliches Recht II und III» (unter Ein-
schluss des Europarechts und des Völkerrechts) sowie eine vierstündige
Leistungskontrolle im Fachmodul «Wirtschaftsrecht I und II». Die gesamte
Prüfungsdauer beträgt 19 Stunden.

· Eine Bachelorarbeit, bestehend aus einer Falllösung aus dem Privat- oder
Wirtschaftsrecht sowie einer Falllösung aus dem Öffentlichen Recht oder
Strafrecht. Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils drei Wochen.

· Seminarleistung, bestehend aus einem mündlichen Referat und einer schrift-
lichen Arbeit.
In Freiburg erfolgen Abschlussprüfungen pro Studienjahr, wobei der Prü-

fungsmodus (schriftlich/mündlich/Dauer) zu Beginn des Studienjahrs festge-
legt wird133 (zur Kritik daran s.o. C.III.5.b). Es sind folgende Prüfungen abzu-
legen:
· Im zweiten Studienjahr sind sechs Prüfungen in den Fächern Obligationen-

recht I, Zivilrecht II, Öffentliches Recht II, Strafrecht II/Strafprozessrecht,
Steuerrecht und Rechtsgeschichte zu absolvieren. Fünf Dozenten haben
sich für eine schriftliche Prüfung à zwei Stunden und einer (Strafrecht II/
Strafprozessrecht) für eine mündliche Prüfung à 15 Minuten entschieden.

· Im dritten Studienjahr müssen die Studierenden sechs Prüfungen absolvie-
ren. Die Dozenten haben sich wie folgt entschieden: zweistündige schrift-
liche Prüfungen in Zivilrecht III, Sozialrecht und Rechtsphilosophie. Die Fä-
cher Obligationenrecht II sowie Handels- und Wirtschaftsrecht werden
mündlich (15 Minuten) geprüft. Die Prüfer des Öffentlichen Rechts III
haben keine Angaben zur Art und Dauer der Prüfung gemacht.

· Zwei Proseminararbeiten, wobei eine Proseminararbeit durch ein juristisches
Praktikum ersetzt werden kann.

133 Die nachfolgenden Angaben wurden der Seite Lehrveranstaltungen Akademisches Jahr 2016/17
der Fakultätshomepage entnommen.
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In Genf werden die 24 Pflichtfächer und drei Wahlfächer jeweils mit einzel-
nen zweistündigen schriftlichen (23) und mündlichen Prüfungen von 20 bis
30 Minuten Dauer (4) abgeschlossen. Die Prüfungszeit der schriftlichen und
mündlichen Prüfungen beträgt damit etwa 48 Stunden.

In Lausanne finden die Prüfungen semesterweise statt. Die Fächer Allg.
Verwaltungsrecht, Zivilrecht II, Verfassungsrecht II, Obligationenrecht II, Han-
del- und Wirtschaftsrecht I, Rechnungslegung, Europarecht I sowie Steuerrecht
werden schriftlich geprüft.134 Mündlich geprüft werden Strafrecht II, Sozial-
recht, Römisches Recht, Verfahrensrecht, Zivilrecht III, Rechtsvergleichung/
IPR, besonderes Vertragsrecht, SchKG sowie Rechtsphilosophie. Hinzu kommt
die Prüfung in einem Wahlfach, die schriftlich oder mündlich sein kann. Auch
bei der juristischen Methodenlehre ist die Prüfungsform nicht festgelegt, son-
dern wird vom Prüfer bestimmt.

Luzern verlangt am Ende des 3. Semesters eine Proseminararbeit und am
Ende des 4. Semesters eine schriftliche Falllösung (pass/fail). Am Ende des
5. Semesters werden eine Seminararbeit sowie vierstündige Klausuren in den
drei Fächern Privatrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht verlangt, wobei
diese Klausuren auch den Unterrichtsstoff früherer Semester einbeziehen. Zu-
dem muss eine Falllösung in einem der drei Fächer bestanden werden. Am
Ende des 6. Semesters erfolgen schriftliche zweistündige Prüfungen im Zivil-
verfahrensrecht, Öffentlichen Verfahrensrecht, Strafverfahrensrecht, Handels-
und Gesellschaftsrecht sowie eine fünfstündige Prüfung in der «Verbundveran-
staltung»135. Die Dauer aller Klausuren beträgt 25 Stunden.

Neuenburg stellt folgende Prüfungsanforderungen:
· Schriftliche Prüfungen: Rechnungslegung (1,5h), Verfassungsrecht II (2h),

Obligationenrecht (3h), Völkerrecht (2h), Gesellschaftsrecht (3h) und Ar-
beitsrecht (2h). Die Gesamtprüfungsdauer beträgt 13,5 Stunden.

· Mündliche Prüfungen im Umfang von 15 Minuten werden verlangt im Ver-
waltungsrecht, Sachenrecht, Erbrecht, Strafrecht BT/Wirtschaftsstrafrecht
(20 Min.), Sozialversicherungsrecht, Vertragsrecht, Steuerrecht, IPR, Zivil-
prozessrecht, SchKG, in der Rechtsphilosophie sowie im Geistigen Eigen-
tum. Die Gesamtprüfungsdauer beträgt 3 Stunden.

· Schliesslich sind zwei Seminararbeiten abzugeben.
Die HSG verlangt im Bachelor mit Studienschwerpunkt Rechtswissenschaft

folgende Prüfungsleistungen:

134 Die Dauer der schriftlichen und mündlichen Prüfungen ist im Reglement nicht festgelegt, vgl.
Fn. 101.

135 In der Veranstaltung sollen die Studierenden die mit einem komplexen Sachverhalt verbundenen
rechtlich relevanten Fragen erkennen, fortgeschrittene methodische Falllösungskompetenzen er-
werben, Basiswissen aus Zivil-, Straf- und Öffentlichem Recht anwenden können, in der Lage
sein, z.T. noch unbekannte Gesetze in die bekannten Strukturen einzuordnen und anzuwenden
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Rechtsgebiete zu erkennen.
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· Schriftliche Klausuren im Umfang von zwei Stunden in den Fächern ZGB,
Strafrecht BT, Obligationenrecht AT & BT, Verwaltungsrecht AT, Verfah-
rensrecht, Wirtschaftsrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Privatrecht Übun-
gen, Finanzordnungs- und Abgaberecht, Öffentliches Recht sowie Klausuren
im Umfang von 1,5 Stunden im Völkerrecht, Europarecht, Internationalen
Privatrecht, Arbeitsrecht. Die Prüfungsdauer beträgt gesamthaft 26 Stunden.

· Schriftliche Arbeiten in Form von Seminararbeiten/Übungsfällen, juristi-
schen Wahlfächern oder dem Swiss Moot Court.
Zürich prüft wie folgt:

· Dreistündige schriftliche Prüfungen in den Fächern Römisches Recht, Pri-
vatrecht II, Handels- und Wirtschaftsrecht, ZPR/SchKG, Transnationales
Recht, Grundlagenfach sowie zweistündige Prüfungen im Öffentlichen
Recht II, Öffentlichen Recht III, Steuerrecht, insgesamt also Prüfungen im
Umfang von 24 Stunden.

· In den Fächern aus dem Wahlpflichtpool Strafrecht und aus dem Wahl-
pflichtpool Zivil- und Zivilverfahrensrecht sind je eine dreistündige schrift-
liche oder eine mündliche Prüfung (15 Min.) zu absolvieren. Der Prüfungs-
umfang beträgt somit weitere 30 Minuten oder 6 Stunden.

· Eine Prüfung in einem Fach aus dem Wahlpool der Fakultät.
· Zudem sind zwei Fallbearbeitungen und eine Bachelorarbeit zu verfassen.

Die FernUni prüft die 14 Module der Aufbaustufe am Ende jedes Semesters
ab. Die Prüfungen sind schriftlich und dauern jeweils zwei Stunden. Aus-
nahmsweise können mündliche Prüfungen oder andere äquivalente Leistungs-
kontrollen vorgesehen werden. Jeder Dozent entscheidet selbst über den Inhalt
der Prüfung und über die Hilfsmittel, die den Studierenden zur Verfügung ste-
hen. Er orientiert die Studierenden zu Beginn des Semesters darüber. Neben
den 14 Prüfungen sind eine propädeutische Arbeit und eine Bachelorarbeit an-
zufertigen.

Tabelle 10: Anzahl der Prüfungen in der Aufbaustufe

BS BE FR136 GE LS137 LU NE SG ZH Fern-
Uni

Vorlesungsprüfun-
gen schriftl.

3 8 23 8 4 6 14 9 14

Vorlesungsprüfun-
gen mündl.

4 3 4 9 12

Vorlesungsprüfun-
gen schriftl. oder
mündl.

x138 x139 2

136 Vgl. Fn. 100.
137 Vgl. Fn. 101.
138 Ein Prüfer hat weder Art noch Dauer der Prüfung angegeben.
139 Die Art der Prüfung Methodenlehre wird vom Prüfer festgelegt.
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BS BE FR136 GE LS137 LU NE SG ZH Fern-
Uni

Übergreifendes
Examen

3 4 4

Anzahl Prosemi-
nar

1 2 1 1

Anzahl Seminare/
BA-Arbeit

1
1+
2140

1 2 2

4–8

1 2

Anzahl
Fallbearbeitung

2 1141 2 2

Wahlfach 1 1 1

Summe 13 9 14 29 20 13 20 18– 22 15 16

Tabelle 11: Gesamte Dauer der schriftlichen und mündlichen Prüfungen
in der Aufbaustufe

Mindestumfang
in h und m

BS BE FR142 GE LS143 LU NE SG ZH Fern-
Uni

Vorlesungs-
prüfungen schriftl.

6h 16h 46h 16h 8h 13,5h 26h 24h 28h

Vorlesungs-
prüfungen mündl.

1h 0,75h 2h 4,5h 3h

Vorlesungs-
prüfungen schriftl.
oder mündl.

x144 2h
6h
oder
0,5h

Übergreifendes
schriftl. Examen

10,5
bis
15h

19h
3 × 4h
1× 5h

Summe 17,5
bis
22h

19h 16,75h 48h 22,5h 25h 16,5h 26h
24
bis
30h

28h

Die Prüfungsanforderungen sind, genau wie bereits der Fächerkanon, recht
uneinheitlich. Die meisten Fakultäten nehmen Vorlesungsabschlussprüfungen
vor. Demgegenüber kennen Basel, Bern und Luzern übergreifende Prüfungen
von längerer Dauer, die an die früheren Abschlussprüfungen im Lizenziat erin-
nern. In ihnen wird nicht nur der Stoff der aktuell abgeschlossenen Vorlesung
geprüft; vielmehr erstreckt sich die Prüfung auch auf bereits in früheren Seme-

140 Die beiden Fallbearbeitungen werden als Bachelorarbeit angesehen.
141 Vgl. Fn. 122.
142 Vgl. Fn. 100.
143 Vgl. Fn. 101.
144 Vgl. Fn. 138.
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stern behandelten Unterrichtsstoff. Eine solche Art der Prüfung erlaubt es in
viel stärkerem Masse, vernetztes Wissen abzuprüfen und punktuelles Auswen-
diglernen in Einzelfächern zu verhindern. Reine Vorlesungsabschlussklausuren
bergen die Gefahr von isoliertem Lernen oder Kurzzeitlernen (sog. surface lear-
ning, Bulimie-Lernen), da der Unterrichtsstoff und damit der Prüfungsstoff
überschaubar sind.145 Bisweilen wird dieser Effekt auch als «Verschulung» des
Studiums oder als «Punkteerwerbslehrbetrieb» bezeichnet.146 Bei modulüber-
greifenden Klausuren ist dies aufgrund der Breite des Stoffes wesentlich schwe-
rer möglich. Zudem erlauben sie eine Überprüfung, ob Wissen verschiedener
Wissensgebiete verknüpft und angewendet werden kann (was allerdings auch
entsprechende Lehrveranstaltungen voraussetzt, die dies trainieren). Daher
wird letztlich derjenige belohnt, der sein juristisches Langzeitgedächtnis trai-
niert hat (sog. long term learning).147 Übergreifende Prüfungen haben einen
weiteren Vorteil. Sie werden nicht notwendigerweise von der Person durchge-
führt, die die Lehrveranstaltung abgehalten hat, so dass die Studierenden sich
bei der Prüfungsvorbereitung auf den Stoffkanon des Faches und nicht auf die
Gewohnheiten des Dozenten konzentrieren müssen.148 Mit übergreifenden Prü-
fungen geht zwar der psychologische Nachteil einher, dass sie wie ein «Berg»
am Ende des Studiums wirken. Da die Studierenden jedoch ohnehin bei der An-
waltsprüfung einen solchen «Berg» erleben, spricht nichts dagegen, sie vorher
schon auf solche Anforderungen vorzubereiten.149 Vermutlich würde dies auch
die hohen Durchfallquoten bei der Anwaltsprüfung in manchen Kantonen min-
dern, da die Teilnehmer nicht mehr von der Art der Prüfung überrascht werden.

Die Fächer ZPO bzw. ZPO/SchKG werden an allen Fakultäten unterrichtet
(s.o. C.III.6.a.), aber nicht an allen Fakultäten geprüft. Sie sind nur in Basel,
Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Zürich sowie an der FernUni
Gegenstand von Prüfungen. Dass das Fach nicht an allen Fakultäten geprüft
wird, mag ein Grund dafür sein, dass die Materie in der Praxis nicht genügend
beherrscht wird.

7. Der Master of Law

a. Zulassung

Gemäss Art. 1 Abs.1 lit. a der Bologna-Richtlinien150 schliesst sich an das Bache-
lorstudium das Masterstudium als zweite Studienstufe mit 90–120 Kreditpunkten

145 Dies kritisieren auch SCHWARZ, S. 215 f.; SENN, Rechtskultur, S. 115. Ebenso vor Bologna be-
reits GAUCH, S. 136 f.

146 SENN, Rechtskultur, S. 112; SENN, Wissenschaftsgeschichte, S. 304.
147 Generell dazu DOCHY/SEGERS/GIJBELS/STRUYVEN, S. 87 ff.; SEGERS/DOCHY, Studies in Educa-

tional Evaluation 32 (2006) 171 ff.
148 So auch SCHWARZ, S. 217.
149 Ebenso SCHWARZ, S. 216.
150 Vgl. Fn. 50.
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an (konsekutiver Master). Die Zulassung zum Masterstudium setzt grundsätzlich
das Bachelordiplom einer Hochschule oder einen gleichwertigen Hochschulab-
schluss voraus (Art. 3 Abs.1), wobei die Inhaber eines Bachelordiploms einer
schweizerischen Universität in der entsprechenden Fachrichtung ohne zusätzliche
Anforderungen zugelassen werden (Art. 3 Abs.2). Die Universitäten Luzern und
Neuenburg lassen unter sehr engen Voraussetzungen auch ZHAW-Bachelorabsol-
venten im Wirtschaftsrecht zu (s.o. C.II.). Die Studienordnungen schliessen Per-
sonen von der Zulassung aus, die in einem Rechtsstudium bereits endgültig ge-
scheitert sind.151

Für die Zulassung zu spezialisierten Masterstudiengängen können die Uni-
versitäten zusätzliche, für alle Bewerber identische Anforderungen stellen
(Art. 3 Abs.3). Da die Anwaltsprüfung das Bestehen eines konsekutiven Mas-
ters voraussetzt, absolvieren nahezu alle Bachelorabsolventen im Fach Rechts-
wissenschaften auch den Master.

b. Studienaufbau

Die Schweizer Rechtsfakultäten verleihen den Titel Master entweder als Allge-
meinen Master («maîtrise en droit» der Universität Genf oder «Master of Law
UZH») oder mit einer Schwerpunktsetzung (z.B. Master Life Sciences Recht,
Master Transnationales Recht oder Master Verwaltungsrecht der Universität
Basel). Zudem existieren besondere Masterprogramme (z.B. der zweisprachige
Master in Freiburg), auf die aus Platzgründen hier nicht vertieft eingegangen
wird. Auch wenn nicht alle Studienordnungen eine explizite Regelung enthal-
ten, beträgt die Regelstudienzeit des Masterstudiums im Vollzeitstudium drei
Semester und ist an den Schweizer Rechtsfakultäten identisch (mit Ausnahme
der FernUni). Einige Studienordnungen setzten Höchststudienzeiten fest, die
in besonders gelagerten Fällen auch verlängert werden können. Zudem finden
sich bei einigen Fakultäten Regelungen über das Teilzeitstudium.

Tabelle 12: Dauer und Umfang des Masterstudiums

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Regelstudienzeit
Anzahl Semester

3 3 k.A. 3 3 3 3 k.A. 3 6

Höchststudienzeit
Anzahl Semester

k.A. 9 k.A. 6 5 k.A. 6 k.A. k.A. 12

Summe ECTS 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Die Masterprogramme weisen folgende Strukturmerkmale auf:

151 Z.B. § 3 Abs.4 Ordnung für das Masterstudium Rechtswissenschaft an der Juristischen Fakultät
der Universität Basel vom 1.12.2011.
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Tabelle 13: Strukturmerkmale der Masterprogramme

Umfang des Master-
studiums in ECTS-
Punkten

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Juristische Pflicht-
und Wahlpflichtfächer

36 42152 12 20

Juristische Wahlfächer 48
oder
60

70
bis
80

60153 36 69
67–73
+ 2154 60 12 60 70

Juristische Seminare 10 12

Moot Court, Tutorate,
Falllösung, Gastvor-
träge etc.

x155 15 6156 5157

Fachfremde Fächer
zwingend

12 18158

Masterarbeit 30
oder
18

20159 5 18 15 10 18 18 18160 ja161

Summe 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

152 Gemäss Art. 25 lit. a der Prüfungsordnung sind davon 18 ECTS-Punkte für das Selbststudium
reserviert. Dies spiegelt sich allerdings nicht im Stundenplan des Masters Rechtswissenschaft
wider.

153 In Form von Semesterkursen (Umfang: 3 SWS während eines Semesters von Semesterwoche 4
bis 14, Unterrichtsform: Seminare und Übungen) oder Blockkursen (Umfang: 3 SWS, Montag
bis Freitag [Vollzeit], erste 3 Semesterwochen durchgehend, Unterrichtsform: ein Drittel Vorle-
sung, ein Drittel Gruppenarbeit, ein Drittel Selbststudium).

154 Es handelt sich um sog. Gastvorträge, die in einem Umfang von 2 (bis max. 4) ECTS-Punkten
zu hören sind.

155 Im Rahmen der Wahlfächer muss mindestens ein/e Seminar/Moot Court/Legal Clinic absolviert
werden.

156 Man muss drei (je 2 ECTS-Punkte) «persönliche Leistungen» erbringen in Form eines 10-seiti-
gen juristischen Textes oder Vortrags, um einen Fall oder ein juristisches Problem zu lösen
(pass/fail). Die Leistung kann auch in Form eines Moot Courts, eines Blockseminars oder eines
interdisziplinären Seminars erbracht werden, vgl. Art. 14 Règlement de la Maîtrise universitaire
en Droit.

157 Es handelt sich um eine schriftliche Falllösung. Moot Courts können im Rahmen der Wahlfä-
cher in einem Umfang bis zu 18 ECTS-Punkten angerechnet werden, vgl. § 10 der Wegleitung
zur Studien- und Prüfungsordnung vom 12.12.2016.

158 Sog. Kontextstudium, vgl. Fn. 124.
159 In Absprache mit der Betreuungsperson ist auch eine Masterarbeit im Umfang von 15 ECTS-

Punkten kombiniert mit einem Seminar à 5 ECTS-Punkten möglich.
160 Es bestehen verschiedene Varianten: Statt einer Masterarbeit à 18 ECTS-Punkten kann eine Ar-

beit im Umfang von 24 oder 30 ECTS-Punkten verfasst werden; die überzähligen Punkte erset-
zen ein oder zwei andere Fächer. Zudem kann zusätzlich zur 18 Punkte-Masterarbeit im Wahl-
bereich anstelle von einem oder zwei Wahlfächern eine weitere schriftliche Arbeit (6 oder 12
ECTS-Punkte) verfasst werden. Auch kann die 18-Punkte-Masterarbeit in zwei oder drei
schriftliche Arbeiten aufgeteilt werden.

161 Art. 16 des Studienreglements bestimmt, dass in zwei der belegten Module jeweils eine schrift-
liche Arbeit anstelle der Abschlussprüfung geschrieben wird und dies als Masterarbeit zählt.
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Alle Fakultäten verlangen den Besuch von Lehrveranstaltungen und das Ver-
fassen einer Masterarbeit. Im Übrigen variieren die Anforderungen. Im Hinblick
auf den Besuch von Lehrveranstaltungen schreiben vier Fakultäten ein Pflicht-
programm und ein Wahlprogramm vor, während die übrigen Fakultäten eine
freie Auswahl unter den angebotenen Mastervorlesungen lassen. Bei den Fakul-
täten, die ein Pflichtprogramm vorschreiben, bestehen erhebliche Unterschiede.
Während dieses Programm in St. Gallen sehr strikt ausgestaltet ist,162 da be-
stimmte Fächer vorgeschrieben sind, ist die Wahlfreiheit etwa in Genf sehr viel
grösser, da man aus einem bunten Strauss von Fächern auswählen kann.

Zwei Fakultäten verlangen den Besuch eines Seminars, was als Vorbereitung
auf die Masterarbeit sinnvoll ist (s. unten c). Drei Fakultäten sehen besondere
Lehrveranstaltungen (Moot Courts, Tutorate, Falllösungen etc.) vor. Basel, Lu-
zern und St. Gallen verpflichten ihre Studierenden zudem, in beschränktem
Umfang fachfremde Veranstaltungen zu besuchen, um den Blick über den Tel-
lerrand des eigenen Faches zu ermöglichen.

c. Ausgestaltung der Masterarbeit

Tabelle 14: Details zur Masterarbeit

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

Umfang ECTS-
Punkte

30
oder
18

20 5 18 15 10 18 18 18 20

Umfang
Zeichen

80–
120000

60–
100000

190–
245000

Umfang Seiten 60
oder
40

20–
30

30
40–
50

max.
60

k.A. k.A.

Nachbesse-
rungsmöglich-
keit

1× nein nein ja ja nein k.A. nein ja ja

bei Durchfallen
Wiederholung

1× 1× 1× 1× nein 1× k.A. 1× 1× 2×

zwingend in
einem Seminar
zu halten

nein nein nein ja163 nein nein nein nein nein nein

162 Hierzu zählen die Durchsetzung und Vollstreckung von Rechten, die Gestaltung von Rechtsver-
hältnissen, Rechtsmethode, Rechtstheorie und Wirtschaftsrecht.

163 Wird die Arbeit ausserhalb eines Seminars verfasst, zählt sie nur 12 ECTS-Punkte und es muss
eine weitere Leistung im Umfang von 6 ECTS-Punkten erbracht werden, Art. 40 Abs.1 lit. c und
Abs.2 lit. c Règlement d'études.



Rolf Sethe

56 ZSR 2017 II

BS BE FR GE LS LU NE SG ZH Fern-
Uni

separate münd-
liche Leistung
(Dauer in Min.)

ja
(15164) optional nein nein ja nein ja nein nein nein

fixe Bearbei-
tungsdauer in
Tagen (t)
Wochen (w)

26w 15w 16t nein ja165 26w nein 52w nein k.A.

fakultäts-
einheitliche
Vorgaben für
die Gestaltung
der Arbeit

ja ja nein nein nein ja ja
un-

klar166 nein k.A.

fixe Korrektur-
frist in
Monaten

nein 2 3 nein nein nein 1,5 2,5 nein k.A.

fakultäts-
einheitliche
Vorgaben für
den Prüfer an
den Inhalt der
Bewertung

nein nein nein nein nein ja167 nein nein nein k.A.

Der Standard-Masterabschluss (ohne Spezialisierung) umfasst stets 90 ECTS-
Punkte. Die von allen Studienordnungen vorgesehene Masterarbeit ist inhaltlich
aber unterschiedlich ausgestaltet. Der Umfang beträgt 5 bis 30 ECTS-Punkte.
Während die Masterarbeit z.B. in Zürich eine umfangreiche wissenschaftliche
Untersuchung ist, misst Freiburg mit der Arbeit die Fähigkeit, ob jemand innert
kurzer Zeit eine juristische Fragestellung lösen kann.168

Sehr unterschiedlich ist auch der Umfang der für 18 ECTS-Punkte verlang-
ten Leistung. Zürich und die FernUni machen keinerlei Vorgaben, was sich mit
dem ECTS-System sicherlich nicht verträgt. In Zürich vereinbart der Dozent
mit dem Studierenden den Umfang der Arbeit. Dabei zeigen die Angaben der
Dozenten auf ihren Homepages (soweit sie solche überhaupt machen), dass in-
nerhalb der Fakultät über den Umfang einer 18-Punkte-Masterarbeit sehr unter-
schiedliche Vorstellungen herrschen. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der bei
Prüfungsleistung wichtigen Chancengleichheit sehr bedenklich. Bei den übri-

164 Sofern die Masterarbeit nicht in einem Seminar geschrieben wird, bei dem ein mündlicher Vor-
trag erfolgt.

165 Diese muss spätestens in dem auf die letzte Examensleistung folgenden Semester eingereicht
und verteidigt werden.

166 Laut Homepage steht ein Merkblatt «Master-Arbeit» zur Verfügung, das aber nicht online ge-
stellt ist.

167 Richtlinie für das Verfassen von Masterarbeiten vom 10.9.2010, Fassung vom 30.3.2015.
168 Art. 15 des Reglements vom 28.6.2006 (Stand am 3.10.2016) über das Rechtsstudium (RRS).
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gen Fakultäten reicht der Umfang einer 18-Punkte-Masterarbeit von 20 Seiten
in Genf bis 60 Seiten in St. Gallen. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, wie unge-
nau das ECTS-System insgesamt ausgestaltet ist und umgesetzt wird. Die Fa-
kultäten, die konkrete Seitenzahlen für die Arbeit vorgeben, müssten – um die
nötige Chancengleichheit zu gewährleisten – auch Gestaltungsrichtlinien für
den Seitenaufbau vorgeben, was aber nur Basel, Bern und Luzern tun. Wesent-
lich ausgewogener ist die Vorgabe von Zeichenzahlen, denn dann ist die Forma-
tierung der Seiten gleichgültig. Zudem werden – wenn man bei den höchstens
zulässigen Zeichen allein den Text ohne die Belege einrechnet – nicht Personen
«bestraft», die das Schrifttum vollständiger auswerten und daher mehr Fussno-
ten haben. Bei einer reinen Seitenvorgabe ist dagegen automatisch auch die
Möglichkeit zu Belegen eingeschränkt.

Auffällig sind auch die Unterschiede in der Bearbeitungszeit. Vier Fakultäten
machen keine Vorgaben, so dass die Arbeit theoretisch während der gesamten
Dauer des Masterstudiums geschrieben werden kann. In der Praxis dürfte dies
anders ausgestaltet und vom jeweiligen Betreuer vorgegeben sein. In Zürich
etwa vereinbart der Dozent mit dem Kandidaten die genaue Bearbeitungszeit.
Diese «Delegation nach unten» hat zur Folge, dass die Bearbeitungszeit von
Lehrstuhl zu Lehrstuhl schwankt. Dies wiederum ist unter dem Gesichtspunkt
der bei Prüfungsleistung wichtigen Chancengleichheit bedenklich. Die fehlende
Vorgabe führt zudem dazu, dass Prokrastination vermehrt auftreten kann.
Schliesslich sind die Langzeitfolgen zu bedenken. Nicht alle Studierenden hal-
ten die Regelstudienzeit ein. Aus den studentischen Rückmeldungen in meiner
Sprechstunde weiss ich, dass ein wesentlicher Grund der Umfang der Masterar-
beit und die fehlende zeitliche Begrenzung ist. Wenn dann auch noch feste Kor-
rekturzeiten für den Dozenten oder Stichtage zur Notenmeldung an das Dekanat
fehlen, führt dies unter Umständen zu einer weiteren Studienzeitverlängerung.

Bei der Zusammenstellung der Anforderungen an die Masterarbeit fällt auf,
dass die allermeisten Prüfungsordnungen keinerlei Lernziele für das Abfassen
der Masterarbeit vorgeben. Oft werden den Studierenden auch keine Möglich-
keiten gegeben, diese einzuüben. Proseminare etwa sollen genau diesem Zweck
dienen, werden aber nicht an allen Fakultäten angeboten. Wenn infolgedessen
die erreichte Qualität studentischer Arbeiten nicht den Erwartungen der Lehren-
den entspricht, ist dies nicht verwunderlich, denn eine Ursache liegt dann
(auch) in der fehlenden Transparenz über die intendierten Lernergebnisse. Die
Studierenden können die an sie gestellten Anforderungen nicht erkennen und
damit nicht erfüllen. Fehlende Transparenz der Lernziele widerspricht im Übri-
gen dem bereits erläuterten Prinzip des «constructive alignment».169 Man
könnte die Lernziele wie folgt formulieren: «Der Verfasser/die Verfasserin der
Bachelor- oder Masterarbeit

169 Zum Zusammenhang von Prüfung, Lernzielen, didaktischer Struktur der Lehrveranstaltung und
Unterrichtsplanung TRUTE, S. 58.
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· verfügt über die notwendigen Kenntnisse zur Produktion eines wissenschaft-
lichen Textes,

· kennt die wissenschaftlichen Qualitätsstandards beim Verfassen juristischer
Texte,

· kann sich in unbekannte Themengebiete einarbeiten sowie die notwendigen
Rechtsquellen und das Schrifttum erschliessen,

· verfügt über ein differenziertes Problembewusstsein und das notwendige
Fachwissen, um juristische Fragestellungen zu erkennen, zu bearbeiten und
zu beantworten,

· kann sich vertieft mit juristischen Problemen auseinandersetzen,
· kann komplexe Fragen inhaltlich korrekt und stringent darstellen,
· beherrscht die Methoden der juristischen Argumentation und kann diese in

verschiedenen Kontexten anwenden und
· ist in der Lage, praxisrelevante Lösungen zu entwickeln.»

Bedenklich ist auch, dass die Fakultäten (bis auf Luzern) keinerlei Vorgaben
an die Korrektur der Arbeit machen. Die Korrekturen fallen denn auch nach mei-
ner Erfahrung sehr unterschiedlich aus und reichen von wenigen handschriftli-
chen Bemerkungen am Ende der Arbeit über Bewertungsbögen bis hin zu mehr-
seitigen differenzierten Stellungnahmen. Aus Sicht der Studierenden kann man
festhalten, dass die Nachvollziehbarkeit der Bewertung bei knappen handschrift-
lichen Anmerkungen sicherlich fehlt (es sei denn, die Arbeit ist herausragend und
mit 6 bewertet). Dem Verfasser der Arbeit ist es anhand des knappen Feedbacks
nicht möglich zu überprüfen, ob und in welchen Punkten die Lernziele nicht er-
reicht wurden. Es besteht folglich auch wenig oder keine Möglichkeit zum Ler-
nen aus den begangenen Fehlern. Zudem stellt sich wiederum das Problem der
Chancengleichheit. Wenn sich eine Fakultät nicht auf einheitliche Kriterien für
eine Bewertung geeinigt hat,170 ist die Bandbreite der Abweichungen gross. Ein
Dozent wird den Schwerpunkt der Bewertung auf den Inhalt der Arbeit legen,
während andere sich eher an den Formalien und der Methodik orientieren.

Betrachtet man all diese Kritikpunkte, lässt sich zusammenfassend festhal-
ten, dass die Ausgestaltung der Masterarbeit einer der grossen Schwachpunkte
in der Umsetzung der Bologna-Reform darstellt.

IV. Vergleich des heutigen Systems mit dem Lizenziat

Im Folgenden sollen kurz die wesentlichen Unterschiede zum früheren Lizenz-
iatssystem aufgezeigt werden. Aus Platzgründen kann dabei kein Überblick
über alle Fakultäten erfolgen. Der Vergleich beschränkt sich daher auf Zürich,
da es sich um die grösste Fakultät handelt (und die Studienordnung dem Verfas-
ser vertraut ist).

170 Sehr hilfreich sind einschlägige Leitfäden, wie etwa der von EUGSTER/LUTZ.
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Das Lizenziatsstudium der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Zürich war in zwei Abschnitte unterteilt.171 In den ersten drei Semestern
wurden die Grundlagen des Studienfaches vermittelt. Es schloss eine als «Lizen-
ziat Teil I» bezeichnete Prüfung an, die aus fünf Klausuren à drei Stunden in den
Fächern Römisches Recht, Privatrecht I, Öffentliches Recht I, Strafrecht I und
Wirtschaftswissenschaften bestand.

Das Hauptstudium, für das die Studienordnung eine Studienzeit von mindes-
tens vier weiteren Semestern vorsah, endete mit dem «Lizenziat Teil II». Dieses
bestand aus drei Klausuren à fünf Stunden und sechs mündlichen Einzelprüfun-
gen von 15 Minuten Dauer. Diese neun Prüfungen mussten in den Fächern
Rechtsgeschichte, Privatrecht II, Handels- und Wirtschaftsrecht, Zivilprozess-
recht und SchKG, Strafrecht II, Öffentliches Recht II sowie drei Wahlfächern
erbracht werden. Die Kandidaten konnten weitgehend wählen, in welchen Fä-
chern sie die schriftliche und in welchen sie die mündliche Prüfung ablegten,
wobei Wahlfächer immer nur mündlich geprüft wurden. Die Endnote setzte
sich aus dem Durchschnitt aller Einzelnoten des ersten und des zweiten Teils zu-
sammen, wobei die Klausuren des zweiten Teils doppelt zählten, alle anderen
Prüfungen dagegen einfach. Im Überblick gestaltete sich das Studium wie folgt:

Tabelle 15: Aufbaus des Studiums im Lizenziatssystem172

1.–3. Semester · Römisches Recht
· Privatrecht I
· Öffentliches Recht I
· Strafrecht I
· Wirtschaftswissenschaften

Liz. I 5 Klausuren à 3 Stunden 15 Stunden

4.–7. Semester · Rechtsgeschichte
· Privatrecht II
· Handels- und Wirtschaftsrecht
· Zivilprozessrecht, SchKG
· Strafrecht II
· Öffentliches Recht II
· drei Wahlfächer
· ein Seminar

Liz II. 3 Klausuren à 5 Stunden,
6 mündl. Prüfungen à 15 Minuten
1 Seminar

16,5 Stunden

4 Wochen

Summe 14 schriftliche Prüfungen,
1 Seminar

31,5 Stunden
4 Wochen

171 Zum Folgenden §§ 10 ff., 14 ff. der Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich vom 30.8.1994 (415.413), OS 56, 634.

172 SETHE, S. 99.



Rolf Sethe

60 ZSR 2017 II

Die neue Studienordnung sieht, wie unter C.III.5. bis 7. beschrieben, deut-
lich anders aus:

Tabelle 16: Aufbau des Studiums im Bologna-System

1.–2. Semester · Einführung in die Rechtswissenschaft
· Juristische Arbeitstechnik & Methodenlehre
· Privatrecht I
· Öffentliches Recht I
· Strafrecht I
· Rechtsgeschichte

Assessment-
prüfung

4 Klausuren à 3 Stunden, ein Onlinetest (1 Std.),
eine Fallbearbeitung

13 Stunden,
ca. 4 Wochen

3.–6. Semester · Römisches Privatrecht
· Privatrecht II
· Handels- und Wirtschaftsrecht
· ZPR/SchKG
· Transnationales Recht
· Öffentliches Recht II
· Öffentliches Recht III
· Steuerrecht
· Wahlpflichtpool Grundlagen
· Wahlpflichtpool Strafrecht
· Wahlpflichtpool Zivil- und Zivilverfahrensrecht
· Wahlmodul
· 2 Fallbearbeitungen
· Bachelorarbeit

Bachelor 9 vorlesungsabschliessende schriftl. Prüfungen
2 vorlesungsabschliessende schriftl. oder
mündl. Prüfungen
2 Fallbearbeitungen und eine BA-Arbeit

24 Stunden
6 Stunden oder
30 Minuten
ca. 12 Wochen

7.–9. Semester · 2 Fächer aus dem Wahlpflichtpool Grundlagen
· 10 Fächer aus dem Wahlpool
· Masterarbeit

Master 2 Klausuren aus dem Wahlpflichtpool Grundlagen
10 Klausuren aus dem Wahlpool
Masterarbeit

ca. 4 Stunden173

ca. 20 Stunden
ca. 13,5 Wochen

Summe 27 Klausuren
3 Fallbearbeitungen, 1 Bachelorarbeit, 1 Masterarbeit

57 Stunden174

29,5 Wochen

173 Gemäss Ziff. 2.3. Studienordnung Master of Law dauern schriftliche Prüfungen mindestens eine
Stunde, mündliche Prüfungen mindestens 15 Minuten. In der Praxis werden typischerweise
Klausuren geschrieben. Deren Dauer ist von Fach zu Fach unterschiedlich.

174 Unterstellt, dass jeweils eine schriftliche Klausur und keine mündliche Prüfung abzulegen ist.
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Die Zahl der Prüfungsfächer ist von 14 auf 29 angewachsen. Die von den
Studierenden zu absolvierende Prüfungsdauer hat sich nahezu verdoppelt. Die
Zahl der schriftlichen Arbeiten erhöhte sich von einer auf fünf, die Bearbei-
tungszeit von 4 auf 29,5 Wochen. Es verwundert daher nicht, dass das Studium
heute statt in sieben frühestens in neun Semestern (Regelstudienzeit) zu bewäl-
tigen ist. Diese Regelstudienzeit wird häufig überschritten.175 Dass viele Studie-
rende für den Bachelor länger brauchen, liegt nicht nur an der vermehrten Fä-
cher- und Prüfungszahl. Eine Rolle spielt auch der Umstand, dass man mit
Erreichen von 162 ECTS-Punkten im Bachelor bereits Mastermodule im Um-
fang von bis zu 60 ECTS-Punkten und die Masterarbeit «vorholen» kann. Da-
her können Studierende anschliessend den Master auch in kürzerer Zeit als der
Regelstudienzeit bewältigen.

Betrachtet man die Fächer inhaltlich, fällt auf, dass die einzelnen Module
weitgehend unverändert aus dem Lizenziat übernommen und durch neue er-
gänzt wurden. Der Zuwachs beruht also vor allem auf neu dazugekommenen
Fächern.

Die Anwaltschaft in Zürich klagt, dass die Absolventen früher bessere
Kenntnisse im Obligationenrecht und im Zivilprozessrecht/SchKG gehabt hät-
ten. Ob diese Feststellung objektiv berechtigt ist oder auf einem hindsight bias
beruht («Früher war alles besser.»), vermag der Verfasser nicht abschliessend
zu klären, da ein Vergleich über die Zeit mangels Vergleichsgruppe nicht mög-
lich ist. Ein solcher Vergleich hätte in der Übergangszeit des Systemwechsels
stattfinden können. Sollte diese Klage berechtigt sein, liegt es aber sicherlich
nicht an der Prüfungsordnung, da die genannten Fächer immer noch in
gleichem Umfang vertreten sind.

Verändert hat sich allerdings die Art der Prüfung. Während früher das Wis-
sen im Obligationenrecht und im Prozessrecht über 7 Semester erworben und
bereit gehalten werden musste, um bei der Liz.II-Prüfung zur Verfügung zu ste-
hen, wird heute am Ende jeder Vorlesung geprüft. Diese Art der Prüfung erlaubt
ein frühes «Abschichten» von Fächern und fördert das kurzfristige Lernen auf
eine Prüfung hin.176 Zudem müssen im Master die Fächer Obligationenrecht
und Prozessrecht nicht mehr belegt werden, so dass es häufig vorkommt, dass
Studierende diese Fächer ab dem Erreichen des Bachelors nicht mehr an-
schauen. Wenn sie dann ihre praktische Tätigkeit bei Gericht oder in der Kanz-
lei beginnen, liegen schon 1,5 bis 2 Jahre zwischen dem letzten Kontakt zu die-
sen Fächern und der Notwendigkeit, sie in der Praxis einzusetzen. Es spricht
daher eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Klagen aus der Praxis tat-

175 Die Fakultät erhebt hierzu seit 2012 Zahlen, die der Verfasser einsehen konnte. Sie sind jedoch
durch die Auswirkungen der Studienreform von 2013 verzerrt und daher ist die Datenreihe bis-
lang nicht repräsentativ. Es ist eine Tendenz erkennbar, dass viele Studierende die Regelstudien-
zeit überschreiten, so auch schon SENN, Rechtswissenschaft, S.219 f.

176 S.o. Text bei Fn. 147.
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sächlich zutreffen. Ändern lässt sich dies nur, wenn man das Prüfungsgesche-
hen überdenkt und vermehrt auf vorlesungsübergreifende Prüfungen am Ende
des Bachelors und Masters setzt. Zudem wäre zu überlegen, ob wichtige Kern-
fächer nicht auch im Master als Pflichtfach vorgeschrieben werden sollen und
damit während der gesamten Studiendauer präsent sein müssten.177

Die Umstellung auf das Bologna-System hat dazu geführt, dass man die Zahl
derjenigen Fächer stark ausgeweitet hat, die früher als reine Wahlfächer zur Ver-
fügung standen. Im Bachelor bestehen neu vier Wahlmöglichkeiten, im Master
gar zwölf, während man im Lizenziatssystem nur drei hatte. Die Studierenden
haben im Vergleich zum Lizenziat heute Wissen in einer grösseren Vielzahl
von (teilweise exotischen) Fächern. Nach den mir vorliegenden Rückmeldun-
gen von drei Generationen Assistierender an meinem Lehrstuhl nützt ihnen die-
ses Wissen bei der Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung nichts, da hier die klas-
sischen Fächer im Vordergrund stehen. Viele von mir in Vorbereitung dieses
Beitrags zu ihrer Einstellungspolitik befragten Kanzleien gaben die Rückmel-
dung, dass sie bei der Einstellung nicht auf die Spezialisierung im Master
schauen, sondern den gut gebildeten Generalisten bevorzugen.178 Die Speziali-
sierung erfolge «on the job». Aufgrund des Umstands, dass man im Master die
Kernfächer nicht mehr belegen müsse, sei für die Einstellungspraxis die Bache-
lornote massgebend, während eine gute Masternote ein nettes Beiwerk darstelle.
Betrachtet man diese Rückmeldungen, verschafft das Bologna-System den Ab-
solventen wenig bis keine zusätzlichen Vorteile gegenüber dem Lizenziat.

Zwar ist die konkrete Umsetzung der Bologna-Vorgaben in Zürich nicht ver-
allgemeinerungsfähig für die ganze Schweiz. Das grundlegende Problem, wel-
ches durch spezialisierte Prüfungen in einem isolierten Fach entsteht, haben je-
doch alle sieben Fakultäten, die keine Verbundprüfung am Ende eines
Ausbildungsabschnitts vorsehen (vgl. oben Tabelle 11). Die Schwierigkeit,
dass man im Master einige oder gar alle Kernfächer nicht mehr à jour halten
muss, haben alle Fakultäten. Auch die gegenüber dem Lizenziat längere Stu-
diendauer (Regelstudienzeit und tatsächliche Studienzeit) lässt sich schweiz-
weit beobachten. Diese drei Aspekte stellen wesentliche Mängel bei der Umset-
zung der Bologna-Reform dar.

V. Verändertes Prüfungsgeschehen

Während die bisherigen Ausführungen sich auf das Curriculum beschränkten,
wird nachfolgend das Prüfungsgeschehen im Bologna-System beleuchtet. Da-
bei wird wiederum die Zürcher Fakultät als Beispiel genommen. Es war mir
nicht möglich, das umfangreiche Zahlenmaterial für alle schweizerischen
Rechtsfakultäten zu erheben.

177 Ebenso SCHWARZ, S. 216.
178 Ebenso HAEGI (Fn. 129).
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1. Prüfungsbelastung

Der Wechsel zum Bologna-System hat, wie bereits in Teil C.III.5–7 und C.IV.
aufgezeigt, zu einer massiven Zunahme von Prüfungen und schriftlichen Arbei-
ten geführt. Die Korrektur der Masterarbeiten bedeutet eine erhebliche zusätz-
liche Belastung. Diese wird dadurch verstärkt, dass die Zahl der Studierenden
in den letzten Jahren stark zugenommen hat (vgl. Tabelle 2). Wie dramatisch
diese Zusatzbelastung ist, zeigen die nachfolgenden Zahlen.

Im Lizenziatssystem wurden durchschnittlich 2.000 Prüfungen pro Semester
absolviert.179 Wie Tabelle 17 zeigt, hat die Umstellung auf das Bologna-System
zu einem allmählichen Ansteigen und letztlich zu einer Verfünffachung der Ge-
samtzahl der Prüfungen geführt, obwohl die Zahl der Studierenden in diesem
Zeitraum nur um 4% gestiegen ist (vgl. Tabelle 2):

Tabelle 17: Prüfungsbelastung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der UZH180

Semester B Law M Law BLaw + MLaw Lizenziat
(auslaufend)

HS2009 6.850 670 7.520 1.800

FS 2010 7.870 710 8.580 2.000

HS2010 7.700 1.300 9.000 1.500

FS 2011 8.000 1.370 9.370 1.600

HS2011 8.140 1.810 9.950 400

FS 2012 8.335 1.709 10.044

HS2012 8.549 2.451 11.000

FS 2013 9.516 2.173 11.689

HS2013181 417 2.391 2.808

FS 2014 9.612 1.621 11.233

HS2014 2.325 3.316 5.641

FS 2015 7.399 2.578 9.977

HS2015 1.706 3.286 4.992

FS 2016 6.958 2.646 9.604

HS2016 1.683 3.039 4.722

179 SETHE, S. 102; ähnliche Zahlen bei SENN, Rechtswissenschaft, 221.
180 Zahlen bis 2011 nach SETHE, S. 102. Die übrigen Zahlen verdanke ich ALAIN JORDAN MSc,

Leiter Studium der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, dem ich nochmals
herzlich für seine Mühen danke.

181 Ab dem HS2013 gilt die neue Studienordnung BLaw. Mit dieser sollte u.a. die Belastung durch
Korrekturen reduziert werden, indem man in der Aufbaustufe nur noch eine Prüfung pro Fach
pro Jahr vorsieht (jeweils am Ende des Frühjahrssemesters).
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2. Zunahme der Einsprachen

Mit der Zahl der Prüfungen hat auch die Zahl der Einsprachen zugenommen.
Hatte die Fakultät im Frühjahrssemester 2009 bei 5.494 Prüfungen 32 Einspra-
chen (= 0,58%), liegt der Prozentsatz im Frühjahrssemester 2014 bei 1,99%.
Im Bologna-System sind die Studierenden also einsprachefreudiger geworden.
Dabei konzentrieren sich die Einsprachen nicht auf bestimmte Module. Beson-
ders oft legen Kandidaten, die die Note 3,5 erhalten haben, Einsprache ein. Eine
denkbare Ursache ist die Verschärfung der Prüfungsordnung im Jahr 2013.
Seitdem können Prüfungen in der Assessmentstufe nur noch einmal wiederholt
werden (vorher zweimal) und in der Aufbaustufe sind insgesamt nur noch
6 Fehlversuche (vorher 18 Fehlversuche) erlaubt. Diese Verschärfung der Fehl-
versuchsregelung ist ein starkes Motiv für die Studierenden, ein Prüfungsresul-
tat anzufechten, um ein endgültiges Scheitern im Studium zu verhindern.

3. Folgekosten

Da die Universitätsleitung frühzeitig erkannte, dass der Systemwechsel den
Prüfungs- und Betreuungsaufwand erheblich erhöhen würde, stockte sie die
Zahl der Lehrstühle um 25% auf. Dies wiederum zog eine Raumnot nach sich,
die nur mühsam bewältigt werden konnte.

Nötig war auch eine Verbesserung der Finanzausstattung der Fakultät, denn
pro Semester fallen Kosten für Korrekturen an. Da die Fakultät keine aus-
reichend grossen Räume für derart viele Prüfungen hat, finden diese in der Zür-
cher Messe statt (eine Woche im Januar und zwei Wochen im Juni). Dafür sind
ca. 200.000 CHF pro Jahr für Miete, Strom, Mobiliarmiete, obligatorisches
Messepersonal, Sanitäter und Transportkosten UZH-Messe-UZH aufzuwen-
den. Um in der Messe angemessene Prüfungsbedingungen zu schaffen, be-
durfte es zudem der Anschaffung von ca. 900 Tischen, was einmalig rund
250.000 CHF kostete.

4. Schwierigkeiten bei der Modulzusammenstellung

Die Erfahrung zeigte rasch, dass die Studierenden taktisch denken und fast nur
Module belegen, die ihnen 6 ECTS-Punkte bringen, da der Aufwand für die
Prüfungsvorbereitung bei 3-ECTS-Modulen nicht die Hälfte beträgt, sondern
höher liegt. Aus Sicht der Fakultät sind die 3-ECTS-Module ebenfalls mit
Mehraufwand verbunden, denn zwei 3-ECTS-Module verursachen mehr Kor-
rektur- und Organisationsaufwand als ein 6-ECTS-Modul. Daher hat man ver-
sucht, möglichst viele kleine Fächer zu einem Modul mit 6 ECTS-Punkten zu-
sammenzufassen. Dies führt teilweise zu nicht mehr nachvollziehbaren
Kombinationen von Fächern in einem Modul, wie Arbeitsrecht & Versiche-
rungsrecht oder Konkursrecht & Medizinrecht.
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5. Wirkung der Prüfungen auf der Assessmentstufe

Aufgrund der Einführung der Prüfungen auf Assessmentstufe hat sich der Zeit-
punkt des endgültigen Scheiterns von ungeeigneten Kandidaten deutlich verän-
dert. Wer diese Hürde nimmt, schafft i.d.R. später das anschliessende Studium,
wie die nachfolgende Tabelle belegt. Sie enthält die absolute Zahl an Personen,
die endgültig abgewiesen wurden.

Tabelle 18: Definitive Abweisungen im Hauptfach

Semester Assessment Bachelor Master

HS2013 – 1 4

FS2014 2 1 2

HS2014 80 1 3

FS2015 68 24 3

HS2015 60 8 3

FS2016 41 20 3

Man sieht im Übrigen sehr deutlich die Auswirkungen der Studienordnung
BLaw zum HS 2013. Um einen fairen Übergang für Studierende, die das Stu-
dium vor dem HS 2013 begonnen hatten, zu gewährleisten, wurden zuvor er-
reichte Fehlversuche getilgt. Die Höchstzahl der Fehlversuche richtete sich
also auch für diese Personen nach neuem Recht, das aber insgesamt eine we-
sentlich niedrigere Anzahl an Fehlversuchen erlaubte (vgl. oben C.V.2.).

Die Assessmentprüfung ist einem Numerus clausus im Fach Rechtswissen-
schaften vorzuziehen, denn der Numerus clausus zeigt nur, welche Leistungen
jemand in allen Schulfächern erbracht hat. In der Assessmentprüfung wird nach
einem Jahr geprüft, ob man die für das konkrete Studienfach nötigen Fähigkei-
ten besitzt. Somit haben auch Personen eine Chance, Jus zu studieren, die in der
Schule nicht so gut waren, etwa weil ihnen Sport, Musik und Naturwissen-
schaften schwer fielen.

6. Noteninflation

a. Vergleich mit dem Lizenziat

Der Systemwechsel hat sich deutlich in den erzielten Ergebnissen der Prüfung
niedergeschlagen, wie die nachfolgende Tabelle mit den Notendurchschnitten
der letzten Jahre zeigt:
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Tabelle 19: Vergleich der Noten vor und nach dem Systemwechsel182

Notenstufen Lizenziat
2001–2011

B Law
FS 2009 – HS2011

M Law
FS 2011 – HS2011

summa cum laude 1,27% 3,39% 13,40%

magna cum laude 17,18% 18,32% 51,12%

cum laude 59,20% 55,48% 34,88%

rite 19,69% 22,81% 0,60%

nicht bestanden 2,67%

Die Notenstufe «rite», die vor der Reform ungefähr ein Fünftel ausmachte,
kommt im Master so gut wie nicht mehr vor. Die Zahl der Abschlüsse mit
«summa cum laude» verdreifacht sich im Bachelor und verzehnfacht sich im
Master. Die Notenskala hat sich vom Lizenziat zum Master um eine ganze No-
tenstufe nach oben verschoben.

b. Vergleich von Bachelor und Master

Untermauert wird dieser Befund, wenn man den langjährigen Unterschied zwi-
schen der durchschnittlichenBachelornote und der durchschnittlichenMasternote
betrachtet.183 Die Masternote fällt fast eine ganze Notenstufe besser aus. Alar-
miert durch die Zahlen in Tabelle 19 hat die Zürcher Fakultät begonnen, die bishe-
rige Notenvergabe kritisch zu überprüfen, was sich nun in einer deutlich sinken-
den Tendenz bei den summa- und magna-Prädikaten imMaster niederschlägt.

Ebenso deutlich wie in Zürich tritt die Noteninflation in Basel184 zutage, wie
die nachfolgende Tabelle zeigt. Die Note «summa cum laude» wird in den letz-
ten Jahren einem Viertel aller Masterabsolventen verliehen. Zu berücksichtigen
ist dabei, dass in Basel die Note erst ab einem Schnitt von 5,6 vergeben wird, so
dass das Ergebnis noch drastischer ausfällt als in Zürich, wo das summa bereits
ab 5,5 vergeben wird (vgl. Tabelle 21).

Tabelle 20: Prozentuale Verteilung der Abschlussnoten im MLaw der Universität Basel185

summa magna cum laude bene rite nicht bestanden

2008 15,79 73,68 10,53 0 0 0

2009 22,54 42,25 32,39 2,82 0 0

2010 16,79 47,45 29,93 5,84 0 0

2011 18,48 34,78 39,13 7,61 0 0

182 SETHE, S. 103.
183 Der Verfasser konnte die Zahlen der Zürcher Fakultät einsehen.
184 Leider publizieren die übrigen Fakultäten ihre Studienergebnisse nicht.
185 ‹https://ius.unibas.ch/fileadmin/user_upload/redaktion/Studium/Statistik/Kumulierte_Masterstatis

tik_bis _HS_16.pdf›.
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summa magna cum laude bene rite nicht bestanden

2012 24,79 42,74 26,50 5,13 0 0

2013 25,00 43,75 26,39 4,86 0 0

2014 26,90 44,14 22,76 6,21 0 0

2015 23,45 46,90 24,14 5,52 0 0

c. Gründe für die Noteninflation

Ein Grund für die Noteninflation ist der Umstand, dass heute Kurse, in denen
jemand durchfällt, in die Gesamtnote nicht mehr eingerechnet werden. In den
Lizenziatsprüfungen flossen (bis zu einer bestimmten Höchstgrenze) auch
Fehlversuche ein, da alle Noten des Examens einbezogen wurden. Wer heute
in einzelnen Prüfungen durchfällt, hat nicht unbedingt eine schlechtere Note,
sondern braucht länger für das Studium.

Die Möglichkeit, im Bologna-System Prüfungen auf einen längeren Zeit-
raum zu verteilen und einzeln zu absolvieren, begünstigt schwächere Kandida-
ten, denen vernetztes Denken schwer fällt. Da man das Wissen auch nicht zu
einem bestimmten Zeitpunkt, der für alle gleich ist, abrufen muss, können
schwächere Kandidaten ihr Studium einfach verlängern, die Zahl der Prüfun-
gen pro Semester reduzieren und die Arbeitslast verkleinern. Insgesamt lassen
sich dadurch bessere Abschlussnoten erzielen.

Das Bologna-System ging mit einer Ausweitung der Kurse auf der Bachelor-
und vor allem auf der Masterstufe einher. Die Einführung der Masterstudien-
gänge war gleichsam ein historisches Fenster, in dem viele Hochschullehrer die
Chance sahen, ihr Fach mit einer eigenen Vorlesung zu etablieren oder auszu-
bauen. So kann man etwa in Zürich als Masterstudent aus 20 Veranstaltungen
zu Grundlagenfächern, 20 Veranstaltungen zum materiellen Recht, 6 Veranstal-
tungen zum Verfahrensrecht, 8 Veranstaltungen zum Transnationalen Recht und
34 wirtschaftsrechtlichen Veranstaltungen auswählen. Anders als bei Pflichtver-
anstaltungen, die einen ganzen Jahrgang erfassen, hat man es hier oft mit «klein-
teiligen» Modulen zu tun, die keine gute Vergleichbarkeit der Kandidaten
ermöglichen. Dies wiederum kann zu einer zu guten Benotung führen, weil der
Teilnehmerkreis nicht repräsentativ ist.

Schliesslich erlaubt die hohe Anzahl an Wahlmöglichkeiten, schwereren
Kursen auszuweichen. Es ist in Zürich (und sicherlich nicht nur dort) festzustel-
len, dass sich unter den Studierenden herumspricht, wenn ein Kurs besonders
hohe Durchschnittsnoten hat und als leicht gilt. Schlagartig steigen die Teilneh-
merzahlen.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass vielen Studierenden Masterarbeiten
leichter fallen als Abschlussklausuren. Hinzu kommt, dass sich zahlreiche Stu-
dierende beim Abfassen der Masterarbeit Hilfe holen. In welchem Umfang dies
passiert und ob dabei die Grenze vom blossen Korrekturlesen hin zu inhalt-
lichen Tipps überschritten wird, ist bislang empirisch nicht erhoben. Gegen-
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steuer können die Dozenten nur geben, wenn sie sich in persönlichen Gesprä-
chen vergewissern, dass die jeweiligen Kandidaten über die notwendigen
Kenntnisse verfügen. Dies spricht dafür, die Bachelor- und die Masterarbeiten
im Rahmen eines Seminars erstellen zu lassen, da so eine mündliche Verteidi-
gung der Arbeit erfolgen muss, oder die Masterarbeit wieder abzuschaffen und
durch Prüfungsformate zu ersetzen, bei denen die persönliche Leistungserbrin-
gung sichergestellt ist.

Zudem fehlt den Dozenten die «Beisshemmung», wenn sie die Arbeit einer
Einzelperson benoten müssen, die sie persönlich kennen. Dieser Effekt, den
Hochschuldidaktiker bereits bei mündlichen Prüfungen beobachten, zeigt sich
auch hier.

Zur Noteninflation an der Universität Zürich hat schliesslich die Verschie-
bung der Prädikatsstufe «summa cum laude» beigetragen, die im Lizenziat ab
5,6 und jetzt ab 5,5 vergeben wird. Hier ist bemerkenswert, dass andere Fakul-
täten eine viel strengere Notenskala haben (vgl. Tabelle 21), aber gleichwohl
mehr Summa-Prädikate vergeben als Zürich (vgl. Tabelle 20).

Ein weiterer Faktor, der zur Noteninflation beiträgt, ist die bei manchen Fa-
kultäten fehlende Gewichtung bei der Berechnung des Gesamtergebnisses aller
Bachelor- bzw. Masterprüfungen. Wenn ein Modul mit 18 ECTS-Punkten
gleich schwer wiegt, wie ein solches mit 6 ECTS-Punkten,186 führt dies dazu,
dass Studierende den Aufwand für das «grosse» Fach oder die Masterarbeit
scheuen und lieber in das «kleine» Fach investieren. Wird dagegen die Gesamt-
note aus den Einzelnoten berechnet, die nach dem Arbeitsaufwand (also den
ECTS-Punkten) gewichtet sind,187 lohnt sich die Klausurvorbereitung auch in
«grossen» Prüfungen.

d. Notenskalen

Auffällig ist, dass die Notenskalen der Fakultäten voneinander und von den
Vorgaben der Rektorenkonferenz188 abweichen, was die Vergleichbarkeit der
Abschlüsse am Arbeitsmarkt erschwert und letztlich auch zur Noteninflation
beiträgt. Es finden sich folgende Notenskalen:

186 So etwa in Basel vgl. § 36 Abs.1 der Ordnung für das Bachelorstudium, § 24 Abs.1 der Ord-
nung für das Masterstudium.

187 Vgl. etwa für Bern Art. 19 Abs.1 Satz 3 Studienreglement; für Freiburg Art. 25 Abs.2 des Re-
glements; für Lausanne Art. 13 Abs.2 Règlement; für Zürich § 40 Abs.1 RVO.

188 ‹https://www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/bildungssystem-der-schweiz/notensystem›.
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Tabelle 21: Notenskalen und Prädikate189

BS, LU BE, FR LS, ZH NE

summa cum laude 5,6–6 5,5–6 5,5–6 5,75–6

magna cum laude 5,2–5,5 5,0–5,49 5,0–5,49 5,5–5,74

cum laude 4,8–5,1 4,5–4,99

kein Prädikat

5,0–5,49

bene 4,4–4,7
kein Prädikat

rite/legitime 4,0–4,3 4,0–4,49

insuffizienter unter 4,0 unter 4,0 unter 4,0 unter 4,0

e. Konsequenzen der Noteninflation

Wenn nahezu zwei Drittel der Absolventen ein «gut» oder «sehr gut» als Ab-
schlussnote erreichen, ist die Note selbst kein gutes Differenzierungskriterium
für die Personalauswahl mehr. So werden andere Faktoren beim Einstellungs-
gespräch wichtiger (z.B. soziale Herkunft, Geschlecht). Die Noteninflation
kann den sozialen Aufstieg erschweren, da sich Absolventen aus sog. «Bil-
dungshaushalten» unter Umständen leichter durchsetzen.190 Wenn die Noten
weniger aussagekräftig sind, suchen Studierende frühzeitig nach anderen
Qualifikationen, mit denen sie sich auszeichnen können; es besteht damit ein
faktischer Zwang zur Zusatzqualifikation («Nebenjobs, vermehrte Praktika,
Hilfsassistenz an der Uni»). Dieses Verhalten kann wiederum eine Studienzeit-
verlängerung zur Folge haben. Schliesslich geht mit der Noteninflation ein Re-
putationsverlust der Fakultäten einher, der sogar schon in den landesweiten
Nachrichten aufgegriffen wurde.191 In einer Untersuchung zur Noteninflation
an Schulen wurde auf eine weitere (Langzeit-)Folge hingewiesen. Die Notenin-
flation erfolgt in Wellen und nimmt zu, wenn eine Generation, die als Studie-
rende keine strenge Benotung mehr erlebt hat, später in die Rolle von Dozenten
wechselt.192

VI. Die Bewertung des Jusstudiums aus Sicht der Studierenden

Der Bologna-Prozess wurde fortlaufend evaluiert und durch das sog. Bologna-
Monitoring begleitet.193 Dabei wurden einige interessante Erhebungen in Be-
zug auf die Rechtswissenschaften gemacht:

189 Die FernUni, HSG und Universität Genf vergeben keine Prädikate.
190 Das Fach Rechtswissenschaften ist heute nicht mehr fest in der Hand einer bildungsbürgerlichen

Elite, sondern offen für Interessierte aus allen Bevölkerungsgruppen, vgl. BAER, Rechtssoziolo-
gie, § 5 N 13 (für Deutschland) und TSCHENTSCHER, AJP 2003, 1141 (für die Schweiz).

191 Vgl. SASCHA ZÜRCHER, Inflationär gute Noten an den Unis St. Gallen und Zürich?, 16.9.2015
‹http://www.srf.ch/news/schweiz/inflationaer-gute-noten-an-den-unis-st-gallen-und-zuerich›.

192 Vgl. dazu GRÖZINGER/BAILLET, Forschung & Lehre 2017, 44.
193 Es wurden gesamtschweizerisch Studierende befragt.
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· 23% der Jusstudierenden sind mit dem Studium voll und ganz zufrieden,
52% sehr zufrieden und 20% zufrieden. Nur 5% sind nicht zufrieden und
völlig unzufrieden war niemand.194

· In Bezug auf die Abstimmung der Studienangebote sind die Studierenden
der Rechtswissenschaften hoch zufrieden und beurteilen diese mit 80% als
am besten von allen Studienfächern.195

· Mit dem Übergang zum Bologna-System hatte man die Hoffnung verbun-
den, dass die Mobilität der Studierenden zunimmt. So sollte die Einführung
des zweistufigen Studienaufbaus die sog. vertikale Mobilität fördern, also
den Wechsel der Hochschule nach dem Bachelor.196 Die vertikale Mobilität
aller Studierenden lag Ende 2011 bei 13% und blieb damit deutlich hinter
den Erwartungen zurück.197 Ein solcher Wechsel fand hauptsächlich dann
statt, wenn die (Fach-)Hochschule, an der man den Bachelor absolviert hat,
keinen passenden Master anbot (was im Fach Rechtswissenschaften bei der
ZHAW der Fall ist), wenn die Zieluniversität einen besseren Ruf als die bis-
herige Universität geniesst oder wenn man die Region wechseln will.198

Kommt es zu einem Studienortwechsel, nimmt die Zieluniversität die Zulas-
sung im Masterstudiengang «praktisch automatisch» vor, weil man auf die
grosse Homogenität der Bachelor vertraut.199 Für die Studierenden kann
sich hier dennoch ein gewisser Mehraufwand ergeben, da der Katalog der
Pflichtfächer im Bachelor nicht einheitlich ist und man daher unter Umstän-
den das eine oder andere Fach an der Zieluniversität nachlernen muss, um
mitzukommen. Dies war aber auch schon vor dem Systemwechsel zum Bo-
logna-Modell der Fall und stellt als solches keinen Nachteil dar. Die Alterna-
tive wäre ein zentralistisch verordnetes Curriculum für die Schweiz, was
sicher nicht wünschenswert ist.

· Den Zielvorgaben der Reform entsprechend verläuft dagegen der horizontale
Studienplatzwechsel, also der Wechsel innerhalb einer Studienstufe an eine
andere Universität. Rund 20,9% aller Hochschulstudierenden studierten im
Ausland. Zählt man den Wechsel innerhalb der Schweiz dazu, haben 25,2%
einen Hochschulwechsel vorgenommen, was die Bologna-Zielvorgabe von
20% deutlich übertrifft.200 Dieser Teil der Reform ist also gelungen.

· Auf die Frage, ob man das rechtswissenschaftliche Studium innerhalb der
Regelstudienzeit einhalten kann, antworteten nur 45% der Studierenden

194 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 25.
195 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 26.
196 Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013–2016

vom 22.2.2012, BBl 2012 3099, 3267.
197 Botschaft (Fn. 196), 3268.
198 REKTORENKONFERENZ, Zulassungspraxis, S. 18.
199 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 19; REKTORENKONFE-

RENZ, Zulassungspraxis, S. 70.
200 Botschaft (Fn. 196), 3268.
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«voll und ganz». Die übrigen Teilnehmer waren eher skeptisch oder vernein-
ten die Frage.201 Dies deckt sich mit dem Befund an der Universität Zürich
(oben C.IV.).

· Sehr unzufrieden waren die Studierenden auch mit dem ECTS-Punktesys-
tem. Auf die Frage, ob es bei der Bemessung von Arbeitsaufwand und
ECTS-Punkten Unterschiede zwischen den besuchten Lehrveranstaltungen
gebe, antworteten 35% sehr grosse, 32% grosse und 26% einige.202 Nur
7% waren also mit den ECTS-Bewertungen der rechtswissenschaftlichen
Fakultäten zufrieden. Auch dies deckt sich mit den oben beschriebenen
Schlussfolgerungen (C.III.5.d).

· Die Rechtswissenschaften belegen unter den universitären Fächern den letz-
ten Platz bei der Frage an die Studierenden, ob ihnen die Lernziele mitgeteilt
werden. Wenn Lernziele mitgeteilt werden, beziehen sich diese nur in etwas
mehr als der Hälfte der Fälle auf Wissen und auf Fähigkeiten. Nur 60% der
Lernziele werden aus Sicht der Studierenden erreicht.203

VII. Zwischenfazit

· Derzeit stehen Bachelorabsolventen in der Schweiz noch keine eigenständi-
gen juristischen Berufsfelder offen. Aufgrund der Regelung, wonach die Zu-
lassung zur Rechtsanwaltsprüfung einen Masterabschluss voraussetzt, ist der
Master in der Schweiz der Regelabschluss.204

· Die Einführung einer Prüfung auf der Assessmentstufe ist ein wesentlicher
Fortschritt des Bologna-Systems,205 da den Studierenden frühzeitig verdeut-
licht wird, ob sie für das Fach grundsätzlich geeignet sind oder nicht. Um
dies zu gewährleisten, sollten die Prüfungen auf der Assessmentstufe nur
die juristischen Kernfächer umfassen. Ein Scheitern in Fächern, wie etwa
Volkswirtschaftslehre oder Rechtsgeschichte, sagt wenig über die spätere
Tauglichkeit als Anwältin oder Richterin aus.

· Viele Vertreter der Grundlagenfächer fürchten um die Wichtigkeit ihres Fa-
ches und plädieren dafür, ein Grundlagenfach in der Assessmentstufe zu
prüfen. Sollte eine Fakultät deren Standpunkt übernehmen, müsste mit Hilfe
einer Kompensationsregelung sichergestellt werden, dass ein Scheitern al-
lein im Grundlagenfach nicht zum Ausschluss aus dem Jusstudium führt.
Um dem Anspruch an eine wissenschaftliche Ausbildung zu genügen, soll-
ten Grundlagenfächer in der Aufbaustufe zwingend sein. Zu diesem Zeit-
punkt haben die Studierenden bereits ein Grundgerüst an juristischem Wis-

201 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 28.
202 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 30.
203 REKTORENKONFERENZ, Bologna-Monitoring, 2012/14 Schlussbericht, S. 29.
204 98% der Bachelorabsolventen machen den Masterabschluss, vgl. BUNDESAMT FÜR STATISTIK,

Von der Hochschule ins Berufsleben, S. 5.
205 Vgl. dazu auch Tabelle 18 und die dazu gemachten Ausführungen.
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sen, so dass die Inhalte dieser Fächer auf fruchtbaren Boden fallen und mit
bekanntem Wissen verknüpft werden können.

· Um vernetztes Wissen zu erreichen und dem Kurzzeitlernen entgegenzuwir-
ken, sollte die Vielzahl der reinen Vorlesungsabschlussprüfungen reduziert
und durch Verbundprüfungen mehrerer Module eines Rechtsgebiets oder
verschiedener Rechtsgebiete ersetzt werden. Sie setzen jedoch auch einen
entsprechenden Unterricht voraus, der die Vernetzung des Wissens trainiert.

· Die Klagen der Anwaltschaft, wonach die Kenntnisse in juristischen Kernfä-
chern und im Prozessrecht bei Eintritt in die Praxiszeit geringer seien als im
Lizenziatssystem, sind m.E. berechtigt. Diese Verschlechterung beruht auf
den isolierten Prüfungen (Verschulung) und dem Umstand, dass man im Bo-
logna-System einige Kernfächer nur im Bachelor, nicht aber im Master à
jour halten muss, so dass zwischen dem Abschluss des Bachelors und dem
Beginn der praktischen Tätigkeit 1,5 bis 2 Jahre lang keines dieser Fächer
belegt werden muss. Abhilfe können hier Master-Pflichtmodule in den
Kernfächern schaffen, bei denen vernetztes Wissen des gesamten Rechtsge-
biets geprüft wird. Es macht einen grossen Unterschied, ob man die Kernfä-
cher im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentlichen Recht nur 3 Jahre oder
4,5 Jahre vertieft.

· Die Bologna-Reform wurde genutzt, um neue Vorlesungen zu spannenden
Themen zu schaffen, da der Master Raum für Wahlfreiheit bot. Preis dieser
Freiheit ist vielfach eine Zurückdrängung der Kernfächer im Master und
eine Noteninflation, da man nicht mehr unbedingt repräsentative Gruppen-
grössen vor sich hat und dies die Benotung erschwert.

· Die Prüfungsordnungen sollten die Anforderungen an die Masterarbeit prä-
zisieren. Notwendig ist eine Beschreibung der Lernziele. Weiterhin sollten
aus Gründen der Chancengleichheit feste Bearbeitungszeiten eingeführt
werden. Die Dozenten jeder Fakultät sollten sich auf einen einheitlichen
Standard für die Vorgaben an die Arbeit (Formalien, Zeichenzahl) einigen.
Die höchstens zulässigen Korrekturzeiten sollten festgelegt werden. Jede Fa-
kultät sollte einen Kriterienkatalog für die Bewertung der Arbeiten entwi-
ckeln. Abschlussarbeiten sollten im Rahmen eines Seminars stattfinden
oder mündlich verteidigt werden müssen, um die Gefahr von unerlaubten
Hilfestellungen einzudämmen.

· Die Noteninflation, die vorliegend am Beispiel zweier Fakultäten aufgezeigt
wurde, ist ein Hauptmanko des Systemwechsels. Während vor Bologna das
«summa cum laude» ein Ausweis extrem hoher Qualifikation war, ist es an
den beiden untersuchten Fakultäten zu einem Massenphänomen verkom-
men.206 Arbeitgeber konnten sich früher bei einer solchen Note darauf ver-
lassen, dass ein Bewerber fachlich geeignet ist und sie daher nur seine Per-

206 Es wäre wünschenswert, wenn man auch bei den anderen acht Fakultäten eine Bestandsaufnah-
me vornehmen könnte.
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sönlichkeit einschätzen mussten. Heute müssen sie zusätzlich die fachliche
Qualifikation überprüfen. Der Wert der universitären Ausbildung, der nicht
nur in einer Wissensvermittlung besteht, sondern auch in der Verleihung
eines «Quality Stamp», ist dramatisch gefährdet. Dies bringt einen Reputa-
tionsverlust für die Fakultäten mit sich. Zudem gefährdet es den sozialen
Aufstieg von Absolventen aus Nichtakademikerhaushalten. Als Gegenmass-
nahmen bieten sich wiederum die übergreifenden Prüfungen an, die vernetz-
tes Wissen abprüfen. Hilfreich ist auch eine Gewichtung der Einzelnoten
nach ihrem «ECTS-Gewicht». Ganz entscheidend aber dürfte eine insgesamt
strengere Benotungspraxis sein, die ein Bewusstsein der Kolleginnen über
das Vorhandensein der Noteninflation voraussetzt.

· Die Regelstudienzeit hat sich durch die Umstellung auf das Bologna-System
um zwei auf neun Semester verlängert (tatsächlich aber benötigen viele Stu-
dierende in Zürich für ihr Studium zehn Semester). Der von den Studieren-
den zu erbringende Prüfungsaufwand hat sich beispielsweise in Zürich bei
den Klausuren verdoppelt und bei den schriftlichen Arbeiten versiebenfacht.
Ein Zusatznutzen dieser vielen Prüfungen ist nicht erkennbar.

· Viele Studienreglemente und Stundenpläne sind unübersichtlich. Wenn man
die Regelungen in den zehn Fakultäten vergleicht, stellt man rasch fest, dass
einige Fakultäten Wert auf hohe Transparenz und wenig komplexe Re-
gelungsstrukturen legen und andere Fakultäten Ordnungen verfasst haben,
deren Lektüre bereits juristische Erfahrung erfordert, um sie zu verstehen,
obwohl sie sich an Studienanfänger richten. Hier wäre mehr Adressaten-
orientiertheit vonnöten.

· Das Bologna-Modell hat den rechtswissenschaftlichen Fakultäten enorme
Zusatzlasten aufgebürdet. Glücklicherweise ist die Schweiz in der Lage ge-
wesen, dies finanziell zu schultern, wobei sicherlich kantonale Unterschiede
bestehen. Man sollte sich aber die Grundsatzfrage stellen, ob die universitä-
ren Mittel (vor allem im Masterstudium) in eine Vielzahl von Einzelprüfun-
gen gelenkt werden, deren Zusatznutzen begrenzt ist, oder ob man sie in die
Verbesserung der Qualität des Unterrichts investiert.

D. Weiterbestehende und neue Defizite

I. Fehlende didaktische Ausrichtung der Reform

Die Bologna-Reform zielt auf eine Verbesserung der Studienbedingungen und
schafft einen europäischen Hochschulraum. Die bisherige Umsetzung des Vor-
habens setzte vor allem an den äusseren Rahmenbedingungen des Studiums
(Art der Abschlüsse, Gewichtung der Arbeitslast etc.) an. Nicht im Mittelpunkt
stand dagegen bislang die Verbesserung der einzelnen Lehrveranstaltungen.
Bildlich gesprochen wurden die europäischen Verkehrsregeln vereinheitlicht.
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Die Qualität der Autos und die Qualität der Motorfahrzeugkontrolle lagen da-
gegen bisher nicht im Fokus. Aufgrund dessen hat die Bologna-Reform nicht
alle Schwächen des alten Ausbildungssystems beseitigt, sondern einige wurden
fortgeschrieben und ein paar neue sind dazu gekommen. Dazu im Einzelnen:

Die Analyse der Studienordnungen der rechtswissenschaftlichen Fakultäten
hat gezeigt, dass bei deren Formulierung didaktische Grundsätze nicht berück-
sichtigt wurden. Transparenz in Bezug auf Studienziele und Lernziele fehlt in
den allermeisten Studienordnungen. Dieses Defizit setzt sich – wie zahlreiche
Stichproben auf den Websites gezeigt haben – fort in der fehlenden Beschrei-
bung der mit Einzelveranstaltungen und mit den Abschlussarbeiten verfolgten
Lernziele. Bestätigt wird dies durch die überwiegend negativen Erfahrungen
der Studierenden, die diese in dem Bologna-Monitoring rückgemeldet haben
(s.o. C.VI.).

Auch wird die BLOOM’sche Taxonomie der kognitiven Lernziele vielfach
nicht berücksichtigt, da nicht alle Fakultäten die Gelegenheit zum Einüben und
Anwenden des erlernten Wissens in Übungen anbieten.

Ferner zeigen sich bei den schriftlichen Arbeiten, insbesondere den Master-
arbeiten, Defizite. An vielen Fakultäten gibt es kein Proseminar, das dem Ein-
üben der Anforderungen an eine schriftliche Ausarbeitung dient. Die Anforde-
rungen an die Masterarbeit sind oft intransparent und auch innerhalb einer
Fakultät nicht einheitlich. Es fehlt mitunter die Beschreibung der Lernziele, die
mit den schriftlichen Arbeiten erreicht werden sollen. Zudem wird der für Prü-
fungsleistungen wichtige Grundsatz der Chancengleichheit nicht immer be-
rücksichtigt, da man feste Bearbeitungszeiten207 und einheitliche Standards für
die Vorgaben an die Arbeit (Formalien, Zeichenzahl) vermisst. Das Fehlen der
Lernziele von schriftlichen Arbeiten setzt sich fort im Fehlen eines Kriterienka-
talogs für die Bewertung der Arbeiten, der Transparenz schaffen und der die
Bewertung erleichtern würde.

Neben das soeben behandelte Thema der Studienordnungen und Vorgaben
für das Studium tritt ein zweites Thema, über das der Schweizerische Juristen-
tag diskutieren könnte, nämlich die Ausgestaltung von Lehrveranstaltungen.
Jus wird immer noch überwiegend im Wege des Frontalunterrichts gelehrt.
Diese Unterrichtsform stammt aus einer Zeit, als man Bücher noch vorlesen
musste, weil sie nur in wenigen Exemplaren zur Verfügung standen. Zudem ist
sie sehr preisgünstig und trägt dazu bei, dass das Jusstudium den Steuerzahler
so wenig kostet (s.o. C.III.3.). Heute könnte man die rein stoffvermittelnde Vor-
lesung ohne weiteres durch ein Online-Angebot ersetzen und die Unterrichts-
zeit stattdessen mit den Studierenden zum Einüben und Anwenden des Unter-
richtsstoffes verwenden (Stichwort des Blended Learning).208 Alternativ (oder

207 Deren Fehlen trägt im Übrigen auch zur Studienzeitverlängerung bei. Aus diesem Grund sollten
auch höchstens zulässige Korrekturzeiten festgelegt werden.

208 So bereits GAUCH, S. 141.
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kumulativ) könnte man einen Teil der Mittel, die man heute für eine Vielzahl
von Wahlfächern und von Einzelprüfungen aufwendet, umleiten in Übungsver-
anstaltungen in Kleingruppen. Dass ein vermehrtes Einüben von Unterrichts-
stoff in Kleingruppen erfolgreich sein kann, belegt etwa das Beispiel der in
Hamburg angesiedelten Bucerius Law School. Dass ihre Absolventen (im deut-
schen Vergleich) herausragen, liegt nicht nur an der Auswahl der Studierenden.
Vielmehr beruht es auch massgeblich auf dem Umstand, dass man dort fast zu
jeder Veranstaltung eine Übung oder ein Kolloquium in Kleingruppen anbietet.

Schliesslich ist nochmals auf die bereits mehrfach erwähnte hohe Prüfungs-
dichte hinzuweisen. Ein Student beschrieb sie so, dass man den «Wald vor lau-
ter Bäumen nicht mehr sehe». Sie führt dazu, dass die Studierenden oft überlas-
tet sind und immer nur bis zur nächsten Prüfung leben. Sie müssen aufgrund
der Struktur des Curriculums faktisch auf einzelne Module bezogen lernen.209

Für den Erwerb von übergreifendem, vernetztem Wissen ist schlicht keine
Zeit. Auch bieten die Vorlesungen und verlangen die Vorlesungsabschlussklau-
suren oft kein solches übergreifendes Wissen. Es müsste also eine Verknüpfung
über die Grenzen der einzelnen juristischen Fächer erfolgen. Nach dem Grund-
satz des «constructive alignment» bedürfte es hierzu allerdings auch einer Ver-
anstaltung, in der die Studierenden lernen, Wissen auf andere Gebiete zu über-
tragen bzw. gebietsübergreifend anzuwenden. Das Einüben vernetzten Wissens
erfordert also andere Unterrichtsformate als eine rein stoffvermittelnde Vorle-
sung, die auf ein bestimmtes Gebiet (z.B. Erbrecht) ausgerichtet ist. Man
könnte beispielsweise fachübergreifende Fälle zur Lösung ausgeben oder Ver-
bundveranstaltungen im Master anbieten, in denen man das Wissen etwa aus
den Vorlesungen Strafrecht I und II kombiniert und mit prozessualen Fragen
verbindet. Vorbild könnte etwa die in Luzern im 6. Semester angebotene «Ver-
bundveranstaltung» sein, die genau diese Ziele verfolgt. Die Lernziele der Lu-
zerner Veranstaltung werden folgendermassen umschrieben: «Die Studierenden
sollen: – die mit einem Sachverhalt verbundenen rechtlich relevanten Fragen er-
kennen, – Basiswissen aus Zivil-, Straf- und öffentlichem Recht anwenden kön-
nen, – in der Lage sein, z.T. noch unbekannte Gesetze in die bekannten Struktu-
ren einzuordnen und anzuwenden, – Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
verschiedenen Rechtsgebiete erkennen.»210 Unter den Voraussetzungen für den
Besuch der Veranstaltung wird der Besuch der Vorlesungen ZGB I-III, OR I
und II, Strafrecht I-III, Staatsrecht I und II, Verwaltungsrecht I und II ver-
langt.211

Als Fazit lässt sich festhalten, dass didaktische Aspekte bei der Umsetzung
der Bologna-Reform in Studienordnungen, in Curricula/Stundenplänen und in
Wegleitungen an einigen Stellen zu kurz gekommen sind. Diese Dinge lassen

209 S.o. Text bei Fn. 147.
210 ‹https://vv.unilu.ch/details?code=FS121112›.
211 ‹https://vv.unilu.ch/details?code=FS121112›.
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sich recht leicht nachbessern. Weiterer, etwas grösserer Handlungsbedarf be-
steht bei der Frage, welche Unterrichtsformate man künftig einsetzen möchte,
um ein besser vernetztes Wissen bei unseren Absolventen zu erreichen.

II. Fehlende didaktische Verankerung in den Fakultäten

Die nicht nur in der Schweiz zu beobachtende fehlende didaktische Fundierung
des Lehrplans von Fakultäten oder einzelner Lehrveranstaltungen ist kein Zu-
fall. Sie beruht darauf, dass sich unser Fach noch zu wenig mit der Hochschul-
didaktik beschäftigt.212 Dies beginnt bei der didaktischen Aus- und Weiterbil-
dung der Hochschullehrer und setzt sich fort bei der Frage, ob man das Thema
Fachdidaktik der Rechtswissenschaft als eine eigene Forschungsrichtung an-
sieht.213

Es gibt hierzu bereits einige sehr vielversprechende Ansätze,214 die auch zei-
gen, dass Didaktik mehr ist und sein kann, als ein reines Handwerkszeug, das
man besser bei der Fachstelle für Hochschuldidaktik ansiedelt.

E. Schlussbemerkung

Der vorliegende Beitrag hatte – dem Thema des Schweizerischen Juristentags
folgend – die Aufgabe einer kritischen Bestandsaufnahme der universitären
Ausbildung in unserem Fach. Die gefundenen Ergebnisse und Erkenntnisse
sind nicht immer leicht verdaulich und manchmal unbequem. Ich sah meine
Aufgabe jedoch nicht in einem Schönwetter-Gutachten. Vielmehr gilt es, den
Standort Schweiz in der Juristenausbildung attraktiver zu machen. Wir sollten
nicht nur versuchen, die einheimischen Juristen möglichst gut auszubilden,
sondern langfristig auch ausländische Studierende anzuziehen, die bei uns eine
Weiterqualifikation erwerben. Bildung ist ein kostbares und knappes Gut. Die
Schweiz sollte sich daher bemühen, auf dem internationalen Bildungsparkett

212 So bereits GAUCH, S. 145.
213 Nachfolgende Grafik nach BROCKMANN/DIETRICH/PILNIOK, ‹https://www.jura.uni-hamburg.de/

media/einrichtungen/fs-zerf/zerf-brockmann-dietrich-pilniok.pdf›.
214 Zum Stand der Forschung in diesem Bereich BROCKMANN/DIETRICH/PILNIOK, S. 276 ff.
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noch wettbewerbsfähiger zu werden. Das schweizerische Recht und seine Re-
gelungstradition sind nachahmenswert und könnten auf diese Weise auch aus-
serhalb der Schweiz bekannter werden. Die Einführung von englischsprachigen
Masterprogrammen und Double Degrees sind wichtige Schritte auf diesem
Weg.

Mir ist bewusst, dass ich bei dem Vergleich der zehn Fakultäten vielleicht
die eine oder andere Bestimmung der Studienordnungen nicht oder nicht ganz
zutreffend interpretiert habe. Hierfür bitte ich um Verständnis, denn nicht alle
Studienordnungen waren selbsterklärend. Manche praktische Umsetzung einer
in der Theorie streng klingenden Regelung ist mir vielleicht verborgen geblie-
ben. Da der Beitrag nicht als Handlungsempfehlung an die Politik gedacht ist,
sondern als Diskussionsgrundlage unter den und innerhalb der Fakultäten, las-
sen sich solche Fehldeutungen glücklicherweise ja noch korrigieren. Ich freue
mich auf die weitere Diskussion und auf persönliche Rückmeldungen an rolf.
sethe@rwi.uzh.ch.

F. Thesen215

1. Die Fakultäten sollten konkrete Studienziele und für Veranstaltungen
Lernziele definieren, um dem Grundsatz des «constructive alignment» gerecht
zu werden. Die Ziele sollten rechtzeitig und transparent offengelegt werden.

2. Die juristischen Fakultäten sollten sich auf einheitliche Grundsätze zur
ECTS-Bewertung ihrer Fächer und der Masterarbeiten einigen. Sinnvoll wäre
eine empirische Erhebung des Arbeitsaufwands.

3. Es ist Aufgabe der Universitäten, den Studierenden solide theoretische
und methodische Kenntnisse in den wesentlichen Gebieten des Faches Rechts-
wissenschaften zu vermitteln. Die Fakultäten sind aber nicht dafür verantwort-
lich, den Studierenden das Handwerkszeug eines bestimmten Berufs mitzuge-
ben. Dies ist Aufgabe der sich an das Studium anschliessenden praktischen
Ausbildung.

4. Sofern es sich um einen rein rechtswissenschaftlichen Studiengang han-
delt, sollten die Prüfungen auf Assessmentstufe nur die juristischen Kernfächer
umfassen, um die mit der Assessmentstufe angestrebte Eignungsprüfung für Ju-
risten zu ermöglichen. Für den Fall, dass dennoch Grundlagenfächer in der As-
sessmentstufe angeboten werden, sollte über eine Kompensationsregelung
sichergestellt werden, dass ein Scheitern im Grundlagenfach nicht zum Aus-
schluss aus dem Jusstudium führt.

5. Die für eine wissenschaftliche Ausbildung so wichtigen Grundlagenfä-
cher, wie Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie oder Rechtssoziologie, sollten
nicht in die Assessmentstufe, sondern als Pflichtfächer in die Aufbaustufe oder

215 Einige, aber eben nicht alle Fakultäten erfüllen bereits einen Teil der nachfolgenden Desiderate.



Rolf Sethe

78 ZSR 2017 II

Masterstufe integriert werden. Die Studierenden müssen ein gewisses Grundge-
rüst an juristischen Kenntnissen haben, bevor die Grundlagenfächer auf frucht-
baren Boden fallen können.

6. Um vernetztes Wissen zu fördern, sollte die Vielzahl der isolierten Vor-
lesungsabschlussprüfungen reduziert und durch grössere Verbundprüfungen
mehrerer Module eines Faches ersetzt werden. Die Vernetzung des Wissens
muss zuvor eingeübt werden können. Nicht die Bologna-Reform als solches ist
also das Problem, sondern die nicht überzeugende Umsetzung innerhalb von
deren Vorgaben.216

7. Die juristischen Kernfächer und das Prozessrecht sollten im Masterstu-
dium nicht abgewählt werden können, sondern in begrenztem Umfang Pflicht
bleiben, um das Wissen à jour zu halten.

8. Die Prüfungsordnungen sollten – in Abstimmung mit den definierten
Lernzielen – einen Katalog von Prüfungsinhalten pro Prüfung festlegen. Dieser
sollte rechtzeitig und transparent offengelegt und nicht dem Prüfer ad hoc über-
lassen werden.

9. Die Prüfungsordnungen sollten die Anforderungen an die Masterarbeit
präzisieren. Notwendig ist eine Beschreibung der Lernziele. Weiterhin sollten
aus Gründen der Chancengleichheit feste (und im Interesse einer Studienzeit-
verkürzung nicht extrem lange) Bearbeitungszeiten eingeführt werden. Die Do-
zenten jeder Fakultät sollten sich auf einen einheitlichen Standard für die Vor-
gaben an die Masterarbeit (Formalien, Zeichenzahl) einigen. Die höchstens
zulässigen Korrekturzeiten sollten festgelegt werden. Jede Fakultät sollte einen
einheitlichen Kriterienkatalog für die Bewertung der Arbeiten entwickeln.
Noch besser (aber wohl unrealistisch) wäre ein schweizweiter Katalog aller
rechtswissenschaftlichen Fakultäten.

10. Die Notenskalen der Prädikate in den Abschlusszeugnissen unterschei-
den sich erheblich. Die Fakultäten sollten überlegen, auf die von der Rektoren-
konferenz vorgeschlagene Skala überzugehen.

11. Eine Noteninflation schadet nicht nur dem Ansehen der Fakultäten, son-
dern letztlich auch den Absolventen, deren Leistung entwertet wird, wenn fast
jeder mit einem summa oder magna cum laude auf den Arbeitsmarkt geht. Zur
Bekämpfung der Noteninflation eignen sich wiederum die übergreifenden Prü-
fungen sowie die Einbeziehung des «ECTS-Gewichts» der Einzelnoten bei der
Berechnung der Endnote. Ganz entscheidend aber dürfte eine insgesamt stren-
gere Benotungspraxis sein.

12. Die Fakultäten sollten dem Thema Fachdidaktik der Rechtswissenschaf-
ten mehr Aufmerksamkeit schenken.

216 Anders dagegen WEBER-GRELLET, S.173.
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A. Einleitung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit in der derzei-
tigen Aus- und Weiterbildung für Juristen1 und Rechtsanwälte das für den An-
waltsberuf erforderliche Handwerkszeug erlernt werden kann, und ob die Be-
rufsverbände der Rechtsanwälte Einfluss auf das bestehende System nehmen
sollen – im Gespräch und der Zusammenarbeit mit den Universitäten, aber
auch im Rahmen des verbandseigenen Weiterbildungsangebots. Auch soll den
im aktiven Berufsleben stehenden Kollegen ihre Verantwortung als Mitglieder
des Berufsstandes und damit betreffend die Ausbildung junger Kollegen verge-
genwärtigt werden.

Voranzustellen ist den Überlegungen die Feststellung, dass die Lektüre der
einschlägigen Literatur zur Juristenausbildung zu dem Schluss führen kann, es
gebe diesbezüglich nichts, was noch nicht gesagt wäre.2 Jedoch betrachten die
Bearbeitungen meist nur Teile des Weges hin zum Anwaltspatent, eine Gesamt-
schau auf die anwaltliche Aus- und Weiterbildung findet sich nicht. Der vorlie-

1 Der Verfasser erlaubt sich, aus Gründen der Leserlichkeit allein die männliche Form der Berufs-
und Personenbezeichnungen zu verwenden. Sämtliche dieser Bezeichnungen gelten gleichwohl
für Personen beiderlei Geschlechts.

2 HARTMUT KILGER, Juristenausbildung und Anwaltsausbildung, NJW 2003, S. 711–716, S. 711
in einem Artikel zur Reform der Anwaltsausbildung in Deutschland 2003.



Urs Haegi

88 ZSR 2017 II

gende Artikel möchte eine solche ganzheitliche Betrachtung versuchen, kann
hierbei jedoch sicher keinen Anspruch auf eine abschliessende Darstellung er-
heben. Günstigstenfalls kann er aber die wichtige Diskussion3 um Inhalte und
Zuständigkeiten im Rahmen der juristischen Aus- und Weiterbildung fördern
und vielleicht auch jungen Kollegen einen Blick auf das geben, was nach An-
sicht des Verfassers den Anwaltsberuf ausmacht. Hiernach sind eine bestimmte
Wissensbasis und spezifische Fähigkeiten erforderlich für ein erfolgreiches
Berufsleben als Anwalt. Die hierzu formulierten Thesen repräsentieren die per-
sönlichen Überzeugungen des Verfassers und nicht diejenigen des Schweize-
rischen Anwaltsverbands SAV/FSA. Sie basieren auf der langjährigen Erfah-
rung und einem entsprechenden Berufsleben als selbständiger Anwalt in
kleinen, mittleren und auch grossen Kanzleien sowie auf kontinuierlichen Be-
obachtung bei der Begleitung des Ausbildungs- und Prüfungswesens bei kanto-
nalen Anwaltsprüfungen und einer langen Verbandstätigkeit.

Was ist es, das den Rechtsanwalt ausmacht? Was muss er mitbringen in das
Berufsleben «post Anwaltspatent»? Wie ist seine Aus- und Weiterbildung zu
gestalten, um den schnelllebigen und wechselhaften Anforderungen des Beru-
fes gerecht zu werden? Auch nach einer sehr langen Tätigkeit als Anwalt in
Kanzleien und Arbeit in Verbänden ist die Beantwortung dieser Fragen nicht
leicht, und der Blick auf das, was den eigenen Berufsstand ausmacht, nicht frei
von Unklarheiten. Vieles bleibt schwammig und bedarf zur Schärfung des
Blicks der Diskussion und Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideen und
Überzeugungen. Gerade die Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Un-
gewissen sowie Überzeugungen anderer ist eine Stärke des Rechtsanwalts und
kann als eine Voraussetzung für die sorgfältige Ausübung des Berufes definiert
werden. Sie ist nur möglich auf der Basis eines soliden Wissens und der Fähig-
keit zur methodologisch sauberen Argumentation.

Vordergründige Unklarheit und damit einhergehende Unsicherheit bilden für
den Rechtsanwalt eine Anregung, sich mit unterschiedlichen, auch vorerst
missliebigen Meinungen auseinanderzusetzen. In der Diskussion wiederum
gilt es, den Blick für das «grosse Ganze» zu behalten. In Bezug auf das vorlie-
gende Thema bedeutet dies, die juristische Ausbildung von den Studienjahren
über die Zeit des Praktikums und der Anwaltsprüfung bis hin zur Berufspraxis
zu betrachten, genauso, wie auch der Rechtsanwalt immer das gesamte Mandat
im Blick zu halten und Aufmerksamkeit für sämtliche möglicherweise ein-

3 «Wir brauchen die anhaltende Debatte mehr als die Reform selbst. Es gehört gerade zur Auf-
gabe der Juristen, sich in der Gesellschaft ständig neu zu verorten. Die Debatten sind kein Zei-
chen für Krisen, sondern für Dynamik. Eine Krise in der Juristenausbildung entsteht erst, wenn
Resignation und Saturiertheit eintritt.» (GESINE GÜLDEMUND/NINA KELLER/ULRIKE SCHILLIN-

GER/CHRISTIN VELTJENS-RÖSCH, Reformdebatten in der Dauerschleife? – Juristenausbildung
als Denkort kritischer Reflexion –, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechts-
wissenschaft, Ausgabe 95, Nr. 3 (2012), S. 230–246, S. 246).
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schlägigen Rechtsgebiete zu haben hat, wenn er eine Rechtsfrage für seinen
Klienten beantwortet.

Schliesslich muss das Erkenntnisinteresse des Kunden im Blick behalten
werden. Was erwartet sich der Leser vom vorliegenden Text? Diesem Interesse
ist hier genauso Gewicht beizumessen, wie dies in der anwaltlichen Praxis in
Bezug auf das Interesse des Klienten der Fall ist. Wo wünscht sich der Klient
die Schwerpunktsetzung? Wie kommt der Rechtsanwalt diesem Wunsch unter
Berücksichtigung der gebotenen professionellen Sorgfalt einer umfassenden
Abklärung nach? Das für die Ausübung des Anwaltsberufes erforderliche
Rüstzeug findet also nicht nur in der anwaltlichen Tätigkeit, sondern zum Teil
über diese hinaus Anwendung, beispielsweise eben auch, wenn ein dienster-
fahrener Rechtsbeistand sich an der Verfassung eines wissenschaftlichen Arti-
kels versucht. Wann immer der Anwalt sich mit einer neuen Herausforderung
konfrontiert sieht, ist er mit diesem beruflichen Rüstzeug gut vorbereitet. Inso-
fern können die folgenden Überlegungen auch Anregung für jungen Kollegen
sein, die ihre berufliche Verwirklichung vielleicht (noch) nicht im Beruf des
Rechtsanwaltes sehen, denn in jedem juristischen Beruf sind das Wissen und
die Fähigkeiten, welche einen guten Rechtsanwalt ausmachen, förderlich für
einen gelingenden Berufsweg. Entscheidend für eine erfolgreiche und zielfüh-
rende juristische Ausbildung ist am Ende nach Ansicht des Verfassers die Mo-
tivation und das Engagement der jungen Kollegen. Unabhängig von dem Wan-
del unterworfenen Prüfungssystemen an der Universität ist letztlich jeder
Kandidat in Bezug auf die verschiedenen Prüfungssituationen seines Ausbil-
dungs- und Berufslebens (denn die Prüfungen hören nach dem Erwerb des An-
waltspatents nicht auf) selbst für eine gute und umfassende Vorbereitung ver-
antwortlich. Eine gute Juristenausbildung ist letztlich eben das, was man
daraus macht.4 Flankiert werden muss diese Eigenverantwortung jedoch durch
Rahmenbedingungen, die den jungen Kollegen die Entwicklung ebendieser
selbstverantworteten und sorgfältigen Ausbildung und Arbeitsweise auch er-
möglichen.

I. Handwerkszeug des Rechtsanwalts

Die Anwaltstätigkeit ist stetem Wandel unterworfen. Erinnere ich mich an
meine Tätigkeit vor zwanzig oder dreissig Jahren, so unterscheidet diese sich
grundlegend von dem, was heute meinen Arbeitsalltag ausmacht. Dies liegt
sicher an verschiedenen Faktoren, die auch persönlicher Natur sind. Doch las-
sen sich auch klare Änderungen äusserer Rahmenbedingungen ausmachen.
Rechtsgebiete sind heute diversifizierter als früher, einige sind völlig neu oder

4 MARTIN BURGI, Die glückliche Reform: Zur neuen Juristenausbildung an den Universitäten,
NJW 2003, S. 2804–2805, S. 2805.
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haben an Bedeutung verloren bzw. gewonnen.5 Ein Gewässerschutzgesetz,
Stauanlagengesetz oder ein Finanzmarktinfrastrukturgesetz gab es vor dreissig
Jahren noch nicht.

Auch der Inhalt der Rechtsgebiete unterliegt der Veränderung und dem Neu-
beginn. Anwälte, wie auch Richter und Unternehmensjuristen, sind permanent
gefordert, sich auf neue Verhältnisse einzustellen, weiter zu lernen und ihr Wis-
sen zu mehren. Hierfür rüstet eine solide Ausbildung im Studium, vor allem im
Bereich der Kernfächer, namentlich den Grundlagen des materiellen und des
prozessualen Zivil-, Straf- und öffentlichen Rechts. Dieses Grundwissen muss
ergänzt werden durch Fähigkeiten in der methodischen Arbeit mit dem Gesetz
und dessen Anwendung. Wichtig ist der Erwerb der Fähigkeit zur problembe-
wussten, kritischen, gegebenenfalls auch kreativen und phantasievollen Aus-
legung von Normen und die Fähigkeit zur Reduktion von Komplexität und zur
wertenden Zuordnung, ebenso wie das Erkennen von Zusammenhängen, sowie
analytisches und konstruktives Denkvermögen.6

Nicht nur der rechtliche Inhalt, auch die technische Umgebung der anwaltli-
chen Tätigkeit erfordert permanente Anpassungsfähigkeit. Erfolgte die schrift-
liche Kommunikation noch zu meiner Substitutenzeit papierschriftlich, später
per Telefax vom Büro aus, so haben heute sogenannte «mobile devices» zu
einer ortsunabhängigen Arbeitsweise geführt, der Gang in die Bibliothek ist
mehrheitlich durch internetbasierte Recherche ersetzt worden.7 Eine Kommu-
nikation ohne den täglichen Gebrauch von E-Mails auch über verschiedene
Kontinente hinweg ist heute nicht mehr vorstellbar. Die stetig zunehmende Ge-
schwindigkeit und die quasi zeitverzugslosen Möglichkeiten der Kommunika-
tion haben den Berufsalltag grundlegend verändert. Technologien wie etwa die
Streitbeilegung online, die Weiterentwicklung der web-basierten Recherche-
möglichkeiten und die Aufspaltung der Aufträge innerhalb grosser Fälle in
zwingend anwaltliche und Nebentätigkeiten werden in Zukunft weiter dem
rechtlichen Arbeiten ein neues Gesicht geben.8

Gewisse Dinge bleiben aber konstant innerhalb dieser sich ständig ändern-
den Umstände: Vom Anwalt ist ein ganzheitlicher Blick für den von ihm betreu-

5 Siehe als Beispiel auch KONRAD REDEKER, Sechs Jahrzehnte Anwaltsgeschichte im Spiegel der
Zeit, NJW 2010, S. 1341–1344, S. 1344: «Der Unterzeichnete ist 1954 Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht geworden. Das mag damals berechtigt gewesen sein. Heute gibt es wohl keinen An-
walt mehr, der «das Verwaltungsrecht» beherrscht. Das Gebiet ist viel zu umfangreich gewor-
den. Umweltrecht, Planungsrecht, Wasserrecht, Regulierungsrecht, Krankenhausrecht und
vieles mehr».

6 Dies zur Zukunft der Juristenausbildung in Deutschland (HEINRICH WEBER-GRELLET, Zwi-
schen Humboldt und Bologna – Zukunft der Juristenausbildung, Zeitschrift für Rechtspolitik
(ZRP) 2016, S. 170–173, S. 171).

7 Zur Veränderungen der Arbeitsweise siehe auch MICHAEL HÜPPI, Anwaltsberuf: Lagebeurtei-
lung, Anwaltsrevue 3/2012, S. 133–135, S. 134.

8 RICHARD SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers, Defense Counsel Journal, October 2014,
S. 327–332, S. 327.
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ten Fall gefordert, die Abwägung, wo der Schwerpunkt des Falles zu setzten ist
sowie ein individuelles Eingehen auf den Mandanten. Hand in Hand hiermit
muss ein klares Verständnis für die (staatspolitische) Funktion des Rechtsbei-
standes innerhalb des Rechtssystems gehen.

Diese Grundüberzeugungen lassen sich in vier Thesen formulieren:

II. Thesen

1. Lebenszyklus des Rechtsanwalts

Der Rechtsanwalt ist im Idealfall nach der Anwaltsprüfung Generalist. Er muss
also die Kernfächer beherrschen.9 In der Anwaltsprüfung werden diese zum
Teil sehr detailliert geprüft. Es ist dem Kandidaten daher nicht anzuraten, sich
auf die Anwaltsprüfung hin in gewissen Rechtsgebieten zu spezialisieren. Dies
allein schon deswegen, da er nicht weiss, in welchen feinen Verästelungen des
Rechts geprüft wird. Gerade diese Unsicherheit und die Fülle des Stoffs10 füh-
ren dazu, dass viele junge Kollegen sich mit der Prüfung überfordert fühlen.

Aber ist nicht gerade dies das Wesen der Tätigkeit des Rechtsanwalts? Weiss
er nicht vielfach nicht mehr als «bloss» Grundsätzliches über das Recht? Muss
er nicht mit seinem zwar breiten, aber nie vollkommenen Wissen gute und er-
folgreiche Lösungen für seinen Klienten finden? Durch die Ausbildung sollten
junge Kollegen also befähigt sein, auch ihr Nichtwissen verantwortungsvoll zu
managen und richtig entscheiden zu können.

Ein breites Wissen in den Kernfächern sowie der überlegte und erfolgreiche
Umgang damit, dass man eben nicht alles weiss und kann und dass man trotz-
dem gute Lösungen finden muss, ist der Kern der Anwaltstätigkeit, und die Fä-
higkeit zum Umgang mit nicht vorhandenem Wissen muss zwingend Gegen-
stand der Anwaltsprüfung sein.

Stehen junge Kollegen dann nach bestandener Anwaltsprüfung in der Pra-
xis, wird schnell klar, dass eine Spezialisierung auf einzelne, mehr oder weni-
ger eng umschriebene Rechtsgebiete unabdingbar ist. Neben vertieftem Wissen
um ein bestimmtes rechtliches Fachgebiet wird je nach Arbeitsfeld auch eine
Fokussierung auf die besonderen Anforderungen der betreffenden Branche
wichtig. Viele Klienten verlangen heute, dass ihr Anwalt die besonderen Frage-
stellungen und dadurch die spezifischen Rechtsfragen ihrer Branche kennt. Die
Spezialisierung kann also durchaus zwei unterschiedliche Aspekte haben: den-
jenigen der Kenntnisse eines spezifischen Rechtsgebiets und denjenigen der
Kenntnisse um das entsprechende Wirtschaftsgebiet.

9 So auch EKKEHART REINELT, Freude am Anwaltsberuf?, ZAP Nr. 12, Fach 23, S. 941.
10 GAUCH ist zudem der Auffassung, der Stoff betrage verglichen mit dem Lernstoff, der vor fünf-

undzwanzig Jahren zu bewältigen war, ein Mehrfaches und sei «zu gross» (PETER GAUCH, Über
die Ausbildung der Juristen, in: Richter und Verfahrensrecht, Festgabe Obergericht Luzern,
Bern 1991, S. 123–152, S. 125).
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Mit zunehmendem Dienstalter des Rechtsbeistandes entwickeln sich aber
auch die Klienten weiter. Die Ansprechpersonen des Anwalts werden mit ihm
älter, gelangen in andere Positionen innerhalb ihrer Unternehmungen und tra-
gen mehr Verantwortung. Dies hat auch Einfluss auf die Anforderungen gegen-
über ihrem Rechtsbeistand. Junge Nachfrager nach Rechtsdienstleistungen for-
dern hochgebildete Sachbearbeiter mit einem sehr grossen Wissen in einem
bestimmten Fachgebiet. Sie haben ein oft begrenztes und sehr spezifisches
fachliches Problem zu lösen, welches oft zugleich Teil eines grösseren Projekts
ist. Hierzu benötigen sie spezialisierte Anwälte, die in dem bezeichneten Gebiet
über ein umfangreiches Wissen verfügen und die Fachfragen detailliert beant-
worten können. Das gesamte Projekt handhaben und verantworten zu können
ist hingegen in der Regel nicht die Aufgabe dieser jungen Klientschaft.

Demgegenüber ist der Mandant mit zunehmendem Alter und damit verbun-
den mit wachsender Erfahrung und dem oft zusammenhängenden Aufstieg auf
der innerbetrieblichen Karriereleiter mehr an der Beantwortung von umfassen-
deren Fragestellungen interessiert. Er muss komplexere Herausforderungen Lö-
sungen zuführen und will sich hierzu mit einem Fachmann austauschen, in des-
sen generelles und in gewissen Bereichen auch spezielles Fachwissen er
Vertrauen hat. Er will aber über alle rechtlichen Herausforderungen, mit denen
er konfrontiert ist, mit einer einzigen Person reden. Zwar weiss der Klient, dass
ein einzelner Anwalt je nach Rechtsgebiet auf spezialisiertere Kollegen zurück-
greifen kann und muss. Gleichzeitig erwartet er aber von seinem Rechtsbei-
stand, dass dieser ihm gegenüber alle Fragen – unabhängig vom Rechtsgebiet –
mit einem gebildeten juristischen Verständnis beantwortet und sie in Kontext
setzen kann. Der erfahrene Anwalt rutscht also mehr in die Rolle des Beraters,
der eine fundierte Einschätzung für sehr viele Probleme abgeben können und
nötigenfalls auf das Fachwissen von Kollegen zurückgreifen muss, sofern er
selbst nicht darüber verfügt. In der Betreuung seines mit ihm gereiften Mandan-
ten muss er aus rechtlicher Perspektive quasi die «Zügel» der umfassenden Fra-
gestellung «in der Hand» halten und in ebendiesem grossen Kontext Ansprech-
und Diskussionspartner für seinen Klienten sein.

Der Rechtsanwalt entwickelt sich also in gewisser Weise vom Generalisten
über den Spezialisten hin zurück zum Generalisten. Möglich ist dies nur auf
der Basis eines fundierten Wissens in sämtlichen Kernfächern am Anfang der
Berufstätigkeit und der steten Weiterentwicklung der Fähigkeit im Umgang
mit Mandanten, Behörden, Gerichten und Gegenparteien.

2. Funktion des Rechtsanwalts

Der Rechtsanwalt hat staatspolitisch und in der Judikative die wichtige Funk-
tion, die Interessen natürlicher/juristischer Personen zu vertreten. Die Judi-
kative (Gerichte, Staatsanwälte und Rechtsanwälte) bildet innerhalb der De-
mokratie neben der Legislative und der Exekutive die unabdingbare dritte
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Gewalt.11 Sie ist ebenso staatstragend wie die anderen Gewalten in der Demo-
kratie. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorschriften,
die von der Legislative erlassen und von der Exekutive vollzogen werden, rich-
tig und berechenbar für alle Rechtssubjekte angewendet werden. Sie entschei-
det über Meinungsverschiedenheiten zwischen Privaten mit divergierenden In-
teressen, aber auch bei Auseinandersetzungen zwischen dem Staat und
Privaten. Demokratisch erlassene und für den Zusammenhalt der Gesellschaft
wichtige Normen soll sie gerecht, berechenbar und für alle Beteiligten in glei-
cher Weise anwenden.12 Ohne die Judikative gibt es keinen Rechtsstaat.

Innerhalb dieses Rechtsstaates spielen der Anwaltsstand wie auch die Ge-
richte und die Staatsanwaltschaft eine wichtige Rolle. Gerechtigkeit herzustel-
len ist Sache der Gerichte. Sache des Rechtsanwalts ist es hingegen, die Interes-
sen seiner Mandanten gegenüber anderen Rechtspersönlichkeiten und auch
gegenüber dem Staat zu vertreten. Sicher hat der Rechtsanwalt auch ein grosses
Berufsinteresse, dem Recht tatsächlich zum Durchbruch zu verhelfen. Erst eine
richtige Anwendung der Rechtsnormen ermöglicht es ihm schliesslich, seinen
Mandanten effektiv und richtig zu vertreten.

Diese Vertretung ist aber nicht schrankenlos. So wird in Art. 52 ZPO13 die
Grundregel statuiert, dass alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu
und Glauben zu handeln haben. Diese Pflicht ist auf alle an einem Prozess Be-
teiligten anwendbar, also auf Gerichte, Behörden, Parteien, sonstige Beteiligte
und Rechtsanwälte. So dürfen letztere nur innerhalb des gesetzlich erlaubten
Rahmens agieren. Diese sehr allgemeine Vorschrift in der ZPO wird im
BGFA14 weiter konkretisiert. Art. 12 BGFA hält eine Reihe von Berufsregeln
fest, an welche sich Rechtsanwälte immer zu halten haben: Interessenkonflikte
beispielsweise sind explizit verboten (Art. 12 lit. c BGFA). Art. 13 BGFA sta-
tuiert auch das für jede Anwaltstätigkeit grundlegend wichtige Berufsgeheim-
nis. Ohne ein umfassendes und umfassend gültiges Berufsgeheimnis ist die
Vertretung von Privatpersonen untereinander aber vor allem auch gegenüber
dem Staat nicht möglich. Die Verletzung dieses Berufsgeheimnisses ist denn
auch unter Strafe gestellt (Art. 321 StGB15). Die Einhaltung der Berufsregeln
wird von den kantonalen Aufsichtsgremien kontrolliert und Verletzungen wer-
den mit Strafen bis hin zum Entzug des Patents verfolgt.

11 «Der Grundsatz der Gewaltenteilung ist ein Grundpfeiler der schweizerischen Rechtskultur und
damit ein nationales Kulturgut. Er gehört zur Identität der Schweiz.» (RAINER SCHUMACHER,
Rückfall in den Absolutismus?, Anwaltsrevue 2016, S. 140–141, S. 140).

12 Zur Rechtsgestaltungsfunktion der Judikative siehe: HANSJÖRG SEILER, Das Verhältnis zwi-
schen Richterrecht und formellem Gesetzgeber, LeGes 2016/3, S. 357–374, S. 358m.w.H.

13 Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2008
(Stand am 1. Januar 2017), SR 272.

14 Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA)
vom 23. Juni 2000 (stand am 1. Januar 2017), SR 935.61.

15 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 2017), SR 311.0.
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Weiter konkretisiert sind die gesetzlichen Regeln in den Schweizerischen
Standesregeln des SAV16, die alle kantonalen Anwaltsverbände für ihre Mit-
glieder verbindlich erklärt haben. Diese Standesregeln sind natürlich nur für
die Mitglieder der Anwaltsverbände, die sich diesen Regeln durch ihre Mit-
gliedschaft freiwillig unterstellen, verbindlich. Bei einem Organisationsgrad in
den Anwaltsverbänden von über 95% aller in der Schweiz zugelassenen Recht-
anwälte ist die Anwendbarkeit der Standesregeln meistens gewährleistet.

Es ist für die Ausübung des Anwaltsberufes unerlässlich, dass sich die Kol-
legen auch der staatspolitischen Funktion ihrer Tätigkeit bewusst sind. Der
Rechtsanwalt hat die Interessen natürlicher und juristischer Personen zu vertre-
ten, und er bzw. sie hat diese Tätigkeit unabhängig auszuführen. Neben der na-
türlich erforderlichen organisatorischen Unabhängigkeit von Dritten und der
Klientschaft selbst hält der Verfasser vor allem die Unabhängigkeit vom Staat
für betonenswert. Ohne die Wahrung dieser Unabhängigkeit wäre die Verwirkli-
chung der Rechtsordnung ganz allgemein in Frage gestellt.17 Der Anwalt ist
nicht staatliches Organ und auch nicht «Gehilfe des Richters», sondern Verfech-
ter von Parteiinteressen und als solcher einseitig für seinen jeweiligen Mandan-
ten tätig.18 So sehr der Bürger auch Vertrauen in die gerechte und «richtige»
Entscheidung des Richters und des Staatsanwaltes hat, schliesslich sind diese ja
«aus unserem Holz»19, so wenig können Richter, Staatsanwälte und andere
staatliche Einrichtungen zu diesen gerechten oder «richtigen» Entscheiden
ohne die von ihnen unabhängigen Gegenspieler20, den Anwalt, gelangen.21

16 Schweizerische Standesregeln des SAV/FSA, Stand: 22. Juni 2012, abrufbar auf der Website des
SAV/FSA (‹https://www.sav-fsa.ch›); beispielsweise konkretisieren die Art. 11 ff. der Standesre-
geln Art. 12 lit. c BGFA (Vermeidung von Interessenkonflikten).

17 BGE 106 Ia 100, 104.
18 BGer 2A. 168/2005 E 2.2.2 (6.9.2005); WALTER FELLMANN/GAUDENZ G. ZINDEL (Hrsg.),

Kommentar zum Anwaltsgesetz, Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und An-
wälte (Anwaltsgesetz, BGFA), 2. Auflage 2011, Art. 12 lit. b, N 66 mit Verweis auf BGE 130 II
102.

19 CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Schweizerische im Schweizer Recht, Abschiedsvorlesung vom
9.Mai 2007, BJM 2007, S. 153–168, S. 156 und 159.

20 RENATE JAEGER, Rechtsanwälte als Organ der Rechtspflege – Notwendig oder überflüssig?
Bürde oder Schutz?, NJW 2004, S. 1–7, S.7.

21 «Den Richter zu überzeugen, ihm zum «richtigen» Verständnis von Norm und Lebenssachver-
halt zu verhelfen, ist das Mandat des Anwalts in seinem stellvertretend für den Mandanten ge-
führten forensischen Kampf. Nicht nur im Zivilprozess, sondern in allen justizförmigen Verfah-
ren hat der Anwalt die Rechtsschutzbitte seines Mandanten, die mit ihr erstrebten Sanktionen,
deren Normvoraussetzungen («Anspruchsgrundlagen») und die zugehörenden Lebenstatsachen
und damit all das vorzutragen und zu beweisen, was der Richter für das im konkreten Fall bean-
tragte Urteilserkenntnis benötigt» (FRANZ KASPER, Der Anwalt im Kampf ums Recht, Juristen-
zeitung, 50. Jahrgang, Nr. 15/16 (11. August 1995), S. 746–753, S. 747).
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3. Ganzheitlicher und professioneller Ansatz

Die Tätigkeit des Anwalts ist ein auftragsrechtliches Vertragsverhältnis
(Art. 394 ff. OR22). Schon aus diesen gesetzlichen Regelungen ergibt sich ein
besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten. Jeder Beauftragte
haftet dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung der ihm
übertragenen Geschäfte (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese bereits allgemein geregelte
Sorgfaltspflicht ist im BGFA, in den kantonalen Anwaltsgesetzen und in den
bereits erwähnten Standesregeln noch weiter ausgeführt und konkretisiert. Der
an den Rechtsanwalt gestellte Massstab ist damit deutlich strenger als der des
allgemeinen Auftragsrechts und trägt damit auch der besonderen staatspoliti-
schen Funktion der Anwaltschaft Rechnung. So hält das BGFA in Art. 12 lit. a
fest, dass Anwälte den Beruf sorgfältig und gewissenhaft ausüben. Diese Rege-
lung gilt auch als Generalklausel für Bedürfnisse, die in den nachstehenden Be-
stimmungen (Art. 12 lit. b bis j BGFA) nicht speziell geregelt sind. An dieser
Stelle seien folgende Vorschriften besonders erwähnt: Die Verpflichtung zur
Unabhängigkeit (Art. 12 lit. b BGFA) und das Verbot von Interessenkollisionen
(Art. 12 lit. c BGFA).

In Art. 13 BFGAwird das Berufsgeheimnis der Anwälte besonders geregelt.
Sie müssen dieses Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes
anvertraut wurde, zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann wahren. Das
Berufsgeheimnis ist einer der wesentlichen Eckpfeiler des Anwaltsberufs. Es
ist zur beruflichen und gewissenhaften Vertretung unabdingbar. Ein Klient
muss sicher sein können, dass alles, was er seinem Anwalt offenbart, gegenüber
anderen Personen und staatlichen Institutionen vertraulich und geheim bleibt.

Die erwähnten Regeln des Obligationenrechts, der Anwaltsgesetze und der
Schweizerischen Standesregeln betreffen die formellen Pflichten der Anwalt-
schaft. Vermögen diese aber die Aufgabe des Berufsstandes umfassend zu be-
schreiben? Und was ist der tagtägliche Ausdruck dieser Regelungen?

Das Arbeitsfeld des Rechtsanwalts ist immer die Lösung von Lebenssach-
verhalten und nicht die Beantwortung isolierter Rechtsfragen. Der Klient ist le-
diglich daran interessiert, dass sein Problem im Rahmen der Rechtsordnung
sinnvoll gelöst wird und nicht daran, welche Rechtsfragen konkret betroffen
sind. Diesem Bedürfnis gerecht zu werden, ist wesentlicher Bestandteil der an-
waltlichen Aufgabenstellung.

Ein Mandant beispielsweise, der ein Unternehmen kaufen will, sei es durch
den Erwerb von Aktien des Unternehmens oder direkt durch den Erwerb spezi-
fischer Aktiven und Passiven, sucht einen Rechtsanwalt auf, da er kaufrechtli-
che oder gesellschaftsrechtliche Rechtsfragen beantwortet haben möchte. Dass
darüber hinaus auch andere Rechtsgebiete von einem Unternehmenskauf be-

22 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil:
Obligationenrecht) vom 30.März 1911 (Stand am 1.April 2017), SR 220.
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troffen sein können, ist dem Klienten jedoch häufig nicht bewusst oder wird
von ihm als im spezifischen Fall unwichtig eingestuft. Vielfach müssen aber
Fragen solche andere Rechtsgebiete betreffend am Anfang eines Projekts um-
fassend beantwortet werden, da eine Korrektur im Nachhinein nicht mehr oder
nur mit erheblichen finanziellen Verlusten möglich ist. Beispielsweise steuerli-
che Fragen müssen ganz zu Beginn beantwortet werden, da eine falsche Wei-
chenstellung in diesem Gebiet nur noch mit grossem Aufwand und lediglich
mit Wirkung für die Zukunft korrigiert werden kann. Betroffen sein können
aber beispielsweise auch das Arbeitsrecht (Änderung der Arbeitsverträge, Mas-
senentlassungen, etc.), Immaterialgüterrecht (Patente, Urheber- und Marken-
rechte) oder das Migrationsrecht (Arbeitserlaubnis für leitende Angestellte aus
der ausländischen Mutter- oder Schwestergesellschaft). Dieses einfache Bei-
spiel zeigt deutlich, dass die anwaltliche Tätigkeit eine umfassende ist und sich
nicht auf einzelne Rechtsgebiete beschränken lässt. Der Mandant erwartet, dass
der Anwalt sieht, welche Rechtsfragen beantwortet und nötigenfalls geklärt
werden müssen.

4. Kundenorientierung

Der Mandant führt den Anwalt. Diese Aussage tönt zunächst sehr simpel. In
der Praxis ist diese Aufgabenzuteilung allerdings oftmals nicht so einfach, und
der Rechtsanwalt muss dem Mandanten bei dieser «Führung» vielfach behilf-
lich sein. Die Problematik beginnt bereits mit der Einschätzung, welche Infor-
mationen für den Rechtsbeistand notwendig sind, um seinen Auftrag erfüllen
zu können. Private Mandanten haben oft das erste Mal mit einem Anwalt zu
tun. Sie haben ihm gegenüber vielfach zunächst eine defensiv unsichere Hal-
tung. Es fehlt ihnen an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem professio-
nellen Berater. Hier muss der Rechtsanwalt Vertrauen schaffen und die richti-
gen Fragen stellen, um gemeinsam mit dem Mandanten den eigentlichen
Gegenstand der Beauftragung, die hierfür zu beschaffenden Informationen und
eine Strategie herauszuarbeiten.23 Selbst wenn der Mandant eine Gesellschaft
ist, vertreten durch den General Counsel oder durch einen Manager, ist die kon-
krete Aufgabenstellung nicht immer klar, und es bedarf der entsprechenden
Aufklärungsarbeit durch den Rechtsbeistand.

Der Mandant wünscht zudem keine allgemeine Rechtsabklärung, sondern
eine ergebnisorientierte Beantwortung des sich ihm konkret stellenden Pro-
blems.24 Daher wird er auch nicht mit der Bezahlung einer grossflächigen Be-

23 «Handeln als Stellvertreter bedeutet zweierlei: Wir müssen genau verstehen, welche Interessen
der Mandant hat, und eine klare Vorstellung davon gewinnen, ob sie legal umgesetzt werden
können.» (BENNO HEUSSEN, Weisungen von Mandanten gegenüber ihren Rechtsanwälten Be-
rufsethische Überlegungen, NJW 2014, S. 1786–-1790, S. 1787).

24 «Bei einer solchen «problemorientiert-interaktiven Dienstleistung» hat die Qualität der Interak-
tion zwischen Dienstleister und Kunden entscheidenden Einfluss auf das fachliche Ergebnis,
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arbeitung des rechtlichen Themenfeldes der zu lösenden Problematik einver-
standen sein. Auch aus Kosten-25 und damit ebenfalls Mandantenzufrieden-
heitsgründen26 ist also eine saubere Eingrenzung der eigentlichen Fragestellung
im Dialog mit dem Mandanten für den Rechtsanwalt unerlässlich. An der Fä-
higkeit Vertrauen zu schaffen und im Gespräch mit dem Mandanten zügig die
entscheidenden Punkte für die rechtliche Beratung herauszufiltern,27 muss das
ganze Berufsleben hindurch gearbeitet werden.28 Vieles ist hierbei das Ergebnis
jahrelanger Erfahrung und sicher auch gemachter Fehler in der Vergangenheit.
Hinzutreten muss jedoch auch ein Gespür für den Gesprächspartner und die Fä-
higkeit, diesen und seine Wünsche mit der Zeit immer präziser einschätzen zu
können. Teilweise ist diese Einschätzungsfähigkeit erlernbar, jedoch ist zu
einem gewissen Grad auch die Persönlichkeit des Rechtsbeistandes ein gewich-
tiger Faktor in der Entscheidung darüber, ob sie perfektioniert werden kann.
Junge Kollegen sollten also möglichst früh die wichtige Mandatsarbeit unter
Führung eines erfahrenen Rechtsanwalts kennenlernen, um sich an ihr probie-
ren zu können. Zudem sollten sie sich im Laufe ihrer Ausbildung ehrlich mit
der Frage auseinandersetzen, ob ihnen diese Arbeit auch persönlich liegt.29

wie Untersuchungen beispielsweise aus dem Bankensektor belegen.» (MELANIE WICHT, Psy-
chologie der anwaltlichen Dienstleistung, in: Anwaltsrevue 2014, S. 218–223, S. 219m.w.H.
v.a. auf FRIEDEMANN W. NERDINGER, Psychologie der Dienstleistung, Göttingen 2011, S. 74 f.).

25 «In Sachen Effizienz ist bemerkenswert, dass Kunden in den USA bei grossen Anwaltskanz-
leien als zweitwichtigstes Kriterium für «service experience» das fehlende Kostenbewusstsein
(cost consciusness) der Kanzleien nennen, also das an den Tag gelegte Verhalten, wie Kanzleien
mit dem Geld des Kunden umgehen. Diesen Punkt bewerten die Kunden sogar als am schlech-
testen erfüllt. Der Preis korreliert positiv mit dem erhaltenen Nutzen einer Leistung, d.h., je
höher ein Preis ist, desto höher muss auch der wahrgenommene Wert sein, um kein Missverhält-
nis zu erzeugen.» (BRUNO MASCELLO, Effizienz und Effektivität – wie siamesische Zwillinge
verbunden, Anwaltsrevue 2017, S. 19–28, S. 21m.w.H.).

26 Gemäss WICHT sind Qualität und Fachkompetenz eine Grundvoraussetzung, wenn Mandanten-
zufriedenheit erreicht werden soll (WICHT, Fn. 13 S. 219).

27 Dies ist im Übrigen eine Fähigkeit, die auch in anderen beratenden juristischen Berufen uner-
lässlich für ein gutes «Mandantenverhältnis» ist. Auch der Unternehmensjurist ist gut beraten,
in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche des Unternehmens
zügig und zielgerichtet die eigentliche rechtliche Fragestellung eines Auftrages herauszuarbei-
ten, um die Zufriedenheit innerhalb des Unternehmens mit den Leistungen der Rechtsabteilung
und somit ein produktives Zusammenwirken zu ermöglichen.

28 REINELT (Fn. 9).
29 «Wer in dem ganzen Marketingzirkus etwas gegen seine Persönlichkeit unternimmt und seine

Passion nicht entdeckt bzw. lebt, fliegt gleich aus dem Wettbewerb. Zu stark sind Wesenseigen-
heiten verankert, um sie nachteilsfrei zu drehen: Die Rampensau versauert hinter Aktenbergen,
[und] der Aktenwühler stirbt auf der Bühne .. . Wenn Sie wissen, wer sie sind, wissen Sie auch,
wer Sie durch Ihren Berufsalltag begleiten darf.» (JOHANNA BUSMANN, Kanzleimarketing, An-
waltsrevue 2016, S. 364–372, S. 370).
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B. Förderung des Handwerkszeugs in der Aus- und
Weiterbildung

I. Ausbildung (bis und mit MLaw)

1. Bestandsaufnahme

Die Universitäten legen im Rahmen ihrer Autonomie den Gang der Ausbildung
selbst fest. Bund und Kantone haben unter Rücksichtnahme auf diese Autono-
mie für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im
Hochschulwesen zu sorgen.30

Die Inhalte der Ausbildung an den Universitäten haben sich in den letzten
Jahrzehnten verändert. Wahlmöglichkeiten für die Studenten sind erweitert
worden, der Vorlesungskanon ist diversifizierter, dies bei gleichlanger oder so-
gar – zumindest intendiert31 – kürzerer Studiendauer als früher.

Das Assessment-Jahr bzw. Grund- oder Einführungsstudium stellt sich auch
heute grundsätzlich als juristisch geprägt dar (Universitäten Luzern, Bern, Zü-
rich und Basel)32 und entspricht inhaltlich dem, was auch vor Einführung des

30 Art. 63a Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand
am 1. Januar 2016), SR 101.

31 SENN sieht eine solche Verkürzung nicht (MARCEL SENN, Rechtswissenschaft und Juristenaus-
bildung, Fünf kritische Beiträge zu Grundlagenfragen der Wissenschaft des Rechts nach Einfüh-
rung der Bologna-Reform, Zürich/St. Gallen 2013, S. 64); ebenso ANDREA BÜCHLER/WOLF-

GANG WOHLERS, Bologna in der Schweiz – Zur Umgestaltung der juristischen Studiengänge an
der Universität Zürich, ZEuP 2008, S. 110-–124, S. 124; zur Studienzeitdauer – auch in
Deutschland – siehe: MARCEL SENN, Wozu sind Juristen auszubilden? – Über den Sinn eines
juristischen Studiums nach der Bologna-Reform, Rechtskultur – Zeitschrift für Europäische
Rechtsgeschichte, 1. Jahrgang 2012, Heft 1, S. 109–119, S. 114m.w.H.

32 Das Assessment an der Universität Luzern im Bereich Rechtswissenschaft besteht aus den Mo-
dulen Einführung in die Rechtswissenschaft und das juristische Arbeiten (ERJA), Privatrecht
(Einleitungsartikel Zivilgesetzbuch, Personenrecht, Obligationenrecht Allgemeiner Teil) mit
Übungen, Öffentliches Recht (Bundesstaatsrecht, Grundrechte, Völkerrecht) mit Übungen, und
Strafrecht (Allgemeiner Teil) mit Übungen (§ 10 Abs. 2 Studien- und Prüfungsordnung der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern vom 28. September 2016); «Die As-
sessmentstufe im juristischen Studium der Universität Zürich vermittelt eine Einführung in die
Rechtswissenschaft, methodische Grundlagen sowie Basiskompetenzen im Privatrecht, Straf-
recht, Öffentlichen Recht und in der Rechtsgeschichte» (Universität Zürich, Juristische Fakultät,
Studienordnung Bachelor of Law, Version 3.0 (21.Mai 2014), Ziffer 2.1); An der Universität
Bern besteht das Einführungsstudium aus den Fachmodulen Privatrecht I, Öffentliches Recht I
und Strafrecht I (Universität Bern, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Art. 5 Abs. 2 Studienplan
für das Bachelor-Monoprogramm und das Master-Monoprogramm in Rechtswissenschaft vom
16. Oktober 2014); Das Grundstudium an der Universität Basel umfasst die Bereiche Privat-
recht I, Öffentliches Recht I, Strafrecht I, Rechtsgeschichte und Juristisches Arbeiten (§ 8 Ord-
nung für das Bachelorstudium Rechtswissenschaft der Juristischen Fakultät der Universität
Basel vom 1.Dezember 2011, vom Universitätsrat genehmigt am 26. Januar 2012); Lediglich
an der Universität St. Gallen ist das Assessmentjahr gleichermassen durch die Wissensvermitt-
lung in den Bereichen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft, Mathematik,
Handlungs-, kulturelle und Reflexionskompetenz geprägt, zusätzlich sind grundlegende Buch-
haltungskenntnisse nachzuweisen (Universität St. Gallen, Studienplan Assessmentjahr, Senats-
beschluss vom 20. Februar 2012/Stand: 01.März 2016).
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Bologna-Systems33 Inhalt der ersten beiden Studiensemester war. Etwa achtzig
bis neunzig Prozent der Credits (ECTS)34 zur Erlangung des Bachelor of Law35

nach insgesamt sechs Studiensemestern sind in den juristischen Kernfächern zu
erlangen36. Die Prüfung erfolgt allerdings nicht mehr, wie im Lizenziatssystem,
im Rahmen einer breit angelegten Zwischenprüfung37 nach fünf Semestern und
einer umfassenden Abschlussprüfung am Ende des Studiums, sondern modular
und studienbegleitend.

Die Einführung des Bachelor- und Mastersystems hat zudem eine Verände-
rung dahingehend gefordert, dass heute nach drei Jahren Studium ein Ab-
schluss erreicht38 und die Arbeitsmarktfähigkeit (Employability)39 der Absol-

33 Das Bologna-System ist das Ergebnis einer transnationalen Hochschulreform, welche auf eine
1999 von neunundzwanzig europäischen Bildungsministern in Bologna unterzeichnete politisch-
programmatische Erklärung zurückgeht. Ziele des fortdauernden Reformprozesses sind unter an-
derem die Harmonisierung von Studiengängen und das Erleichtern der Mobilität der Studierenden
u.a. durch die Einführung des ECTS (Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung
von Studienleistungen (European Credit Transfer System, ECTS).

34 Siehe Fn. 33.
35 Ergebnis der Einführung gestufter Studiengänge (Hochschulrat, Richtlinien des Hochschulrates

für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im
Rahmen des Bologna-Prozesses (Bologna-Richtlinien UH) vom 28.Mai 2015 (Stand am 1. Ja-
nuar 2015), SR 414.205.1, Art. 1).

36 Pflicht- und Pflichtwahlbereich im BLaw-Programm der Universität St. Gallen umfassen 96 von
120 Credits (Universität St. Gallen, Bachelor-Ausbildung, Studienschwerpunkt Rechtswissen-
schaft (Law), Senatsbeschluss vom 13. Dezember 2010/Stand: 3.Mai 2016), an der Universität
Zürich 114 von 120 Credits (Universität Zürich, Juristische Fakultät, Studienordnung Bachelor
of Law, Version 3.0 (21.Mai 2014), Ziffer 2.2).

37 Zur Ausgestaltung der früheren Zwischenprüfung an der Universität St. Gallen siehe: LUKAS

GSCHWEND/ROLAND KLEY, Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen, von den Anfängen
bis heute, in: Lukas Gschwend/Peter Hettich/Markus Müller-Chen/Benjamin Schindler/Isabelle
Wildhaber (Hrsg.), Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015 in
St. Gallen, St. Gallen 2015, S. 1–45, S. 29.

38 «The degree awarded after the first cycle shall also be relevant to the European labour market as
an appropriate level of qualification» (European Ministers of Education, The Bologna declara-
tion of 19 June 1999, joint declaration of the European Ministers of Education, abrufbar auf der
Website der European Higher Education Area and Bologna Process (‹http://www.ehea.info›),
S. 3).

39 Der Begriff wurde erst mit der Londoner-Deklaration (2007) in die offizielle Zielsetzung des
Bologna-Prozesses aufgenommen und wird in den verschiedenen Europäischen Ländern kon-
trovers diskutiert (WILFRIED SCHUBARTH/KARSTEN SPECK, unter Mitarbeit von Juliane Ul-
bricht, Ines Dudziak und Brigitta Zylla, Employability und Praxisbezüge im wissenschaft-
lichen Studium, HRK-Fachgutachten ausgearbeitet für die Hochschulrektorenkonferenz,
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, September 2014, S. 65 und
44 ff.); zur Praxistauglichkeit lange vor Bologna bereits kritisch KUNZ, «Die Praxistauglich-
keit der Absolventen als Ausbildungsziel wird missverstanden im Sinne des Eintrichterns
von möglichst viel Einzelwissen und seiner technischen Aufbereitung» (KARL-LUDWIG

KUNZ, Die traditionell vernachlässigten Fächer am Beispiel (nicht nur) der Rechtstheorie, in:
Gunther Arzt/Pio Caroni/Walter Kälin (Hrsg.), Juristenausbildung als Denkmalpflege? Berner
Ringvorlesung 1992 aus Anlass der Reform des juristischen Studiums, Bern, Stuttgart, Wien
1994, S. 75–92, S. 77).
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venten gefördert werden soll.40 Was mit dem Begriff der Employablility genau
gemeint ist, ist Gegenstand breiter Diskussion.41 Diese reicht von der Interpre-
tation, es sollten Praxisbezüge im Studium hergestellt werden, über die Stär-
kung der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen42 bis zum Erfordernis der
Arbeitsmarktfähigkeit mit Erhalt des Bachelor-Diploms.

Die Universitäten kommen dem Erfordernis der Gewährleistung einer «Em-
ployability» durch unterschiedliche Angebote nach,43 auch Vorlesungen in spe-
zialisierten Fachgebieten können als Hinwendung zur Praxis verstanden wer-
den. Ob letztere für die «Employability» im Sinne einer Arbeitsfähigkeit als
angehender Rechtsanwalt förderlich sind, wird jedoch vielfach bezweifelt.44

Ebenfalls können Spezialisierungsmöglichkeiten im Masterbereich als eine
Hinwendung zur Praxis verstanden werden, beispielsweise das Angebot der
Universität Basel, den Master in einem freien Masterstudium mit den Vertie-
fungsrichtungen im Life Science Recht, transnationalen Recht oder Verwal-
tungsrecht zu erwerben.45 Die Universität St. Gallen bietet neben dem MLaw
auch einen Master in Law and Economics an. Diese exemplarisch aufgeführten
spezialisierten juristischen Masterabschlüsse statten die Absolventen sicher mit
branchenrelevantem Fachwissen aus und werden in den entsprechenden Indust-
riezweigen wahrscheinlich gerne in den Lebensläufen der Bewerber gesehen.
All diese Masterabschlüsse berechtigen jedoch auch zum Absolvieren der Prak-
tika für die Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung. Für die Absolventen solch
spezialisierter Masterabschlüsse ist es jedoch mitunter deutlich schwerer, sich
auf die sämtliche Kernfächer umfassende Anwaltsprüfung und Tätigkeit als
Anwalt vorzubereiten, da zum Teil die vertiefte Ausbildung in den Kernfächern
zugunsten von Spezialwissen zurückstehen musste.46

40 Die «Employability» bezieht sich hierbei sowohl auf das Bachelor- als auch auf das Masterstu-
dium.

41 Siehe Fn. 39.
42 «Hochschulen sind aufgefordert, ihren akademischen und nicht unmittelbar verwertungsbezo-

genen Bildungsanspruch mit einer stärkeren Beschäftigungsfähigkeit in Einklang zu bringen.»
(SCHUBARTH/SPEK (Fn. 39), S. 11).

43 Die Universität St. Gallen bietet z.B. «Juristische Methodik für die Praxis» und «Theorie und
Praxis der Verhandlungsführung» in ihrem Bachelor-Programm an, sowie einen Praxiskurs
«Gerichtspraktikum in der St. Galler Justiz».

44 «Die Praxistauglichkeit kann nur aus der Ressource einer ebenso seriösen wie soliden Grundle-
gung leben, so dass jede und jeder hernach befähigt und in dem Sinn auch tauglich ist, nicht nur
vorgegebene Lösungsmuster zu reproduzieren, sondern autonom und kreativ zu einer produkti-
ven Regulierung von Konflikten aufgrund von allgemeinen Prinzipien des Rechtsdenkens bei-
zutragen.» (SENN 2012, Fn. 31, S. 111); GIAN ANDREA SCHMID, Bologna senkt Niveau der
Uni-Abgänger, plädoyer 5/16, S. 26–27, S. 27, in Zitierung der Präsidentin der Luzerner An-
waltsprüfungskommission.

45 § 6 Ordnung für das Masterstudium Rechtswissenschaft an der Juristischen Fakultät der Univer-
sität Basel vom 1.Dezember 2011, vom Universitätsrat genehmigt am 26. Januar 2012; weiter
bietet Basel die Studiengänge Master Wirtschaftsrecht, Master bilingue und Master Eucor an.

46 Die Universität Basel weist vielleicht vor diesem Hintergrund in der Beschreibung ihrer Master-
studiengänge im Bereich Rechtswissenschaft darauf hin, der Studiengang Master Generalis sei
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2. Zielsetzung der Universitäten

Doch ist die Zielsetzung der Universitäten überhaupt die Vorbereitung auf die An-
waltsprüfung? Diese Frage ist nach Ansicht des Verfassers zu stellen. Dies vor
allem deswegen, da mitunter beklagt wird, die Universitäten bereiteten die Absol-
venten nicht mehr ausreichend auf die Anwaltsprüfung vor. Ist dies denn ihre Auf-
gabe? Der Frage nachgehend, inwieweit die einzelnen juristischen Fakultäten die
Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung als Teil der durch sie gewährten Ausbildung
betrachten, lohnt sich ein Blick in die Beschreibungen der Studiengänge bzw., wo
vorhanden, in die Leitbilder der juristischen Fakultäten. Gemäss dem Leitbild der
juristischen Fakultät der Universität Zürich, kann das hoheMass an für juristische
Berufe erforderlicher Erfahrung nicht an der Universität erworben werden. Die
Studierenden sollen hiernach studienbegleitend erste Praxiserfahrungen im Rah-
men von Praktika machen, gemeinsam mit Institutionen der Rechtspraxis solle
der Bezug zur juristischen Praxis gewahrt werden. Das rechtswissenschaftliche
Masterstudium an der Universität Basel in der Vertiefungsrichtung Generalis ist
diesbezüglich etwas konkreter, gemäss Formulierung im Studienbeschrieb ist die
Ausbildung auf die Bedürfnisse des Generalisten im Hinblick auf die spätere An-
waltsprüfung ausgerichtet.47 Die Universität Luzern führt in ihrem Plädoyer für
ein Studium in Luzern an, ihre Studenten seien für Anwaltspraktika gern gesehen
und schlössen bei den kantonalen Anwaltsprüfungen mit überdurchschnittlichem
Erfolg ab.48 Der Masterabschluss an der Universität Bern öffnet gemäss Informa-
tion auf der Website der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern
den Weg zur Anwaltsausbildung. Der Master-Abschluss MLaw der Universität
St. Gallen gibt gemäss der Broschüre «Masterprogramme» vorbehaltlich der kan-
tonalen Regelungen Zugang zu den Anwaltspraktika und damit zum Anwaltspa-
tent.49 Diese Beschreibungen sind durchwegmehr Beschreibung als der Ausdruck
einer Zielsetzung. Keine Universität beschreibt als Ziel des Masterstudiums dem-
nach das «Vorbereitet-Sein» auf die Anwaltsprüfung. Die Formulierungen sind
allesamt zurückhaltend. Wessen Zuständigkeit ist also die Vorbereitung auf die
Anwaltsprüfung? Hier gehen die Meinungen auseinander und reichen von einer
Aufforderung an die Universitäten, mehr zu tun, über den Ruf nach einer Verbrei-

auf die Bedürfnisse des Generalisten im Hinblick auf die spätere Anwaltsausbildung ausgerich-
tet; So kann auch die Empfehlung der Universität St. Gallen in den «Informationen in Bezug auf
die Anwaltsprüfung für Studierende der juristischen Programme (MLaw/MLE)» verstanden
werden: «Wir empfehlen Ihnen, bei Interesse an der Anwaltsprüfung in der Zusammensetzung
Ihrer juristischen Wahlfächer im MLaw/MLE die für die Anwaltsprüfung relevanten Themen zu
berücksichtigen.».

47 Website der juristischen Fakultät der Universität Basel (‹https://www.ius.unibas.ch/studium/stu
diengaenge/masterstudiengaenge›.)

48 Website der Universität Luzern (‹https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/ueber-die-fakultaet/›).
49 HSG, Broschüre Masterprogramme, S. 81.
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terung des nachuniversitären Angebots50 hin zu der Überzeugung, es bestehe dies-
bezüglich kein Handlungsbedarf.51

3. Thesenbetrachtung

Modulares Prüfungssystem und die Möglichkeit früher Spezialisierung können
es erschweren, als Generalist in die Substitutenzeit zu starten. Eine frühe Spe-
zialisierung auf Kosten von Kenntnissen in den Kernfächern52 erschwert den
ganzheitlichen Blick auf ein Mandat53. Dies bedeutet nicht, dass ein Kandidat,
der sich beispielsweise für einen spezialisierten Masterabschluss entscheidet,
zwangsläufig defizitäre Kenntnisse in Bezug auf den fachübergreifenden Fä-
cherkanon haben muss. Es muss den jungen Kollegen aber bewusst sein, dass
eine frühe Spezialisierung im Studium nicht davon entbindet, sich mit Hin-
blick nicht nur auf die Anwaltsprüfung, sondern vor allem auch auf die Be-
rufstätigkeit als Rechtsanwalt sorgfältig und umfassend in allen Kernfächern
zu bilden, denn eine frühe Spezialisierung und das Erlangen des Abschlussdi-
ploms im Wege des modularen Prüfungssystems können dazu verleiten, eben
nur diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die zum Erlangen des Diploms not-
wendig sind.

Sich parallel auf den gesamten juristischen Fächerkanon vorzubereiten ist
eine Fähigkeit, die am Ende nur durch die Kandidaten selbst erworben werden
kann. Dies kann ihnen niemand abnehmen. Doch wenn das Erlernen dieser Fä-
higkeit in Bezug auf alle Kernfächer nicht notwendig ist, weil keine Studienab-
schlussprüfung erfolgt, die den gesamten Bereich der materiellen und prozes-
sualen Kernfächer umfasst, hat dies Auswirkungen dahingehend, dass viele
Substituten ihre Praktikumszeit und damit die Vorbereitung auf die Anwalts-
prüfung ohne diese Fähigkeit beginnen. Umso intensiver müssen sie dann nach
Abschluss des Studiums während ihrer Substitutenzeit und danach daran arbei-
ten.

Semesterabschlussklausuren ermöglichen das Abfragen begrenzten materi-
ellen Wissens in einem bestimmten Zeitpunkt, nicht die Prüfung juristischer

50 JÖRG SCHWARZ, Einige Gedanken zur Juristenausbildung, in: Jörg Schmid (Hrsg.), Hommage
für Peter Gauch, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR), Band 100, 2016,
S. 210–224, S. 223.

51 GIAN ANDREA SCHMID, Die Misere ist nicht neueren Datums, Anwaltsausbildung – werden an-
gehende Anwälte genügend auf ihren Beruf vorbereitet? Exponenten aus Lehre und Praxis sind
sich nicht einig, plädoyer 1/17, S. 28–29, S. 29.

52 SCHWARZ, (Fn. 50), S. 214; ROLF SETHE, Vom Lizenziats- zum Bologna-System: Auswirkungen
auf das Prüfungsgeschehen, in: Judith Brockmann undArne Pilniok (Hrsg.), Prüfen in der
Rechtswissenschaft: Probleme, Praxis und Perspektiven, Baden-Baden 2013, S. 94–106,
S. 104; BÜCHLER/WOHLERS unterstreichen ebenfalls die Wichtigkeit einer soliden Ausbildung
in den Kernfächern (BÜCHLER/WOHLERS, Fn. 31, S.123.)

53 Allerdings gab es auch bereits vor Einführung des Bologna-Systems die Kritik, die Zersplitte-
rung in einzelne Disziplinen, die heute (in «splendid isolation») gelehrt und examiniert würden,
verschleiere die Sicht für das Ganze (GAUCH (Fn. 10) S. 136 f.).
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Methodik im Sinne einer rechtsgebietsübergreifenden Betrachtung, der Erarbei-
tung einer strukturierten Lösung und deren Ausformulierung.54 Ebendies sind
aber Fähigkeiten, die zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufes unabdingbar
sind. Ebenso ermöglicht, wie ausgeführt, nur die gleichzeitige Vorbereitung
der verschiedenen Rechtsgebiete, übergreifende Zusammenhänge überhaupt zu
erkennen,55 was für den ganzheitlichen Blick auf einen Lebenssachverhalt er-
forderlich ist.56 Daher sind die kantonalen Anwaltsprüfungen auch auf die Prü-
fung dieser Fähigkeit hin ausgerichtet. Es ist dramatisch, wenn erst die Substi-
tutenzeit oder gar die Anwaltsprüfung selbst den Kandidaten aufzeigt, dass sie
nicht über die für die Ausübung des Anwaltsberufes notwendigen Fähigkeiten
und das erforderliche Wissen verfügen.57

Eine solide Wissensbasis der Kernfächer ist für die Ausübung des Anwalts-
berufes unerlässlich.58 Das tatsächliche Leben lässt sich nur schwer sauber in
einzelne Rechtsgebiete aufspalten. Auch der im Zivilrecht tätige Anwalt benö-
tigt elementare Kenntnisse des materiellen und prozessualen Strafrechts und
umgekehrt. Die Vermittlung ebendieses Wissens ist Aufgabe der Universitäten

54 «Dadurch aber nehmen Stoffbreite und Stofftiefe ab, zusammengehörige Gesichtspunkte wer-
den zunehmend in kleinere Einheiten fragmentiert.» (SENN 2012 (Fn. 44), S. 115); «Hierbei be-
steht die Gefahr, dass ein Fach völlig unabhängig von anderen gelernt wird und, nachdem diese
Einzelprüfung abgelegt ist, nicht mehr viel hängen bleibt.» (SCHWARZ (Fn. 50), S. 215).

55 SCHWARZ (Fn. 50), S. 215 f.
56 Die Forderung nach einer umfassenden Studienabschlussprüfung stellt auch SCHWARZ: «Nach

Überzeugung des Autors müssen die Universitäten ihre Masterstudiengänge reformieren, indem
sie sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen, die die Universität mit einem Mas-
ter-Diplom abschliessen, Grundkenntnisse in allen, insbesondere auch in den in der Praxis rele-
vanten Kernrechtsgebieten haben. Es darf nicht mehr sein, dass jemand einen juristischen
Abschluss hat, ohne sich je mit Mietrecht, Arbeitsrecht, öffentlichem Baurecht oder Schuldbe-
treibungs- und Konkursrecht auseinandergesetzt zu haben. Wünschenswert wäre es, wenn es in
irgendeiner Form eine Schlussprüfung auch für den Master gäbe, um so den Studierenden die
Möglichkeit zu geben, die früher beim Lizenziat bestand, die verschiedenen Kernfächer parallel
zu lernen und Zusammenhänge zu entdecken.» (SCHWARZ (Fn. 50), S. 223).

57 «Wer jedoch die universitäre Ausbildung reformiert, verändert damit keineswegs nur äussere
Strukturen, sondern immer auch die grundlegenden Denkweisen und führt die Gesellschaft so-
mit in neue Bahnen. Man nimmt diese Vorgänge meist zu wenig bewusst wahr, erkennt die Ta-
bubrüche nicht und landet eines Tages an einem Ort, wo man vielleicht gar nie hinwollte.»
(MARCEL SENN, Rechtswissenschaft nach der Bologna-Reform, Rechtswissenschaft. Zeitschrift
für rechtswissenschaftliche Forschung 1 (2010), Heft 2, S. 218–224, S. 218); Die «Selektion»
muss nach hier vertretener Auffassung im Studium erfolgen und nicht wahlweise erst durch die
Anwaltsprüfung (anders: HÄUSERMANN: «.. . muss die Selektion .. . spätestens durch die An-
waltsprüfung erfolgen» (DANIEL M. HÄUSERMANN, Bauhaus – Vorbild für die Juristenausbil-
dung?, ZSR 2016 I, S. 225–243, S. 228).

58 HEINO SCHÖBEL, Einführung des Bologna-Modells in der deutschen Juristenausbildung?, in:
Christian Baldus/Thomas Finkenauer/Thomas Rüfner (Hrsg.), Juristenausbildung in Europa
zwischen Tradition und Reform, Tübingen 2008, S. 331–344, S. 341m.w.H. in Bezug auf die
Einführung des Bologna-Systems für die deutsche Juristenausbildung («Die Abschichtung von
Leistungen vernachlässigt das fächer- und rechtsgebietsübergreifende Denken, das die spätere
berufliche Praxis voraussetzt»).
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und sollte Niederschlag im abschlussrelevanten Vorlesungsangebot59 und wün-
schenswerterweise einer umfassenden Studienabschlussprüfung finden. Ein
breites Vorlesungsangebot ist begrüssenswert und gibt den Studenten die Mög-
lichkeit, eine klarere Vorstellung von der praktischen Anwendung des Rechts
zu erlangen.60 Jedoch ist die Arbeit auch in einem spezialisierten Gebiet nur
auf einer soliden Kenntnis der elementaren Kernfächer möglich.61 Gerade das
stete Aufkommen neuer rechtlicher Fachgebiete in der Praxis zeigt, dass die ju-
ristische Ausbildung nicht von den wechselhaften Vorstellungen betreffend
Nützlichkeit und Verwertbarkeit einer Praxis abhängen darf.62 Vielmehr ist ein
ganzheitliches und methodologisch kritisches Problembewusstsein im Umgang
mit Rechtsfragen und Lösungsmöglichkeiten63 erforderlich, und dies muss be-
reits an der Universität erlernt werden.64

Die Gestaltung des Bachelorabschlusses an der Universität Basel bietet
nach Ansicht des Verfassers eine Möglichkeit für Studenten bereits frühzeitig
die gleichzeitige Vorbereitung auf den gesamten Fächerkanon zu trainieren.
Hier wird das System der Semesterabschlussklausuren mit sogenannten Fach-
prüfungen am Ende des Bachelorstudiums kombiniert.65 Diese Fachprüfungen

59 So auch die von SCHMID zitierte Kantonsrichterin und Präsidentin der Luzerner Anwaltsprü-
fungskommission Marianne Heer: «Heer schlägt vor, dass man Fächer, die zum Grundwissen
eines Anwalts gehören, wieder zur Pflicht macht.» (SCHMID (Fn. 44), S. 27); ähnlich: WEBER-
GRELLET (Fn. 6), S. 172, der allerdings bereits eine Beschränkung des Vorlesungskanons fordert
(«. . . muss die Vermittlung der Rechtskenntnisse auf die Kernfächer und die wesentlichen Ne-
benfächer beschränkt werden»).

60 Früherer Kritik der Praxisferne, wie etwa derjenigen von HUGENSCHMIDT, können aktuelle Stu-
dienangebote also entgegentreten: «Eine weitere Schwäche bestehender Studiengänge [Im Jahre
2003 (Anm. des Verfassers)] ist die reine Fokussierung auf juristische Fächer unter meist völ-
liger Ausserachtlassung eines interdisziplinären Lehrangebotes.» (CRISPIN HUGENSCHMIDT, Bo-
logna-Reformen: Chancen und Gefahren für die Ausbildung von Juristinnen und Juristen, An-
waltsrevue 8/2003, S. 251–255, S. 252).

61 GÜLDEMUND ET AL weisen auf diesen heterogenen Charakter der Rechtswissenschaft hin, wel-
cher «zwischen Wissenschaftsanspruch und Praxisorientierung oszilliert» (GÜLDEMUND ET AL,
Fn. 3, S. 245).

62 SENN 2012 (Fn. 31), S. 109; BÜCHLER/WOHLERS weisen auf die Chance hin, die ihrer Ansicht
nach in der Reduktion des Stoffes liegt: «.. . durch exemplarisches Lehren und Lernen, und
durch die Vermittlung von breit einsetzbaren Kernkompetenzen der zunehmenden Komplexität
und Dichte, der Vielfalt, Spezialisierung, Schnellebigkeit und Zersplitterung von Rechtsgebie-
ten zu begegnen.» (BÜCHLER/WOHLERS, Fn. 31, S. 120).

63 SENN 2012 (Fn. 31), S. 111.
64 Martino Mona weist in einem Interview auf die Notwendigkeit der Leistungsbereitschaft der

Studenten hin: «[Die Rechtswissenschaft] ist aber eine Welt, die mit einem spezifischen Denken
verbunden ist. Das muss man lernen – lernen wollen» (DAVID GJON/GIAN ANDREA SCHMID, Ju-
risten sind keine Ingenieure des Rechts, plädoyer 6/16, S. 40–41, S. 41).

65 Grundsätzlich ist es möglich innerhalb des Bologna-Systems Module zu konzipieren und ab-
zuprüfen, die die komplexe Vernetzung der verschiedenen Problemebenen und Rechtsgebiete
sowie die notwendige Vertiefung und Wiederholung berücksichtigen [in Diskussion um Ab-
schaffung der ersten Staatsprüfung in Deutschland (Anm. des Verfassers)] (HEINO SCHÖBEL,
Einführung des Bologna-Modells in der deutschen Juristenausbildung?, in: Christian Baldus/
Thomas Finkenauer/Thomas Rüfner (Hrsg.), Bologna und das Rechtsstudium, Tübingen 2011,
S. 253–274, S. 269m.w.H.).
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sind als Abschlussprüfung ausgestaltet.66 Zwar finden diese bereits nach sechs
Semestern statt und können damit nicht so umfassend sein wie beispielsweise
frühere Lizenziatsprüfungen, aber sie fördern die relevanten Fähigkeiten so-
wie die erstrebenswerte67 Prüfungsvorbereitung ad rem und nicht ad perso-
nam68.

Natürlich bleibt den Studenten auch bei einer umfassenden Abschlussprü-
fung noch die Möglichkeit selektiv zu lernen, wie sie dies auch bereits zu
Lizenziatszeiten getan haben, jedoch sind sie sich der hierdurch entstehenden
Lücken dann bewusst, und die Erkenntnis trifft sie nicht erst in der Anwaltsaus-
bildung69 oder -prüfung. Zudem ist dem Studenten, der wissentlich selektiv
lernt, klar, dass er diese Wissensdefizite zu verantworten hat, und er wird einen
Umgang hiermit finden, so, wie auch der erfahrene Rechtsanwalt immer wieder
mit den Lücken seines Wissens konfrontiert wird und eigenverantwortlich hier-
mit umzugehen hat, sei es, dass er sich das fehlende Wissen erarbeitet, sei es,
dass er einen Kollegen konsultiert.

Auch in Bezug auf das Verständnis der jungen Kollegen für die rechtsstaat-
liche Funktion des Rechtsanwalts ist es hilfreich, wenn sie durch ihr gesamtes
Studium hindurch immer wieder mit den einschlägigen verfassungsrechtlichen
Fragen und denjenigen Vorschriften beispielsweise des Prozessrechts konfron-
tiert werden, in denen sich diese Funktion manifestiert. Nur wer die Rechte des
Beschuldigten im Strafprozess kennt und über das Wissen verfügt, dass es diese
Rechte nicht immer gab, kann einschätzen, von welcher Bedeutung ein Interes-
senvertreter des Beschuldigten für ein ordnungsgemässes rechtsstaatliches Ver-
fahren ist. Im Strafrecht zeigt sich diese Wichtigkeit sicher zunächst am deut-
lichsten. Aber wird der Student auch im öffentlichen und im Privatrecht im
Laufe der Ausbildung schrittweise vertrauter mit den prozessualen Regeln,
wird er auch hier wichtige rechtsstaatliche Prinzipien in grösseren Zusammen-
hängen70 sehen lernen und die Wichtigkeit des Schutzes dieser Prinzipien durch

66 Mindestens zwei schriftliche Klausuren von fünf Stunden Dauer in den Modulen Privatrecht II,
Öffentliches Recht II und Strafrecht II – inhaltlich sind Grundstudium und das Bachelorstudium
(sog. «Aufbaustudium») umfasst, also insges. 6 Semester, alle Fachprüfungen müssen in dersel-
ben Prüfungssession absolviert werden. (§ 21 Ordnung für das Bachelorstudium Rechtswissen-
schaft der Juristischen Fakultät der Universität Basel Vom 1.Dezember 2011 Vom Universitäts-
rat genehmigt am 26. Januar 2012).

67 So auch SCHÖBEL 2008 (Fn. 58), S. 343.
68 «Der heutige Rhythmus verleitet viele Studierende, sich nicht dem eigentlichen Fach zuzuwen-

den, sondern dem Dozenten bzw. der Dozentin» (SCHWARZ (Fn. 50), S. 217).
69 SCHMID zitiert hierzu die Aussagen von Ausbildern in Praktika: «Eine Praktikantin habe [einer

ausbildenden Richterin (Anm. des Verfassers)] gesagt, sie könne eine Rechtsfrage nicht klären,
weil es um Sachenrecht gehe – damit habe sie sich während des Studiums nicht befasst.» Und
«Gemäss dem Bezirksgericht Baden fehlt so – je nach Fächerauswahl im Masterstudiengang –

das Grundlagenwissen» (SCHMID (Fn. 44), S. 26).
70 Ein plastisches Beispiel für die Diskussionswürdigkeit einer rechtsgebietsübergreifenden Be-

trachtung prozessualer Grundsätze bietet MICHAEL TSCHUDIN, Mitwirkungspflicht an der eige-
nen Sanktionierung, AJP/PJA 3/2016, S. 323–334.
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einen Rechtsbeistand erkennen. Insofern ist ein Angebot von Veranstaltungen
in den Kernfächern durch das gesamte Studium hindurch und nicht nur bis zur
Bachelorstufe hilfreich für die Entwicklung des Verständnisses für die recht-
staatliche Funktion des Rechtsanwaltes. Eine umfassende Studienabschlussprü-
fung unterstützt ein solches Angebot sicher durch das Erfordernis sich parallel
in den Kernfächern vorbereiten zu müssen und so gemeinsame wie divergie-
rende Prinzipien erkennen zu können. In der Frage nach der Zuständigkeit für
die Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung sieht der Verfasser die Eigenverant-
wortung der jungen Kollegen im Zentrum. Von Seiten der Universitäten ist das
breite Angebot von Lehrveranstaltungen in den Kernfächern bis zum Studien-
abschluss zu gewährleisten. In Bezug hierauf haben nach Beschwerden der An-
waltsverbände erste Überarbeitungen der Studienprogramme an den Universitä-
ten stattgefunden.71

Inwieweit die Studenten von diesem Angebot Gebrauch machen, muss ihrer
Freiheit und Verantwortung überlassen bleiben. Dass sich die meisten jungen
Kollegen dieser Eigenverantwortung unabhängig vom universitären Prüfungs-
system bewusst sind, zeigt ein Blick beispielsweise auf die Statistik zur An-
waltsprüfung im Kanton Zürich: der Prozentsatz der bestandenen Prüfungen ist
nach Einführung des Bologna-Systems nicht gesunken, sondern im Rahmen
natürlicher Schwankungen gleichgeblieben.72

Was die Fähigkeit der Kundenorientierung betrifft, so resultiert diese nach
Überzeugung des Verfassers aus einer Kombination von Erfahrung, Disziplin
und persönlichen Voraussetzungen.73 Da diese Fähigkeit mitentscheidend für
ein erfolgreiches und auch erfüllendes Berufsleben als Rechtsanwalt ist, sollten
junge Kollegen möglichst frühzeitig den Mandantenkontakt erleben und erler-
nen können. Hierzu sind sicher studienbegleitende Praktika in einer Anwalts-
kanzlei oder in einem Unternehmen74 hilfreich, denn nur die Wirklichkeit ver-
mag jungen Kollegen vor Augen zu führen, ob der Anwaltsberuf ihm auch
persönlich entspricht.75

71 «Die Universitäten reagieren auf die Kritik, wonach das Studium nach dem Bologna-System
«für die Praxis nicht immer zufriedenstellend ist», wie der Zürcher Anwaltsverband jüngst in
seinem Infobulletin schrieb. Zürich fokussiert ab dem Herbstsemester im ersten Bachelorjahr
besser «auf die wesentlichen Kernkompetenzen», so Christian Schwarzenegger, Dekan der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Mehr Gewicht erhalten Fächer wie «Öffentliches Recht»,
«Privatrecht», «Strafrecht» oder «juristische Arbeitstechnik und Methodenlehre inklusive Fall-
bearbeitung»» (THOMAS MÜLLER, Mehr Praxisnähe gefragt, plädoyer 5/13, S. 25); SETHE,
(Fn. 52), S. 105.

72 Statistik zur Anwaltsprüfung im Kanton Zürich, Zahlen gemäss Rechenschaftsberichten des
Obergerichtes des Kantons Zürich über die Jahre 1995 bis 2002 und 2002 bis 2009 sowie betref-
fend den Zeitraum 2009–2016 gemäss ‹http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/re
chenschaftsbericht.html›, zusammengestellt von Bernhard Maag (‹http://www. caselaw.ch›).

73 Siehe oben Ziffer A II 4.
74 Siehe Fn. 28.
75 «Doch kein Unterricht, mag er noch so «praxisbezogen» sein, vermag die Praxis zu ersetzen.»

(GAUCH, Fn. 10, S. 135).



Aus- und Weiterbildung der Anwältinnen und Anwälte

ZSR 2017 II 107

II. Anwaltsausbildung auf dem Prüfstand?

1. Bestandsaufnahme

Grundlage für die Anforderungen an die Anwaltsprüfung bilden vor allem
Art. 7 und 8 BGFA. Danach muss ein Kandidat ein Lizentiats- oder Masterstu-
dium (oder eine gleichwertige ausländische Ausbildung) erfolgreich abge-
schlossen haben. Zwingend wird auch ein mindestens einjähriges Praktikum in
der Schweiz vorausgesetzt (Art. 7 Abs. 1 lit. b BGFA, für Angehörige von Mit-
gliedstaaten der EU oder der EFTA gelten diesbezüglich die Grundsätze des
Art. 30 BGFA). Nach erfolgreich bestandener Anwaltsprüfung ist ein Eintrag
ins kantonale Anwaltsregister nur möglich, wenn gewisse persönliche Voraus-
setzungen erfüllt sind (Handlungsfähigkeit, keine strafrechtlichen Verurteilun-
gen, keine Verlustscheine, Unabhängigkeit). Im Rahmen der Vorschriften
BGFA ist die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung Sache der Kantone.

Die aktuelle Praxis in der Schweiz ist, dass die Anwärter ihre Vorbereitung
auf die kantonal geregelte Anwaltsprüfung grösstenteils individuell zu organi-
sieren haben. Betreffend den Prüfungsstoff der jeweiligen kantonalen Anwalts-
prüfung geben die Anwaltsgesetze und -verordnungen der Kantone mehr oder
minder detailliert Auskunft.76 Die Dauer der zur Anmeldung für die Anwalts-
prüfung nachzuweisenden praktischen Ausbildung variiert von Kanton zu Kan-
ton von 1277 zu 1878 Monaten.79 Ob ein Praktikum auch inhaltlich und persön-
lich zielführend in Bezug auf das Bestehen der Anwaltsprüfung ist, ist jedoch
individuell sehr unterschiedlich und hängt neben der Leistungsbereitschaft der
Prüfungsanwärter massgebend von den Fähigkeiten und dem Engagement der
betreuenden Anwälte ab.80 Hierbei ist es für Substituten im Vorfeld zum Teil

76 «Zivilgesetzbuch; OR inkl. Grundzüge des Versicherungsvertragsrechts, des Immaterialgüter-
rechts und des Internationalen Privatrechts; Straf- und Strafprozessrecht; Zivilprozessrecht, An-
waltsrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht; Staats- und Verwaltungsrecht mit besonderer
Berücksichtigung des aargauischen Rechts, Grundzüge des Sozialversicherungsrechts und des
Steuerrechts.» (§ 4 AnwV des Kantons Aargau); «Privatrecht, Zivilprozessrecht und Schuldbe-
treibungs- und Konkursrecht; Strafrecht und Strafprozess; Verwaltungsrecht und Verwaltungs-
verfahren; Standesregeln und Anwaltsgesetzgebung» (Art. 19e und 19j AnwV des Kantons
Freiburg).

77 Beispielsweise Aargau, Basel-Landschaft, St. Gallen, Luzern und Zürich.
78 Beispielsweise Bern, Thurgau (mit Anrechnungsmöglichkeit anderweitiger juristischer Tätig-

keit) und Freiburg (mit Herabsetzungsmöglichkeit um höchstens 6 Monate).
79 Auch die Ausgestaltung der Anwaltsprüfung selbst variiert von Kanton zu Kanton, einen tabel-

larischen Überblick bietet DIANA BERGER-ASCHWANDEN, Das Patent hängt nicht überall gleich
hoch, plädoyer 1/11, S. 42–47, S. 45 ff.

80 [Praktikanten werden zum Teil] nicht betreut, nicht «überwacht» bisweilen überfordert, dann
wieder als «Schreibkräfte» oder «Forschungsassistenten» eingesetzt (GAUCH (Fn. 10), S. 148);
siehe auch: HEINO SCHÖBEL, Das Gesetz zur Reform der Juristenausbildung – ein Zwischenbe-
richt, JuS 10/2004, S. 847–852, S. 851, zur Anwaltsstation im bundesdeutschen Rechtsreferen-
dariat. Zum Teil bieten auch die Kanzleien praktikumsbegleitend eine gesonderte Vorbereitung
auf die Anwaltsprüfung, z.B. NKF (‹http://www.your-nkf.ch/aus-and-weiterbildungen/vorberei
tung-anwaltspruefung›) oder VISCHER Rechtsanwälte (hier werden Probe-Anwaltsprüfungen
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schwierig einzuschätzen, ob eine bestimmte Praktikumsstelle förderlich in der
Ausbildung hin zum Patenterwerb ist.

Das Angebot hinsichtlich einer Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung selbst
variiert ebenfalls stark von Kanton zu Kanton und Praktikumsstelle zu Prakti-
kumsstelle.81 Teilweise bieten die Universitäten in Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Anwaltsverbänden vorbereitende Lehrveranstaltungen an,82 teils ist der
Besuch bestimmter Lehrveranstaltungen an der Universität verpflichtend für
die Anwärter auf die Prüfung.83 Die Ecole d’avocature in Genf ist an dieser
Stelle als Besonderheit hervorzuheben. Sie soll die Jungjuristen auf Praktika
und Anwaltsprüfung vorbereiten und die hohe Quote von Examensversagern
senken.84 Der Universität Genf angegliedert besteht sie seit 2011 und dauert
ein Semester, erfolgreiches Bestehen ist Voraussetzung für das Anwaltspatent
im Kanton Genf.85

In einzelnen Kantonen gibt es privat organisierte, nichtkommerzielle Ange-
bote zur Begleitung der Prüfungsvorbereitung, wie beispielsweise den Verein
RePrAG86, der im Kanton Aargau jeden Monat eine Veranstaltung zu einem
ausgewählten Rechtsgebiet anbietet.87 Der Verein für Anwalts- und Notariats-
praktikanten des Kantons Bern (ANP Bern)88 bietet neben Unterlagen89 und In-
formationsveranstaltungen auch eine Plattform, auf der sich die Praktikanten
untereinander austauschen können. Die Stiftung für Rechtsausbildung (Luzern)
führt für Rechtspraktikanten mehrtägige, kostengünstige Schulungen90 zu pra-
xisrelevanten Fachbereichen durch. Die Zürcher Anwaltspraktikanten stellen
auf einer eigenen Website Fälle mit Lösungen sowie Protokolle mündlicher
Prüfungen zum kostenlosen Download zur Verfügung.91

Doch auch der kommerzielle Weiterbildungsmarkt nimmt sich nun der of-
fenbar bestehenden Bedürfnisse der beispielsweise rund 600 Personen an, die

angeboten, die sich auf ehemalige Prüfungen stützen, zudem findet einmal monatlich eine Fach-
ausbildung statt).

81 SCHWARZ kritisiert, insbesondere in der Deutschschweiz werde der nachuniversitären, das Prak-
tikum begleitenden Ausbildung wenig Gewicht beigemessen (SCHWARZ (Fn. 50), S. 218).

82 Einen Überblick bietet SCHMID (Fn. 51) auf S. 29.
83 z.B. in Bern Lehrveranstaltungen in Rechtsmedizin, gerichtliche Psychatrie, Kriminologie und

Anwaltsrecht, sowie ein Buchhaltungskurs (Art. 1 Abs. 1 lit. b Verordnung über die Anwaltsprü-
fung (APV) des Kantons Bern vom 25. Oktober 2006 (168.221.1).

84 REGULA ZEHNDER, Genf: Ausbildung zum Anwalt auf dem Prüfstand, plädoyer 2/09, S. 12–14,
S. 12.

85 Art. 24 LPAv i.V.m. Art. 24 Abs. 1 RPAv.
86 ‹http://rechtspraktikanten.ch›.
87 Gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 5.–.
88 ‹http://www.anp-bern.ch›.
89 Unter anderem auch Prüfungsunterlagen.
90 Die Zentralschweizer Praktikantenkurse werden gemäss Information auf der Website der Stif-

tung durch Kursbeiträge, Zuwendungen und Honorarverzicht finanziert (‹http://www.rechtsaus
bildung.ch›).

91 ‹https://sites.google.com/site/zuercheranwaltspraktikanten›.
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pro Jahr in der Deutschschweiz zur Anwaltsprüfung antreten.92 Das Angebot
reicht von Skripten für die Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung bis hin zu
Trainingsterminen für die mündliche Prüfung.93

2. Handlungsbedarf?

Der derzeit ruhende Entwurf für ein Eidgenössisches Anwaltsgesetz beinhaltet
eine schweizweit harmonisierte Anwaltsprüfung, wobei die Durchführung in
der Kompetenz der Kantone liegen würde. Ob eine Harmonisierung sinnvoll
wäre, oder ob die Prüfung weiterhin in der alleinigen Kompetenz der Kantone
liegen sollte, wird kontrovers diskutiert.

Eine harmonisierte, respektive nationalisierte Anwaltsprüfung würde sicher
günstigere Voraussetzungen betreffend die Vorbereitung auf die Prüfung schaf-
fen. Der Pool an Kandidaten für eine einheitliche Prüfung wäre grösser, was die
Vereinheitlichung auch der Ausbildungsangebote zur Folge haben dürfte. Der
Ausbau bestehender Angebote würde durch die Möglichkeit von Kooperatio-
nen erleichtert, ebenso böte ein grösserer Markt Chancen für neue Anbieter
und die Möglichkeit der Qualitätssteigerung durch mehr Wettbewerb. Die An-
waltsverbände könnten hier eine führende Rolle übernehmen und einheitliche
Ausbildungs- und Vertiefungsangebote schaffen. Dies würde nicht zuletzt ihre
Mitglieder in der Ausbildung der jungen Kollegen entlasten und böte eine sei-
tens der Kandidaten lange gewünschte Wegleitung.94 Zudem müsste so das
Feld nicht kommerziellen Repetitorien überlassen werden.

Eine schweizweite Harmonisierung der Anwaltsprüfung zöge auch eine
Anonymisierung nach sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Prüfer und Kan-
didaten kennen, nähme ab. Einer solchen Anonymisierung könnte man den
Vorteil zuschreiben, die Kandidaten würden sich in diesem Fall mehr in der
Sache und nicht auf einen spezifischen Prüfer vorbereiten.95 Nach Auffassung
des Verfassers führt jedoch die Tatsache, dass man den Autor einer Prüfungs-
klausur kennt, nicht automatisch zur Vorbereitung ad personam. Der umsich-
tige Kandidat wird immer eine fundierte Vorbereitung in der Sache wählen,
denn ihm ist bewusst, dass auch ein vermeintlich gut einschätzbarer Prüfer ein-
mal überraschen und eine Aufgabe in einem bisher von ihm nicht geprüften Ge-

92 THOMAS MÜLLER, Neue Kurse für Anwaltskandidaten, plädoyer 5/13, S. 25.
93 Z.B. bei DURI BONIN in Zürich (‹http://www.duribonin.ch›) oder über die Lawbility AG (‹http://

www.lawbility.ch›); Die Lawbility AG vermittelt sowohl kostenlose Beratung als auch kommer-
zielle Seminare.

94 «Es wird von ehemaligen Substituten rückblickend häufig eine zielgerichtete Ausbildung ver-
misst, wie beispielsweise die Möglichkeit, schriftliche oder mündliche Anwaltsprüfungsaufga-
ben testweise mit Korrektur und persönlichem Feedback absolvieren zu können.» (DIANA BER-

GER-ASCHWANDEN/JONAS RACINE, Sitzungsprotokolle schreiben ist zu wenig, plädoyer 5/12,
S. 24–27, S. 25); auch SCHWARZ fordert eine (bessere) Gewährleistung der nachuniversitären
Ausbildung (SCHWARZ (Fn. 50), S. 213).

95 SCHWARZ (Fn. 50), S. 217.
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biet stellen kann. Zur Förderung der Vorbereitung der Kandidaten auf die Prü-
fung und nicht auf den Prüfer wird daher eine mit einer Vereinheitlichung der
Anwaltsprüfung einhergehende Anonymisierung nicht als erforderlich betrach-
tet. Die Vorbereitung in der Sache ist Aufgabe der Kandidaten, unabhängig
davon, ob sie den Prüfer kennen oder nicht. Es ist positiv zu bewerten und ent-
spricht eher dem schweizerischen Selbstverständnis, wenn im Rahmen kanto-
naler Verantwortung die Prüfung von Experten abgenommen wird, die den
Kandidaten besser bekannt sind und damit etwas näherstehen. Als Ergebnis sei-
ner Erfahrungen in der Vorbereitung und dem Ablauf kantonaler Anwaltsprü-
fungen hat der Verfasser zudem Bedenken, dass sich bei einer nationalisierten
Prüfung die Qualität der Prüfer aufrechterhalten liesse. Es besteht insbesondere
für Kollegen aus kleineren Kantonen bei den derzeitigen kantonalen Prüfungen
klar eine Verbundenheit gegenüber dem eigenen Tätigkeitskanton, die in dem
Pflichtgefühl resultiert, den potentiellen Nachwuchs kantonseigen zu prüfen.
Die Möglichkeit zur Weitergabe gerade der kantonalen Besonderheiten bliebe
den potentiellen Prüfern bei einer schweizweit harmonisierten Prüfung jedoch
verwehrt, was wohl die Bereitschaft, als Prüfer aufzutreten, sinken lassen
würde. Die aus Sicht des Verfassers nicht wünschenswerte Folge wären wohl
namenlose Assistenten einer zentralen Organisation als Prüfer für den Patents-
erwerb.

Gegen eine Vereinheitlichung der Anwaltsprüfung spricht auch die Gefahr
des Verlusts regionaler und hierbei insbesondere sprachlicher Autonomie. Vor-
behalte haben hier erfahrungsgemäss Juristen aus der französischsprachigen
und aus der italienischsprachigen Schweiz. Auch befürchten viele den Verlust
regionaler Eigenheiten. Das Verständnis des Anwaltsberufs ist in verschiedenen
Kantonen ganz unterschiedlich.96 Eine grosse Differenz besteht zwischen der
romanischen Anwaltstradition im italienischsprachigen Kanton und den franzö-
sischsprachigen Kantonen und der germanischen Tradition in der deutschspra-
chigen Schweiz. Die Unterschiede sind auch heute noch beträchtlich, aber ge-
rade diese Verschiedenheit ist Ausdruck des Pluralismus, der ein Baustein für
den Erfolg der schweizerischen Eidgenossenschaft ist.

Eine schweizweit harmonisierte Anwaltsprüfung böte Vorteile, ist aber vor
dem dargelegten Hintergrund sprachlicher, regionaler und kantonaler Autono-
mie sowie dem die Schweiz prägenden Subsidiaritätsprinzip abzulehnen.

Zu diskutieren ist, ob es eines grösseren Engagements der Verbände in der
Vorbereitung auf das Anwaltspatent bedarf. Die kantonalen Verbände (je nach
Grösse) oder – bei einer Zentralisierung der Anwaltsprüfung – der SAV könn-
ten bereits während der Praktikumszeit ein entsprechendes Angebot für junge
Kollegen schaffen. Auch hierbei wäre eine Kooperation mit den Universitäten

96 Dies zeigt sich bereits in vermeintlichen Äusserlichkeiten: gemäss Article 29 der Règles déonto-
logiques cantonale im Kanton Genf beispielsweise trägt der Anwalt vor Gericht den Talar. Diese
Regelung findet sich in den Deutschschweizer Verbandsstatuten nicht.
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denkbar, wobei die Durchführung der Veranstaltungen Anwälten obliegen
sollte. Dies würde lediglich einen Ausbau der ohnehin bereits existierenden Ko-
operationen mit den Universitäten bedeuten. Allerdings erfordert ein derartiges
Angebot auch Mittel und muss der Überzeugung der involvierten Kollegen ent-
sprechen. Auch diesbezüglich hält der Verfasser die Wahrung der kantonalen
Autonomie daher für unverzichtbar.

3. Thesenbetrachtung

Es liegt eine grosse Verantwortung in der Begleitung von Substituten während
ihres Rechtspraktikums, denn die anwaltliche Ausbildung können nur Anwälte
leisten.97 Wollen wir jungen Kollegen die Möglichkeit zum Berufsstart als Ge-
neralisten mit einem ganzheitlichen Blick auf ihre Mandate ermöglichen, so
stehen auch wir als Ausbilder in der Pflicht.98 Lassen wir sie mehrheitlich Sit-
zungsprotokolle verfassen und für spezialisierte Rechtsfragen recherchieren,99

ist dies eine schlechte Unterstützung auf dem Weg zu einer anwaltsspezifischen
«Employability» und Kundenorientierung.

Die Praktikumszeit dient auch zum Erwerb spezifischen, für die Ausübung
des Anwaltsberufs notwendigen Wissens. Im Studium muss es um die Vermitt-
lung der Kenntnisse in den Kernfächern und das Erlernen der juristischen Me-
thodik gehen. Die Vermittlung detaillierter Rechtsprechungskenntnisse und des
für die Vertragsgestaltung unabdingbaren Erfahrungswissens, z.B. von typi-
schen Interessenkollisionen und Fehlerquellen in Vertragsbeziehungen ist hin-
gegen ein durch die Anwälte in der praktischen Ausbildung zu vermittelndes
Wissen.100 Es ist für die universitäre Ausbildung zu spezialisiert und kann von
den Studenten in der Regel noch nicht richtig in Kontext gesetzt werden.

Das Praktikum dient auch dazu, aus dem Studenten ein Mitglied der Anwalt-
schaft zu machen und vor allem auch einen Vertreter der Judikative. In der Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen Anwälten, mit Behörden und Gerichten lernen
Kandidaten, dass sie vor allem eine Funktion in der Vertretung der ihnen ver-
trauenden und sie um juristischen Rat nachsuchenden Klienten haben. Sie ler-
nen in dieser Praktikumszeit aber auch, dass die Funktion der Anwaltschaft in
einer Demokratie weiter reicht und umfassender ist. Die Tätigkeit veranschau-
licht ihnen, dass die richtige Anwendung der Gesetze und Verordnungen in Zu-
sammenarbeit mit Behörden und Gerichten mehr ist als reine Parteivertretung.
Diese Zusammenarbeit mit Behörden und Gerichten kann und darf auch zuwei-

97 KILGER (Fn. 2), S. 713; siehe auch GAUCH (Fn. 10 und 75).
98 «Der Ausbildung der zukünftigen Anwältinnen und Anwälte zwischen dem Universitätsab-

schluss und der Anwaltsprüfung muss von der Anwaltschaft, von den Universitäten, aber auch
von den Kantonen, die für die Anwaltsprüfung zuständig sind, ernster genommen werden.»
(SCHWARZ (Fn. 50), S. 223).

99 Siehe hierzu ausführlich den Beitrag von BERGER-ASCHWANDEN/RACINE (Fn. 95).
100 SCHÖBEL (Fn. 80), S. 850.
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len strittig und kontrovers sein. Die Auseinandersetzung dient dabei nicht dem
Streit selbst, sondern der besseren Rechtsfindung und letztlich der genaueren
und auch berechenbareren Umsetzung des gesetzgeberischen Willens.

Die zukünftigen Rechtsanwälte kommen während des Praktikums häufig
das erste Mal mit Klienten in Kontakt. Dabei sehen sie, dass es nicht nur darum
geht, eine isolierte Rechtsfrage zu beantworten, sondern ein Gesamtproblem für
den Mandanten zu bearbeiten. Der Rechtsanwalt ist keine isolierte Wissens-
maschine im Rechtsbereich, kein «Subsumptionsautomat»101, sondern ein
Dienstleister. Er erbringt für den Mandanten eine in kommunikativer Zusam-
menarbeit mit diesem entstehende Gesamtleistung. Die Zufriedenheit des Man-
danten hängt zu einem grossen Teil von der massgeschneiderten juristisch rich-
tigen Beratung ab. Aus diesem Grund sucht der Mandant den Rat von gut
ausgebildeter Fachleute. Er will sicher sein, dass in einem Gebiet, welches ihm
nicht vertraut ist, die richtigen Massnahmen ergriffen werden. In der Praxis,
und auch das lernt der Praktikant, ist aber diese fachlich juristische Leistung
für den Mandanten gar nicht so genau überprüfbar, spielt sie sich doch in einem
Feld ab, in dem in vielen Fällen nicht einfach mit richtig oder falsch geantwor-
tet werden kann. So sind auch Entscheidungen von Gerichten oder Behörden
oft nicht vorauszusagen. Der zukünftige Anwalt muss aber lernen, dass die Zu-
friedenheit des Mandanten und vielfach auch der Erfolg des Mandantenverhält-
nisses zusätzlich von anderen Faktoren abhängen, dass die Gesamtberatung
wichtig ist und, dass für den Klienten ein realer Lebenssachverhalt, welcher
über das rein Juristische hinausgeht, einer Lösung zugeführt werden muss. Die-
ser Blick für die Kundenorientierung muss durch die Ausbilder während des
Praktikums gefördert werden. Dies kann nur durch eine enge Einbindung der
Substituten in die Mandatsarbeit und die Teilnahmemöglichkeit an Klientenge-
sprächen gewährleistet werden. Hier ist es auch die Aufgabe der betreuenden
Rechtsanwälte, den jungen Kollegen aufzuzeigen, wie wichtig gerade der per-
sönliche Mandantenkontakt und eine gute Klientenbeziehung für die produk-
tive und zielführende Anwaltstätigkeit sind, und dass der Anwalt eben nicht
Recht spricht, sondern die Interessen des Mandanten zu vertreten hat. Dies ist
nur am praktischen Fall erlernbar und muss daher wesentlicher Bestandteil
eines Praktikums sein. Auch diese sorgfältige Begleitung der Substituten ist
nach Ansicht des Verfassers Teil der Pflicht des Anwalts sorgfältig, professio-
nell und umsichtig zu arbeiten.

101 «Es reicht nicht, wenn der Fall einfach weitgehend sauber bearbeitet wird und man für allerlei
triviale Schritte aus dem memorisierten Prüfungsschema Punkte erhält, die eigentlichen Pro-
bleme aber kaum erkennt und vertieft.» (DAVID GJON/GIAN ANDREA SCHMID (Fn. 64), S. 41).
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III. Weiterbildung «post Patent»

1. Bestandsaufnahme

Das Weiterbildungsangebot für Anwälte in der Schweiz ist vielfältig. Der Be-
rufsstand sieht sich durch die Beratung und Begleitung komplexer und dynami-
scher Projekte einem permanenten Weiterbildungserfordernis gegenüber. Ne-
ben Kenntnissen über die oft sehr spezialisierte Geschäftstätigkeit der Klienten
ist auch eine juristische Fachweiterbildung im betreffenden Bereich unerläss-
lich.102 Weiterbildung ist für Anwälte zudem Teil der Erfüllung ihrer beruf-
lichen Sorgfaltspflicht und auch daher unumgänglich. Nur wer sich über Neue-
rungen von Gesetzen und Rechtsprechung auf dem Laufenden hält, kann seiner
Verpflichtung gemäss Art. 12 lit. a BGFA nachkommen.

Innerhalb der Weiterbildung für Anwälte sind einerseits die Anwaltsver-
bände und Universitäten, anderseits eine Vielzahl privater Anbieter aktiv. Diese
ergänzen sich in einem sehr vielfältigen und vor allem immer noch weiterwach-
senden Markt. Es ist heute für den Anwalt möglich, sich in allen Rechtsgebie-
ten weiterzubilden und zu vertiefen. Neben den spezifisch juristischen Weiter-
bildungsangeboten ist es für die Anwälte aber auch möglich, Kurse im Bereich
des Managements, des Marketings, etc., zu belegen. Diese sind spezifisch auf
die Führung von Kanzleien zugeschnitten und richten sich gezielt an Anwälte.
Ausbildungsveranstaltungen in diesen Gebieten erfreuen sich einer grossen Be-
liebtheit, auch weil es sich um eine Materie handelt, die im klassischen Jus-Stu-
dium nicht angeboten wird. Es zeigt sich in der selbständigen Berufspraxis,
dass der Anwalt, welcher sich vor allem als Experte in Rechtsdienstleistungen
sieht, auch als eigenverantwortlicher und aktiver Unternehmer bestehen und
wirtschaftlichen Erfolg erzielen muss. Zudem rückt in den ersten Berufsjahren
nach der Anwaltsprüfung die stete Verbesserung der Fähigkeit eigenverantwort-
lich Mandantenbeziehungen erfolgreich zu führen in den Fokus, weshalb es fer-
ner für das zielorientierte Klientengespräch und Honorarverhandlungen ein
Weiterbildungsangebot gibt.

Innerhalb der Anwaltsverbände liegt die Verantwortung für die Weiterbil-
dung primär bei den kantonalen Verbänden, die generell für alle Aufgaben des
Mitgliederwesens zuständig sind. Dies ist vor dem Hintergrund des föderalisti-
schen Selbstverständnisses in der Schweiz auch erforderlich, um in den einzel-
nen Kantonen eine der jeweiligen (Rechtsprechungs-)Region entsprechende
Weiterbildung zu gewährleisten. Zudem dauern gerade Fachveranstaltungen,
welche neuere Entwicklungen vermitteln, häufig nur ein paar Stunden. Fänden
diese ausschliesslich in den grossen Städten statt, wäre den in kleineren Kanto-
nen tätigen Kollegen bereits wegen der Anreisezeit eine Teilnahme nur mit teils
unverhältnismässigem Aufwand möglich.

102 HÜPPI (Fn. 7), S. 134.
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Der Umfang des Angebots an kantonalen Weiterbildungsmöglichkeiten für
Anwälte variiert stark, abhängig von der Mitgliederzahl des jeweiligen Verban-
des. Einige kantonale Verbände bieten Fachgruppen zur Förderung und Vertie-
fung des fachlichen Könnens ihrer Mitglieder an, indem sich diese in Spezial-
gebieten zu einem wiederkehrenden Gedankenaustausch treffen.103 Im ZAV104,
dem mit Abstand grössten kantonalen Verband, sind zwanzig derartige Fach-
gruppen aktiv. Sie führen je mehrere Veranstaltungen pro Jahr durch.

Grössere kantonale Verbände bieten zudem Weiterbildungen in Kooperation
mit Universitäten an – beispielsweise der Bernische und Zürcherische Anwalts-
verband – sowie die Advokatenkammer Basel. Eine Besonderheit ist der all-
jährlich stattfindende Rechtsmarathon im Kanton Genf. Der lokale Anwaltsver-
band gibt darin eine Übersicht über die Rechtsentwicklung im vergangenen
Jahr in den verschiedensten Fachgebieten. Diese Veranstaltung dauert nur einen
halben Tag und ist jedes Jahr sehr gut besucht. Der Erfolg ist so gross, dass
auch der SAV im Rahmen des Anwaltskongresses jeweils einen Rechtsmara-
thon anbietet.

Grössere kantonale Verbände105 haben in den letzten zehn Jahren begonnen,
sogenannte Handwerkskurse für junge Anwälte anzubieten. Der Zürcher An-
waltsverband erklärt in seinem Kursbeschrieb, er trage mit diesem Angebot der
Tatsache Rechnung, dass eine systematische Anwaltsausbildung in der Region
fehle und Juristen weder an der Universität noch am Gericht das gesamte Rüst-
zeug für die praktische Tätigkeit als Anwalt erhielten. Er weist weiter drauf hin,
der Kurs sei nicht als Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung gedacht.106 Der
Kurs des Bernischen Anwaltsverbands wird insbesondere allen neu oder seit
noch nicht allzu langer Zeit praktizierenden Kollegen empfohlen.107 Das Ange-
bot dieser Handwerkskurse richtet sich folglich primär an den (zukünftigen) in
eigener Kanzlei selbständig tätigen Rechtsanwalt und vermittelt für das Führen
eines solchen Unternehmens hilfreiches Wissen.

Bedingt durch die Mitgliederzahl variieren die Ressourcen der kantonalen
Verbände stark, weshalb seitens der grösseren Verbände unbedingt weiter
Grosszügigkeit in Bezug auf die Teilnahmemöglichkeiten von Mitgliedern klei-
nerer Verbände erforderlich ist. Es liegt im Interesse aller Anwälte, dass die
Kollegen sich einerseits spezialisiert auf ihren Tätigkeitskanton austauschen
und fortbilden. Hinzutreten muss andererseits jedoch auch der überkantonale
Austausch und ein breites Weiterbildungsangebot der grösseren Verbände, wel-

103 Beispielsweise die Verbände in Zürich, in Bern, Solothurn, St. Gallen und im Thurgau.
104 Zürcher Anwaltsverband.
105 Bern und Zürich.
106 Website des Zürcher Anwaltsverbands (‹https://www.zav.ch/de/veranstaltungen/handwerk-der-

anwaeltinnen-und-anwaelte-kurs-2016-2017-158.html›).
107 Website des Bernischen Anwaltsverbands (‹http://www.bav-aab.ch/de/veranstaltungen/bav/

handwerkskurs-59.html›).
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ches sämtlichen Kollegen offensteht. Nur so kann der hohe Qualitätsanspruch
des Berufsstandes gewahrt werden.

Neben den kantonalen Verbänden bietet auch der SAV spezielle Weiterbil-
dungen an, sodass sich Kantonalverbände und SAV heute in der spezifischen
Fachweiterbildung ergänzen. Ein besonderes Angebot des SAV ist die Fachan-
waltsweiterbildung in den Gebieten Arbeitsrecht, Bau- und Immobilienrecht,
Erbrecht, Familienrecht, Haftpflicht- und Versicherungsrecht sowie Straf-
recht.108 Sie wird ausschliesslich durch den SAV angeboten und ist für die ge-
samte Schweiz einheitlich. Die Möglichkeit der Fachanwaltsausbildung besteht
seit 2006 und wurde eingeführt, um dem zunehmenden Bedürfnis der Rechts-
suchenden nach Spezialisten nachzukommen. Die Ausbildung wird in der Re-
gel gemeinsam mit Universitäten gewährleistet.109 Neuere Fachanwaltskurse,
wie zum Beispiel derjenige im Strafrecht, werden mittlerweile zwar durch Uni-
versitätsprofessoren geleitet, unterstehen aber der alleinigen Verantwortung des
SAV. Für den Erwerb und die Führung des Titels Fachanwalt SAV bestehen fol-
gende Voraussetzungen: Aktivmitgliedschaft im Schweizerischen Anwaltsver-
band (SAV), keine rechtskräftige Anordnung eines Berufsverbots in den letzten
fünf Jahren vor der Erteilung des Fachanwaltstitels, praktische Tätigkeit von
mindestens fünf Jahren als Rechtsanwalt im spezifischen Fachgebiet, Absolvie-
ren von vom SAVanerkannten Fachausbildungskursen von mindestens einhun-
dertzwanzig Stunden, Bestehen einer schriftlichen Prüfung, die im Rahmen der
vorgenannten Fachausbildung absolviert wird, Nachweis überdurchschnitt-
licher praktischer Erfahrung im jeweiligen Fachgebiet, erfolgreiches Absolvie-
ren eines Fachgesprächs und Erfüllung der permanenten Weiterbildungsver-
pflichtung, die periodisch nachzuweisen ist.110

Alle zwei Jahre veranstaltet der SAV zudem den Anwaltskongress als Mög-
lichkeit der Weiterbildung. 2017 wird neben Fachveranstaltungen in den «her-
kömmlichen» Rechtsgebieten das bestimmende Thema «Digitalisierung der
Rechtsdienste» sein, eine Entwicklung, mit der sich Anwälte in ihrer Berufspra-
xis immer mehr konfrontiert sehen.111 Jedes Jahr wird auch eine Vielzahl von
Vorträgen in unzähligen Rechtsgebieten angeboten, um den Anwälten die ak-
tuelle Rechtsentwicklung und die entsprechende aktuelle Rechtsprechung zu

108 Informationen finden sich auf der Website des SAV unter ‹https://www.sav-fsa.ch/de/weiterbil
dungen/w-fachanwalt›.

109 Die Kurse umfassen beispielsweise im Arbeitsrecht neben der notwendigen Vor- und Nachbe-
reitung 120 Stunden. Bei Bestehen der abschliessenden, schriftlichen Prüfung wird das «Certi-
ficate of Advanced Studies der Universität Zürich in Arbeitsrecht» verliehen. Damit werden
10 ETCS-Punkte erworben, was einem Arbeitsaufwand von 300 Stunden entspricht.

110 Schweizerischer Anwaltsverband (SAV), Reglement Fachanwalt/Fachanwältin SAV (Regl. FA)
vom 21. Januar 2003, zuletzt geändert durch Beschluss des Vorstandes SAV vom 4.April 2016
und auf den 1. Juni 2016 in Kraft gesetzt, § 8; die Details der Weiterbildungsverpflichtung sind
im Reglement Weiterbildung Fachanwalt/Fachanwältin SAV geregelt.

111 Siehe hierzu ausführlich: RICHARD SUSSKIND, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of
Legal Services, Oxford 2010, S. 100 ff.
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vermitteln. Neben diesen fachlichen Vorträgen, die den Hauptteil des Kongres-
ses ausmachen, finden zahlreiche Vorträge und Seminarveranstaltungen in der
Führung von Anwaltskanzleien, im Marketing des Anwalts und im Selbstma-
nagement statt. In den Jahren, in welchen der Anwaltskongress nicht stattfindet,
bietet der SAV in etwas kleinerem Rahmen zweitägige Weiterbildungstage in
Bern an. Der Schweizer Juristenverein veranstaltet zudem jährlich den Schwei-
zerischen Juristentag.

Rechtsanwälte haben auch die Möglichkeit von Angeboten der Universitä-
ten Gebrauch zu machen. Hier können sie zum einen (nicht nur für Juristen an-
gebotene) Weiterbildungsveranstaltungen112 besuchen, zum anderen Seminare
oder einen Studiengang zum Erwerb eines Certificat of Advanced Studies
(CAS)113 belegen. Ein solches CAS kann gleichzeitig der theoretischen Fachan-
waltsausbildung angerechnet werden. In diesem System zeigt sich gut eine po-
sitive Folge der Einführung des Bologna-Systems: der modulare Aufbau er-
laubt es den Kollegen, sich neben ihrer praktischen Arbeit mit vergleichsweise
kurzen Unterbrechungen in abgeschlossenen Einzelmodulen weiterzubilden.
Auch können sie der für die Führung des Fachanwaltstitels SAV notwendigen
Weiterbildungsverpflichtung nachkommen, indem sie jährlich im relevanten
Fachbereich Veranstaltungen mit insgesamt 12 ECTS-Punkten besuchen.

Neben den Anwaltsverbänden, Universitäten und Fachhochschulen114 bieten
auch private Anbieter115 Möglichkeiten zur Weiterbildung für Rechtsanwälte.

Die Anwälte in der Schweiz haben keine Weiterbildungsverpflichtung wie
dies in anderen Ländern zum Teil der Fall ist.116 Es besteht also keine Pflicht,

112 Z.B. «Praktikertag im Baurecht», «Vertragsredaktion – Smart Contracts», «Tagung im Zivilpro-
zessrecht» oder «FinTech 2.0» am Europa Institut an der Universität Zürich; die Universität Lu-
zern bietet neben Seminaren wie «Rechtsschutzversicherung und Anwalt» oder «Rechtsfragen
im Alter» die «Expressfortbildung für Anwältinnen und Anwälte», letzte in Luzern und im Tes-
sin; In Bern veranstaltet der Bernische Anwaltsverband gemeinsam mit der Universität Bern
Weiterbildungskurse für Juristen (BMJ); im Basel finden sich Veranstaltungen unter anderem
im Arbeitsrecht, Zivilprozessrecht, Baurecht etc.

113 Das Europa Institut an der Universität Zürich beispielsweise bietet CAS in den Bereichen Euro-
parecht, Finanzmarktrecht, Lebensmittelrecht, Inhouse Counsel und Wirtschaftsrecht an. An der
Universität Luzern sind CAS unter anderem in den Bereichen Prozessführung, Agrarrecht und
Schiedsgerichtsbarkeit möglich, an der Universität Fribourg unter anderem im Migrationsrecht
und im Bau- und Immobilienrecht.

114 Die Berner Fachhochschule bietet Kurse wie z.B. «Bedrohungsmanagement für Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte», aber auch CAS in verschiedenen auch für die Anwaltspraxis nütz-
lichen Bereichen, wie etwa Mediation.

115 Beispielsweise bietet das «Bullinger Institut für Verhandlungsprozesse Zürich» Weiterbildun-
gen in Mediation an; Im Angebot der WEKA Business Media AG finden sich (nicht nur für An-
wälte) Seminare wie «Richtig Entscheiden», «Internationale Vertragsgestaltung für Profis» oder
«Verhandeln – Hart aber fair».

116 Dies ist beispielsweise in einigen Bundesstaaten der U.S.A. und in Kanada der Fall und unter
der Begrifflichkeit (mandatory/minimum) continuing legal education ((M)CLE) bekannt. In Ka-
lifornien müssen Anwälte innerhalb eines Tätigkeitszeitraums von sechsunddreissig Monaten
insgesamt fünfundzwanzig Weiterbildungsstunden nachweisen (The State Bar of California,
Rules of the State Bar, Title 2, Devision 4, Chaper 2, Rule 2.72).
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sich laufend über besuchte Weiterbildungsveranstaltungen auszuweisen, um
das Anwaltspatent und damit die Zulassung zum Anwaltsberuf zu behalten. Je-
der Anwalt hat folglich sein Patent auf Lebzeiten inne, sofern er die Vorausset-
zungen des BGFA weiterhin erfüllt und ihm das Patent nicht disziplinarisch
wegen drastischen Fehlverhaltens entzogen wird. Das Fehlen einer Weiterbil-
dungsverpflichtung entspricht dem freiheitlichen und eigenverantwortlichen
Selbstverständnis der Schweizer Anwaltschaft. Auch würde eine gesetzliche
Pflicht eine Einflussnahme des Staates bedeuten, die Weiterbildungsangebote
könnten sich nicht im unbürokratischen Austausch der Verbände und Universi-
täten entwickeln, sondern wären politischen Prozessen und Begehrlichkeiten
unterworfen. Nach Ansicht des Verfassers liefe dies dem Praktikabilitätserfor-
dernis, welchem das Weiterbildungsangebot unbedingt gerecht werden muss,
entgegen.

2. Thesenbetrachtung

Die bestehenden Kooperationen zwischen den Verbänden und den Universitä-
ten tragen bereits gut dazu bei, dass sich der Anwalt nach Patentserwerb zum
Spezialisten hin entwickeln kann und repräsentieren einen der Kerngedanken
des Bologna-Prozesses, das «lifelong learning»117.

Der gute Anwalt sollte sich bereits während seiner Ausbildung ein fundier-
tes Wissen in den Kernfächern erarbeiten. Dieser ganzheitliche Aspekt muss im
Rahmen der Weiterbildung nach dem Patent weiter gefördert werden. Nur eine
umfassende und auch gezielte Weiterbildung befähigt den Anwalt, seine wich-
tige Funktion als Akteur der Gerichtsbarkeit, mithin der Staatsgewalt der Judi-
kative wahrzunehmen.

Da sich der Beruf des Anwalts und auch die Anwendung des Rechts in der
langen Berufszeit nach Erlangung des Anwaltspatents bis zum Ende der beruf-
lichen Tätigkeit weiterentwickelt, ist eine laufende Fortbildung notwendig. Die
Tätigkeit nach der Zulassung ist nicht dieselbe wie diejenige des reifen An-
walts. Sie verändert sich in einem Berufsleben von dreissig oder vierzig Jahren
grundlegend. Nur dank einer stetigen Weiterbildung kann der Anwalt diesen
sich ändernden Anforderungen gewachsen bleiben. Dabei haben alle Weiterbil-
dungsanbieter – die Anwaltsverbände, die Universitäten und private Anbieter –
eine gemeinsame, wichtige Aufgabe.

Die ständige Modernisierung und Anpassung an die aktuelle Lebens- und
Wirtschaftssituation verlangen heute vor allem auch die Klienten. Gerade die
grossen Nachfrager, meist Wirtschaftsunternehmen, müssen immer mehr auf
eine günstige Kostenstruktur bei allen Anbietern achten. Dieser generelle Kos-

117 ANJA P. JACOBI/ALESSANDRA RUSCONI, Lifelong learning in the Bologna process: European
developments in higher education, Compare, A Journal of Comparative and International Edu-
cation, Vol. 39, No. 1, January 2009, S. 51–56, S. 51 f.
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tendruck macht auch vor den Rechtsdienstleistungen keinen Halt. Hier sind
Veranstaltungen zur Thematik Honorarverhandlungen und wirtschaftliches
Führen einer Anwaltskanzlei hilfreich, um Mandate zu akquirieren und zu hal-
ten, also die eigene Kundenorientierung zu verbessern.

Selbstredend wird auch von jedem Anwalt erwartet, dass er die Entwicklun-
gen bei der Gesetzgebung und der Rechtsprechung kennt und verinnerlicht.
Anbieter von Rechtsdienstleistungen werden daher gut daran tun, auf die Be-
dürfnisse ihrer Klienten einzugehen, aktuell zu bleiben und sich ständig weiter-
zubilden. Andernfalls stehen Anwälte als wichtige Anbieter von Rechtsdienst-
leistungen plötzlich ohne Klienten da, und sie können im Wirtschaftsleben als
Unternehmer nicht bestehen. Wichtig für dieses Bestehen im Wirtschaftsleben
ist aber auch das stete Arbeiten am Umgang mit dem Mandanten. Von dem
diesbezüglichen Weiterbildungsangebot beispielsweise in Bezug auf die Füh-
rung von Mandanten- oder Mediationsgesprächen wird seitens der Kollegen
rege Gebrauch gemacht. Die Wichtigkeit der Bildung in diesem Bereich sollte
daher weiter intensiv Berücksichtigung im Angebot der Verbände finden, und
die Auswahl an Veranstaltungen allenfalls erweitert werden.

Hinsichtlich des Umfangs des derzeitigen Weiterbildungsangebots ist aus
Sicht des Verfassers kein akutes Handeln erforderlich. Notwendig ist aber die
stete Diskussion darum. Nur der Austausch der Kollegen und Verbände unter-
einander kann gewährleisten, dass das Angebot der Verbände den jeweils ak-
tuellen Bedürfnissen des Berufsstandes gerecht wird.118 So gibt es beispiels-
weise derzeit den Ruf nach der Einführung einer Fachanwaltsausbildung auch
im Mietrecht. Diesen Vorstoss gilt es in der kollegialen Debatte zu diskutieren,
ebenso wie andere Vorschläge und Bedürfnisse.

C. Schluss

Die Aus- und Weiterbildung ist eine Aufgabe, die mit dem Studium der Rechts-
wissenschaft an der Universität beginnt, mit der Vorbereitung auf die Anwalts-
prüfung weitergeht und sich das gesamte berufliche Leben mit der allgemeinen
und mit spezifischer Fort- und Weiterbildung vor allem in den Rechtsfächern
aber auch in angrenzenden Gebieten wie der Führung von Anwaltskanzleien
fortsetzt.

Die Betrachtung der einzelnen Abschnitte der Aus- und Weiterbildung zeigt
hierbei, dass es für verschiedene Systeme gute Argumente gibt, und die Ent-
scheidung für ein bestimmtes System auch immer vom jeweiligen Zeitgeist ge-
tragen ist. Das Erlernen eines soliden Grundlagenwissens in den Kernfächern
bei gleichzeitiger Spezialisierung, die möglichst praxisorientierte Tätigkeit in
der Substitutenzeit bei gleichzeitig sorgfältiger und umfassender Vorbereitung

118 Das Angebot privater Weiterbildungsanbieter reguliert der Markt.
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auf die Anwaltsprüfung, das umfangreiche praktische Arbeiten nach dem Pa-
tentserwerb bei gleichzeitiger Spezialisierung und Weiterbildung: all dies
kommt der Quadratur des Kreises gleich. An dieser anspruchsvollen Aufgabe
muss man Freude haben, wenn man ein erfülltes Berufsleben als Rechtsanwalt
führen will. Denn auch die tägliche Mandatsarbeit verlangt unserem Berufs-
stand immer wieder die Lösung des auf den ersten Blick Unlösbaren ab, erfor-
dert Sorgfalt, Eigenverantwortung und Initiative.

Zu welchem Schluss führt uns die voranstehende Betrachtung nun in Bezug
auf die Rahmenbedingungen, die für junge Kollegen in der Ausbildung und für
alle Rechtsanwälte in der Weiterbildung bestehen? Kann innerhalb dieser das
notwendige Handwerkszeug erlernt werden? Diese Frage ist aus der Sicht des
Verfassers grundsätzlich mit Ja zu beantworten. Wichtig ist sicher, dass an den
Universitäten das Vorlesungsangebot bis zum Studienabschluss genügend Ver-
anstaltungen in den Kernfächern beinhaltet. Diesem seitens der Verbände kurz
nach Einführung des modularen Prüfungssystems geäusserten Bedürfnis sind
die Universitäten auch bereits nachgekommen. Umfassende Studienabschluss-
prüfungen sind hilfreich, um bereits an der Universität die eigenverantwortliche
Vorbereitung auf den gesamten Katalog der Kernfächer zu erlernen. Dass je-
doch auch ohne solche umfassenden Studienabschlussprüfungen die spätere
Anwaltsprüfung gut bestanden werden kann, zeigen die erwähnten Statisti-
ken119 aus dem Kanton Zürich. Sie belegen, dass sich die Kandidaten ihrer
Eigenverantwortung durchaus bewusst sind.

Genauso wichtig wie ein umfassendes Angebot der Universitäten ist aber
auch die Freiheit der Studierenden selbst zu entscheiden, welche Veranstaltun-
gen sie besuchen und welche Fächer sie im Selbststudium erlernen möchten.
Bereits bei der Wahl der Universität können die zukünftigen Kollegen von die-
ser Freiheit Gebrauch machen: St. Gallen bietet einen vertieften Blick auch auf
wirtschaftlichen Aspekte, Fribourg ist klar humanistisch geprägt, in Basel bietet
sich die Möglichkeit einer umfassenden Prüfung beim Bachelorabschluss. Nur
innerhalb dieser Freiheit kann die Eigenverantwortung wachsen, die entschei-
dend für den gesamten späteren Berufsweg ist.

Diese Freiheit setzt sich in der Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung fort.
Die jungen Kollegen können sich für Praktikumsplätze entscheiden, die stärker
auf die Prüfungsvorbereitung selbst fokussieren, sie können aber auch eigenen
Neigungen folgen und die Prüfungsvorbereitung im Selbststudium absolvieren.
Sie können sich für einen Kanton entscheiden, in dem Praktikantenvereine
etabliert sind und von diesen profitieren oder den Prüfungskanton nach anderen
Kriterien wählen.

Eine umfassende und sorgfältige Vorbereitung auf Prüfungen des Ausbil-
dungs- und Berufslebens ist letztlich nur durch den Kandidaten selbst möglich.

119 Fn. 72.
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Und die Rahmenbedingungen hierfür sind sicher nie ideal. Sie sind aber aktuell
geeignet sich das Rüstzeug für den Anwaltsberuf anzueignen.

Ein grosser Teil der Ausbildungsverantwortung liegt aber auch bei den An-
wälten. Es ist daher Teil der Sorgfaltsverpflichtung der im Berufsleben stehen-
den Anwälte, sich mit Fragen um Aus- und Weiterbildung auseinanderzuset-
zen, sei es, dass sie selbst Praktikanten begleiten, sei es, dass sie sich in der
Verbandsarbeit einbringen. Praktikanten können sich nicht selbst ausbilden, sie
benötigen Ausbilder, die ihnen einen Blick auf den Berufsalltag ermöglichen,
die sie begleiten, fördern und fordern. Ebenso können auch die Universitäten
in Bezug auf ihr Angebot den Bedürfnissen der Anwaltschaft nur begegnen,
wenn sich die Anwälte auch aktiv mit den Universitäten auseinandersetzen, bei-
spielsweise in der Verbandsarbeit. Entscheidungen werden durch diejenigen ge-
formt, die sich aktiv einbringen120 und nicht nur über vermeintliche Missstände
lamentieren. Der fortdauernde aktive Diskurs um die Aus- und Weiterbildung
ist die Essenz zur Gewährleistung der zwingend hohen Qualität. Die Debatten
sind kein Zeichen für Krisen, sondern für Dynamik. Eine Krise in der Juristen-
ausbildung entsteht erst, wenn Resignation und Saturiertheit eintritt.121

120 «Decisions are made by those, who show up.» (AARON SORKIN)
121 Siehe GÜLDEMUND ET AL (Fn. 3).
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A. Einleitung

«LegalTech»1 ist ein Buzzword (Schlagwort) – wie FinTech, InsurTech, Reg-
Tech, MedTech und diverse andere mehr. Das Verbindende in den Begriffspaa-
ren ist offensichtlich, das Trennende im Grunde auch. Die meisten der angespro-
chenen Fachbereiche sind historisch, zumindest teilweise, recht gemächlich
gewachsen. Dies ganz im Gegensatz zu Tech bzw. Technology, welcher eine
eher sprunghafte Gangart innewohnt. Nicht nur die Einsicht, dass Digitalisie-
rung und Automatisierung «nicht mehr weggehen» hat sich durchgesetzt, im
Gegenteil, die Technologie verändert zurzeit nicht nur unsere Arbeitsweise, son-
dern auch unsere angestammten Arbeits- bzw. Fachbereiche, das Rollenver-
ständnis sowie die Businessmodelle. Ein so grundlegender Wandel ist nicht auf-
zuhalten, er passiert. Dessen Aufarbeitung muss aber im universitären Umfeld
einen Platz finden, um verarbeitet und auch vermittelt zu werden.

LegalTech im Rahmen eines Druckartikels anzugehen, mag etwas anachro-
nistisch erscheinen. Die Vorlaufzeit zur eigentlichen Publikation beträgt – aus
Technologie- oder Aktualitätsoptik – gigantische 6 Monate. In dieser Zeit wer-
den viele aktuell bestehende (unter Umständen hier vorgestellte) Angebote be-
reits wieder verschwunden sein. Die Anzahl der neu hinzukommenden Ange-
bote und Dienste wird diese Zahl aber um ein Vielfaches übertreffen. Die
Forschung an der Schnittstelle zwischen IT und Recht wird weitere massgeb-
liche Fortschritte gemacht haben. Aktuell erscheinen im Tagesrhythmus Publi-
kationen zu LegalTech. Im Gegensatz zu anderen juristischen Problemstellun-
gen sind hier die Länder- und Sprachgrenzen etwas weniger relevant.
Seitenzahllimitierungen – auch wenn diese in der Regel sinnvoll sind – existie-
ren im digitalen Umfeld nicht. Bilder zur Veranschaulichung des Geschriebe-
nen vorliegend entfallen nicht nur aus Platzgründen, sondern schlicht auch
wegen der drucktechnisch erschwerten Umsetzbarkeit. Der wichtigste Nachteil
ist aber die mangelnde Vernetzung bzw. Unmittelbarkeit beim Lesen. Mit Hy-
perlinks hat ein gedruckter Text so seine Mühe. Lesen und zeitgleich digitale
Angebote ausprobieren ist ein anders gelagertes Erlebnis.

Der vorliegende Beitrag soll nicht nur eine Bestandsaufnahme zu den aktuel-
len Entwicklungen im Bereich LegalTech sein, sondern auch der Frage nachge-
hen, wie eine zukünftige juristische Ausbildung unter Berücksichtigung des zu-
nehmenden technologischen Einflusses aussehen kann. Zu Beginn werden die
aktuelle Ausbildungslage, die darin integrierte Vermittlung von technologi-
schem Wissen und die heutigen Ansprüche des Arbeitsmarktes an Absolventen
eines Rechtswissenschaftsstudiums wiedergegeben (Kapitel B.). Nach Erläute-
rungen zum Begriff «LegalTech» (Kapitel C.) ist aufzuzeigen, in welchem Aus-

1 In der Folge wird der Begriff absichtlich in folgender Schreibweise verwendet: «LegalTech». Mit-
gemeint sind dabei auch Legaltech, Legal Tech, Legal Technology, Legal-Technology. Die verein-
heitlichte Kurzform unterstützt die Recherche und Auffindbarkeit und hilft auch bei sog. Hashtags
im Rahmen der modernen Kommunikations- und Transmissionsformen (insbesondere Twitter).
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mass LegalTech bereits in den Rechtsmärkten USA, Europa und Schweiz ange-
kommen ist (Kapitel D.) und welche Auswirkungen dies auf die rechtliche Tä-
tigkeit bzw. den Rechtsmarkt hat (Kapitel E.). Zum Schluss wird aufgezeigt,
welche Rolle der technologischen Entwicklung in der juristischen Aus- und
Weiterbildung zukommen sollte (Kapitel F.).

B. Ausgangslage

I. Juristische Ausbildung

1. Juristische Ausbildung in der Schweiz

In der Schweiz führt die Ausbildung zur Juristin bzw. zum Juristen in der Regel
über eine universitäre Laufbahn. Ausnahmen sind die Kalaidos Fachhoch-
schule2 und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW)3, welche als Fachhochschulen die Möglichkeit eines Bachelor-Stu-
diengangs Wirtschaftsrecht anbieten.

Die Universitätsausbildung hat ihre letzte grosse Veränderung durch die Bo-
logna-Reform vor rund 15 Jahren erfahren.4 Durch diese Neustrukturierung
sind die Gestaltungsmöglichkeiten für das juristische Curriculum stark ausge-
baut worden. Laut praxisorientierten Stimmen soll dies Defizite in den Berei-
chen des Basiswissens und des vernetzten Denkens, insbesondere der Verknüp-
fung von verschiedenen Rechtsgebieten, mit sich bringen.5 Ohne auf diese
Diskussion näher einzugehen, handelt es sich bei LegalTech auf den ersten
Blick vielleicht um eine weitere Nische bzw. eine Abweichung vom traditionel-
len Fächerkatalog, doch kann dieses Gebiet durchaus als Verbindungsstück vie-
ler Rechtsdisziplinen angesehen werden. In den aktuellen Studiengängen wird
Informatik und Technologie – soweit ersichtlich – praktisch ausschliesslich im
Rahmen von Veranstaltungen bezüglich juristischer Arbeitstechnik, welche da-
rauf ausgelegt sind, Studierenden bei der Verfassung schriftlicher Arbeiten zu
helfen, mit der Jurisprudenz verknüpft (traditionelles juristisches Arbeiten, On-
line Recherche und Umgang mit Online Quellen, teilweise Textverarbeitung
etc.).

2 ‹https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/BBA-WR› (alle sich auf das Internet be-
ziehenden Quellen wurden am 30.März 2017 zuletzt geprüft).

3 ‹https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/bachelor/wirtschaftsrecht›.
4 Vgl. ‹https://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess›.
5 Zur neu entfachten Diskussion vgl. «Lic. iur. Ungenügend», Sonntagszeitung, 16.10.2016, S. 7;

«Bologna senkt Niveau der Uni-Abgänger», Plädoyer 2016 5, S. 26 f. und «Es fehlt immer mehr
an Basiswissen», Plädoyer 2015 3, S. 26 f.; vgl. ferner «Das kontroverse Interview, Martino
Mona», NZZ Campus, Mai 2016, S. 6 f. und MARCEL SENN, Rechtswissenschaft und Juristen-
ausbildung, Fünf kritische Beiträge zu Grundlagenfragen der Wissenschaft des Rechts nach Ein-
führung der Bologna-Reform, Zürich/St. Gallen 2013.
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An der Universität Freiburg wird den Studierenden durch die «Technische
Einführung in das Recht» insbesondere der Umgang mit (elektronischen) Re-
chercheinstrumenten vermittelt.6 Die Universität Zürich zählt die Veranstaltung
«Juristische Arbeitstechnik» zu ihrem Kolloquium.7 An der Universität Luzern
existiert die Vorlesung «Einführung in das juristische Arbeiten».8 An den Uni-
versitäten Neuenburg und Genf wird die Vorlesung «Recherche juridique infor-
matisée (RJI)», welche die Recherchemöglichkeiten mit technischen Hilfsmit-
teln aufzeigt, gehalten.9 In Neuenburg gehört zusätzlich die Veranstaltung
«Outils informatiques» dazu.10 Alle diese Veranstaltungen verfolgen – soweit
ersichtlich – ein gemeinsames Ziel: Die Vorbereitung der Studierenden auf
schriftliche Arbeiten, welche sie während des Studiums verfassen müssen. Ob-
wohl es sich dabei um eine vollkommen legitime Absicht handelt, die auf jeden
Fall weiterhin verfolgt werden muss, wäre eine gewisse Öffnung dieser Veran-
staltungen von der reinen Recherchearbeit zur allgemeinen Befassung mit der
Schnittstelle von Recht und Technologie, wie dies im Ausland teilweise bereits
der Fall ist, wünschenswert.

Eine Erweiterung dieses bisherigen Inhaltsstoffes, um die Hintergründe ju-
ristisch ausgerichteter Technologieinstrumente zu verstehen und aktuelle Ent-
wicklungen aufzuzeigen, wird im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Uni-
versität Bern aktuell umgesetzt.

In Bern ist die Integration und Verwendung von Technologien für die juristi-
sche Ausbildung und den späteren Berufsalltag bereits heute Teil des obligato-
rischen Curriculums. Dazu dient die Veranstaltung «Einführung in die juristi-
sche Arbeitstechnik mit Workshop», welche 2015 grundlegend überarbeitet
wurde.11 Nebst einer Verschiebung vom ersten in das zweite Studienjahr, im
Sinne einer studiengerechteren Integration, erfuhr das Konzept unter anderem
eine strukturelle Überarbeitung und umfasst nun drei Teile: Plenarvorlesungen,
Gruppenkurse (Übungen) und Workshops.

Die Plenarvorlesungen vermitteln den ca. 300 Studierenden in erster Linie
theoretische Grundlagen. Diese Vorlesungen werden als einzige Bachelor-Ver-
anstaltung an der Universität Bern integral als Podcast aufgenommen und den

6 ‹https://www.unifr.ch/ius/de/studium/studieren/lehrveranstaltungen?cid=5836›.
7 ‹http://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/courses.html#5›.
8 ‹https://vv.unilu.ch/details?code=HS 161047›.
9 Universität Neuenburg: ‹https://www.unine.ch/sven.engel/home/enseignements/recherche-juri

dique-informatisee.html›; Universität Genf: ‹http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_
cours.debut?p_code_cours=5334&p_plan_is=0&p_langue=1%20&p_frame=N&p_mode=PG
C&p_annee=2016&p_suffixe=&p_grtri=4368›.

10 ‹https://www.unine.ch/sven.engel/home/enseignements/outils-informatiques.html›.
11 Dies aufgrund einer Umfrage bei den einzelnen Instituten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

und unter Einbezug einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Studierenden sowie der
involvierten Dozenten und der Bibliotheksleitung. Der Prozess wurde unterstützt und begleitet
vom Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW (insbesondere der Abteilung Hochschuldi-
daktik und Lehrentwicklung).
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Studierenden zur Verfügung gestellt. Alternierend mit den Vorlesungen werden
Übungen in kleinen Gruppen (Gruppenkurse) mit je 20–30 Personen veranstal-
tet, zu denen die Studierenden ihre eigenen Arbeitsgeräte mitbringen («Bring
Your OwnDevice»). In diesen Gruppenkursen werden schwergewichtig Recher-
chestrategien in den offiziellen Angeboten (SR, AS, BBl, BGer, BVGer, BStGer
etc.) sowie in kommerziellen Rechtsdatenbanken und Angeboten/Tools (Swiss-
lex, Legalis, Weblaw-Dienste12 etc.) geübt. Die Vorlesungen und Übungen ver-
folgen den Ansatz des problembasierten bzw. problemorientierten Lernens
(PBL bzw. POL). Dieses Ziel wird durch die Aufteilung des Lernstoffes in die
Bereiche Rechtsetzung, Rechtsprechung und Literatur, jeweils verbunden mit
einem juristischen Fachbereich und einem möglichen zukünftigen Tätigkeitsge-
biet, erreicht. Den Studierenden werden fallbasierte Arbeitsaufträge erteilt, wie
beispielsweise die Erarbeitung einer kurzen Stellungnahme zu einer aktuellen
öffentlich-rechtlichen Frage zuhanden des Bundesrats als Mitarbeiter des Bun-
desamts für Justiz oder das Redigieren eines Strafrechturteils als Gerichtsschrei-
ber am Bundesgericht in Lausanne. Mit der unmittelbaren praktischen Anwen-
dung des in der Vorlesung behandelten Theoriestoffs geht ein deutlich höherer
und nachhaltigerer Lerneffekt einher. Die Vorlesungen und Übungen werden –

für Berner Studenten einzigartig – mittels elektronischer Lernkontrolle (Online
Prüfung), welche die Teilnehmer selbstständig und auch von zuhause aus absol-
vieren können, abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurde zudem erstmals eine
zweistündige Vorlesung ganz dem Thema LegalTech gewidmet.

Im darauffolgenden Semester werden die vermittelten Kenntnisse in Work-
shops vertieft. Im Unterschied zu den Gruppenkursen befassen sich die Work-
shops konkret mit Seminararbeiten und Falllösungen. Angedacht ist, dass die
Studierenden einen Workshop unmittelbar als Vorbereitung oder sogar während
des Verfassens einer schriftlichen Arbeit besuchen.

Als vorlesungsbegleitendes Lehrmittel dient das Werk «Suchen – Finden –

Überzeugen»13, das dem Umstand der Digitalisierung ebenfalls Rechnung
trägt. Wie die Vorlesung wird das Buch über die dazugehörende Online-Platt-
form14 ergänzt. Die dem zugrundeliegende Idee ist, den Studierenden grund-
legendes, sich nicht (stark) veränderndes Wissen nach wie vor in Buchform
anzubieten, dynamischere Gebiete hingegen elektronisch auszulagern und ak-
tualisiert abrufbar zu machen.

Der verwendeten Online Learning Plattform Moodle15 kommt in mehrfacher
Hinsicht zentrale Bedeutung zu: Abgesehen von der Präsentation aller Vorle-
sungsunterlagen, aktualisierter und vertiefter Auseinandersetzungen mit Daten-

12 ‹http://www.swisslex.ch›; ‹http://www.legalis.ch›; ‹http://campus.weblaw.ch›.
13 MARTIN WYSS/FRANZ KUMMER/RAFAEL HÄCKI, Suchen – Finden – Überzeugen – Arbeitstech-

niken im juristischen Alltag, Bern 2013 (‹http://www.weblaw.ch/competence/editions_weblaw/
buecher/suchen-finden-ueberzeugen.html›).

14 ‹http://moodle.weblaw.ch/sfu›.
15 ‹http://moodle.weblaw.ch›.
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banken und Angeboten, Online Tests und Podcasts werden Interaktion sowie
kollaboratives Arbeiten gefördert. Damit wird die Plattform selber zum Gegen-
stand des Lernens und soll die Studierenden auf unterschiedliche Arbeitsweisen
und -umgebungen vorbreiten.

2. Juristische Ausbildung und Forschung im Ausland

Aus internationaler Sicht gibt es bezüglich technisch orientierter juristischer
Ausbildung und Forschung etwas fortschrittlichere Institutionen und Pro-
gramme. Dennoch ist der institutionelle Beitrag zur Forschung und Entwick-
lung von juristischen Technologien auch dort nach wie vor gering und wird
eher von sog. Communities vorangetrieben.

a. Communities16

An der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien angegliedert ist
die Arbeitsgruppe Rechtsinformatik17 von Erich Schweighofer. Sie ist Co-Or-
ganisatorin einer der europäisch führenden wissenschaftlichen Konferenzen für
Rechtsinformatik, dem Internationalen Rechtsinformatik Symposion (IRIS)18,
in Salzburg.

Die grösste Plattform für deutsche Rechtsinformatik ist der EDV-Gerichts-
tag19, welcher vermehrt praktisch tätige Juristen anzieht und sich mit den The-
men E-Justice, Rechtsinformation und auch LegalTech beschäftigt. Ebenfalls
Veranstaltungen zum Einsatz von Informationstechnik in der Rechtsbranche
bietet die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI)20.

Die International Association for Artificial Intelligence and Law veranstaltet
alle zwei Jahre die für die wissenschaftliche Betrachtung von künstlicher Intel-
ligenz und Recht massgebliche Tagung International Conference on Artificial
Intelligence & Law (ICAIL)21. Ebenfalls findet alle zwei Jahre eine SubTech22,
International Conference on Substantive Technology in Legal Education and
Practice, statt, welche sich mit Informationstechnik in der Rechtsausbildung so-
wie aktuellen Trends der Branche befasst.

16 ERICH SCHWEIGHOFER/FRIEDRICH LACHMAYER, Trends und Communities der Rechtsinforma-
tik, Jusletter IT 23. Februar 2017, Rz 26. Ein Teil der nachfolgenden Übersicht ist diesem Bei-
trag entnommen.

17 ‹https://rechtsinformatik.univie.ac.at›.
18 Vgl. zum IRIS 2017 ‹https://www.univie.ac.at/RI/IRIS17› mit Verweisen auf die früheren Sym-

posien und zu den digitalen Tagungsbänden (seit 2005) ‹http://jusletter-it.weblaw.ch/archive/to
pics.html›.

19 ‹https://www.edvgt.de›.
20 ‹http://www.dgri.de›.
21 ‹http://www.iaail.org›; vgl. zu den vergangenen ICAILs ‹http://www.iaail.org/?q=page/past-

icails›.
22 Vgl. für einen Überblick zu früheren SubTech-Konferenzen: ‹https://blog.richmond.edu/sub

tech/?p=243›.
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Das Free Access to Law Movement (FALM)23 ist eine international tätige,
gemeinnützige Organisation, welche den freien Zugang zum Recht fördert. Die
Mitglieder unterstellen sich der «Declaration on Free Access to Law»24. Zudem
werden jährliche Konferenzen organisiert.25

Jurix26, die Foundation for Legal Knowledge Based Systems, ist bekannt für
seine europäischen Konferenzen, deren Gegenstand jeweils die Überschnei-
dung von Recht, künstlicher Intelligenz und Informationssystemen darstellt.

Zudem gibt es in Europa weitere – zumindest bezüglich der Durchführungs-
orte lokale – Gemeinschaften: Ursprünglich gegründet, um die Integration von
Technologie in der juristischen Ausbildung zu fördern, befasst sich die Britisch
and Irish Law Education and Technology Association (BILETA)27 heutzutage
vor allem mit IT-Recht. Die Nordic Conference on Legal Informatics28 befasst
sich mit Entwicklungen in der Rechtsinformatik und fördert den Austausch
unter entsprechenden skandinavischen Instituten. Die von der tschechischen
Masaryk University ins Leben gerufene Cyberspace Konferenz29 richtet sich
vor allem an Rechtsinformatiker aus Mittel- und Osteuropa.

Die Schweiz kennt die Tagung für Informatik und Recht30, welche sich in
den letzten Jahren mit dem elektronischen Rechtsverkehr, Big Data Gover-
nance und E-Justice auseinandergesetzt hat, sowie die Magglinger Rechtsinfor-
matikseminare31, die dem Austausch über das Publizieren von Rechtsdaten im
Internet, den elektronischen Rechtsverkehr und der Rechtsinformatik dienen.
Getragen werden diese Veranstaltungen unter anderem vom Verein eJustice.
CH.32

Zudem erfolgt die Weiterentwicklung im Überschneidungsbereich von Tech-
nik und Recht häufig informell, ad hoc und mithilfe moderner Kommunikations-
mittel auch dezentral. So organisiert die Swiss Legaltech Association (SLTA)33

beispielsweise über die Plattform Meetup Treffen und Vorträge rund um das
Thema LegalTech sowie zweimal monatlich ein Mittagessen für entsprechende
Unternehmer.34

Generell kann festgestellt werden, dass zurzeit weltweit inflationär viele
Veranstaltungen unter dem Titel LegalTech durchgeführt werden.

23 ‹http://www.fatlm.org›.
24 ‹http://www.fatlm.org/declaration›.
25 ‹http://www.fatlm.org/lviconferences›.
26 ‹http://jurix.nl›.
27 ‹http://www.bileta.ac.uk›.
28 Zur Konferenz im Jahr 2016 vgl. ‹https://irilaw.org/e16›; zudem AHTI SAARENPÄÄ, Die Ent-

wicklung der Rechtsinformatikkonferenzen der Nordischen Länder, Jusletter IT 23. Februar
2017.

29 RADIM POLČÁK, The Cyberspace Conference, Jusletter IT 23. Februar 2017.
30 ‹https://rechtsinformatik.ch›.
31 ‹https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/rechtsinformatik/tagungen/magglingen.html›.
32 ‹http://www.svri.ch›.
33 ‹http://www.swisslegaltech.ch›.
34 ‹https://www.meetup.com/de-DE/Zurich-Law-Technology-Meetup›.
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b. Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungsprogramme

Als Pionierin in Deutschland hat sich die Bucerius Law School35, die als erste
private Hochschule in Deutschland ein Rechtsstudium anbot, positioniert. Sie
betreibt das Bucerius Center on the Legal Profession (Bucerius CLP)36, welches
sich mit technologischen Veränderungen im Rechtsmarkt befasst. Das Bucerius
CLP bietet neben einer LegalTech-Vortragsreihe, bei der sowohl Vertreter aus
der Wissenschaft wie aus der Praxis ihre Gedanken zum Thema LegalTech tei-
len,37 auch Weiterbildungsprogramme an, welche berufsausübende Juristen auf
die zukünftigen Herausforderungen ihrer Branche aufmerksam machen und ent-
sprechend vorbereiten.38 Ein Teil der Weiterbildungsprogramme für Associates
sind beispielsweise die Einführungen in Software zur automatisierten Doku-
mentenerstellung39 oder zur automatisierten Due Diligence.40

Ein weiterer Akteur an der Schnittstelle zwischen Recht und Informatik ist
der Lehrstuhl Software Engineering for Business Information Systems (sebis)41

der Fakultät für Informatik an der Technischen Universität München, welcher
zahlreiche interdisziplinäre Forschungsprojekte betreibt. Mit Lexalyze werden
in Zusammenarbeit mit Rechtswissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München beispielsweise Optimierungsmöglichkeiten für Rechtsord-
nungen und -normen gesucht.42 Zudem werden rechtliche Texte semantisch
(Projekt SERIT) oder auf Netzwerke hin (Projekt NALD) analysiert sowie
Smart Contracts und Blockchain-Technologien untersucht.43

Durch den riesigen Rechtsmarkt wird die Innovation LegalTech insbeson-
dere in den USAvorangetrieben. Prädestiniert durch ihre Nähe zum Silicon Val-
ley ist die Stanford University in Kalifornien, genauer das Stanford Center for
Legal Informatics (CodeX)44. Diese Einheit befasst sich schon seit Jahren mit
der Automatisierung und Mechanisierung bzw. Technisierung der rechtlichen
Analyse. Nebst der angebotenen Vorlesung «Legal Informatics»45 stehen vor
allem Projekte im Vordergrund, die nicht selten als Spin-offs eine tatsächliche
Marktrealisierung erfahren.46 CodeX positioniert sich entsprechend auch als
Start-up-Basis oder -Förderer. Projektarbeit, wenn auch in einem kleineren, da-
für internationaleren Rahmen, steht auch bei der Organisation LawWithout-

35 ‹http://www.law-school.de/deutsch›.
36 ‹http://www.bucerius-education.de/home/bucerius-clp/legal-tech›.
37 ‹http://www.bucerius-education.de/lawport/trainings-lectures/legal-tech-lectures›.
38 ‹http://www.bucerius-education.de/lawport/trainings-lectures/executive-trainings›.
39 ‹http://bit.ly/2qpBNJG›.
40 ‹http://bit.ly/2qpEQRT›.
41 ‹https://wwwmatthes.in.tum.de›.
42 ‹http://www.lexalyze.de›.
43 Projektübersicht: ‹https://wwwmatthes.in.tum.de/pages/9vnvmfknjsc/Law-and-Informatics›.
44 ‹https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics›.
45 ‹https://law.stanford.edu/courses/legal-informatics›.
46 Projektübersicht: ‹https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/co

dex-projects›.
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Walls (LWOW)47 im Mittelpunkt. Die Organisation wird von der University of
Miami Law School, Florida, unterstützt und ist eine teils virtuelle Kollaboration,
deren Teilnehmer – Rechts- und Wirtschaftsstudenten, Anwälte, Geschäftsleute,
Wissenschaftler – in Teams ein Rechtsproblem identifizieren und innert defi-
nierter Zeit zu lösen versuchen. Im Rahmen der Problemlösung entstehen häufig
wertvolle LegalTech-Anwendungen, die vereinzelt auch schon ihren Weg auf
den Markt gefunden haben.48 An LWOW nehmen zurzeit rund 30 Bildungs-
institutionen teil, unter denen sich als einzige Schweizer Hochschule die Uni-
versität St. Gallen befindet, welche eine mögliche Teilnahme im Masterstudium
vorsieht und mit ECTS-Punkten honoriert.49 Die Vanderbilt Law School in
Nashville, Tennessee, bietet Studierenden die Möglichkeit eines «Law and In-
novation»-Programms, welches sich am ehesten mit einer Schwerpunktsetzung
im Masterstudium hier in der Schweiz vergleichen lässt.50 Die Inhalte des Pro-
gramms befassen sich mit den folgenden vier Themenbereichen: der Rechtssek-
tor, Legal Technologies, rechtliche Innovation und Unternehmertum sowie der
Zugang zu rechtlichen Dienstleistungen. Mit diesen Materien setzt sich auch
das Center for Legal Services Innovation (LegalRnD)51 des Michigan State Uni-
versity College of Law auseinander. Im Zentrum steht der Fortschritt des
Rechtsberufs und des Service public durch einfacheren Zugang zu Rechts-
dienstleistungen. Im Gegensatz zur Schweiz ermöglichen ausländische Univer-
sitäten im Rahmen des Rechtsstudiums also bereits eine vertiefte Behandlung
von LegalTech und der damit einhergehenden Rechtsmarktveränderungen.

II. Rechtsmarkt

Der Rechtsmarkt ist ein von Tradition und Langfristigkeit geprägtes Umfeld,
das Veränderungen nur langsam aufnimmt. Einer technischen Substituierung
oder mindestens einer technischen Unterstützung der juristischen Tätigkeit ste-
hen nicht nur ältere Generationen skeptisch gegenüber. Mit Blick auf die (zu-
künftige) Marktlage könnte aber eine solche Anpassung zur Wahrung der Wett-
bewerbsfähigkeit unabdingbar sein.

Der Anwaltsmarkt – als Hauptteil des Rechtsmarktes52 – lässt sich in zwei
Marktsegmente aufteilen, deren Abgrenzung in Zukunft noch zunehmen wird:
Auf der einen Seite bedienen Wirtschaftskanzleien (inter-)nationale Grossun-
ternehmen, auf der anderen Seite richten sich regionalorientierte Kleinkanz-
leien und Einzelanwälte auf die juristischen Grundbedürfnisse von kleinen und

47 ‹http://lawwithoutwalls.org›.
48 ‹http://lawwithoutwalls.org/innovations/projects-to-market›.
49 Veranstaltung im Frühlingssemester 2017: ‹http://bit.ly/2r1HlJ4›.
50 ‹https://law.vanderbilt.edu/academics/academic-programs/law-and-innovation/index.php›.
51 ‹http://legalrnd.org›.
52 LegalTech wird in (naher) Zukunft aber auch in der Verwaltung, in Rechtsdiensten, Gerichten

und Universitäten eine wichtige Rolle spielen.
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mittleren Unternehmen (KMU) sowie Privatpersonen aus.53 Beide Segmente
machen von technologischen Möglichkeiten Gebrauch oder werden dies zu-
mindest in Zukunft machen müssen, um konkurrenzfähig bleiben zu können.54

Grosskanzleien sehen sich aufgrund zunehmender Kostensensibilität und er-
höhter Qualitätsanspruche der Unternehmen einem höheren Wettbewerbsdruck
ausgesetzt.55 Die Klienten fordern «More-for-Less»56 bzw. eben mehr für weni-
ger.57 Ein Lösungsansatz, um dem zunehmenden Kosten- und Leistungsdruck
entgegenzutreten, ist die frühzeitige Integration von LegalTech in den Arbeits-
prozess. Als Beispiel dient die einfache Firmengründung durch eine nicht juris-
tisch ausgebildete Arbeitskraft, welche lediglich einige Angaben in ein elektro-
nisches System eingeben muss, worauf eine komplette Dokumentation mit
Gründungsurkunde, Statuten, Begleitschreiben, Handelsregisteranmeldung etc.
erstellt wird. Entsprechende Systeme gehen teilweise weiter und beinhalten ne-
ben Document Automation auch Contract Management Komponenten sowie
Klauseldatenbanken. Der Einsatz von Technologie als Ergänzung zum Men-
schen bzw. Anwalt ermöglicht bei diesem Beispiel eine Steigerung der Zeit-
und Kosteneffizienz, was die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Zudem wird die
Qualität hoch gehalten, Fehler vermieden sowie der kanzleiinterne Knowhow-
Zugang und das Knowhow-Sharing erleichtert. Grössere Einsparungen sind ak-
tuell im Bereich eDiscovery oder auch in der automatisierten Vertragsauswer-
tung58 möglich. Auch kleinere Kanzleien bleiben vor grösserem Wettbewerb
nicht verschont, gibt es doch für den Massenmarkt der häufig auftretenden,
rechtlichen Alltagsfragen bereits heute diverse Internet-Angebote oder Infor-
mationen/Vorlagen.59 Zudem vergleichen Konsumenten Angebote mehr denn
je, was sich negativ auf die bisherigen Tarife auswirken dürfte.60 Vor allem jün-
gere Konsumenten bzw. potenzielle Klienten neigen bei Problemen und Un-

53 LEO STAUB, Kapitel 1: Festlegung der Kanzleistrategie, in: Leo Staub/Christine Hehli Hidber
(Hrsg.), Management von Anwaltskanzleien, Erfolgreiche Führung von Anwaltsunternehmen,
Zürich/Basel/Genf 2012, S. 5 ff.

54 Zum grösseren Wettbewerb vgl. MICHAEL HÜPPI, Kapitel 9: Zukunft des Anwaltsgeschäfts, in:
Staub/Hehli Hidber (Fn. 53), S. 959.

55 Vgl. PROGNOS AG, I.A. DES DEUTSCHEN ANWALTSVEREINS, «Der Rechtsdienstleistungsmarkt
2030 – Eine Zukunftsstudie für die deutsche Anwaltschaft», 2013, S. 54 f. (‹http://bit.ly/
2qpDAhV›).

56 RICHARD SUSSKIND, Tomorrow’s Layers, Oxford 2013, S. 4 f.
57 Vgl. BOSTON CONSULTING GROUP/BUCERIUS LAW SCHOOL, «How Legal Technology Will

Change the Business of Law», 2016, S. 8 (‹http://www.bcg.de/documents/file204646.pdf›).
58 Vgl. HUG SON, JPMorgan Software Does in Seconds What Took Lawyers 360,000 Hours,

BloombergMarkets, 27.2.2017 (‹http://bit.ly/2n0OBV9›).
59 Vgl. beispielsweise Guider, die digitale Beratungsplattform des Beobachters (‹https://www.gui

der.ch›) oder die frei verfügbaren Informationen und Muster der Zürcher Gerichte (‹http://
www.gerichte-zh.ch/themen.html›).

60 Ein echtes Vergleichsportal für Anwälte existiert zurzeit nicht. Die Tatsache, dass sich Anwälte
auf dem Webportal ‹http://www.anwaltvergleich.ch› ein Ranking erkaufen können (‹http://
www.anwaltvergleich.ch/ranking_info.php›), widerspricht dem Sinn eines unabhängigen Ver-
gleichs.
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klarheiten aller Art dazu, das Internet als eine Art Kollektivgremium zur Beur-
teilung beizuziehen.61

Die Auswirkungen von LegalTech (im Speziellen künstliche Intelligenz
bzw. Artifical Intelligence, AI) auf den Juristen- bzw. Anwaltsberuf werden
von den Betroffenen recht unterschiedlich interpretiert. Dies sei an zwei aktuel-
len Kurzbeiträgen aufgezeigt:

MARK A. COHEN erklärt am 20.3.2017: «Artificial Intelligence Will Not
Replace Lawyers With IQ And EQ».62 Einen Tag zuvor schrieb STEVE LOHR:
«A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet.»63 Als Begrün-
dung wird eine wirtschaftliche und psychologische Komponente angeführt:
Kunden sind bereit für Erfahrung zu bezahlen – dies im Gegensatz zu Investi-
tionen in repetitive Arbeiten. Einziges Problem sei, dass durch den Einsatz von
Technologie immer mehr Arbeiten zu Routinearbeiten werden. In eine ähnliche
Richtung argumentiert auch BORIS SCHIEMZIK, wenn er die Milliardeninvestio-
nen von Google, Apple, IBM & Co in die Entwicklung künstlicher Intelligenz
aufführt.64 Er meint, dass der Wert der anwaltschaftlichen Erfahrung, Intuition
und Kreativität wohl in dem Umfang kleiner wird, in dem die kognitiven Grä-
ben zwischen Mensch und Maschine zugeschüttet werden. SCHIEMZIK leitet
seine Kolumne (die Lesedauer wird mit 3 Minuten angegeben, Kürze und Auf-
merksamkeitsspanne sind wohl auch ein Ausfluss der zunehmenden Digitali-
sierung) mit folgender Aussage ein: «Das Gespenst der Digitalisierung erfasst
allmählich die Anwaltsbranche. Auch in der Rechtsberatung wird die Maschine
den Menschen ersetzen – von vielen Kanzleien wird nichts übrig bleiben.»65

Die zentrale Frage hier lautet – und sie ist unbeantwortet: Was lässt sich in Zu-
kunft mithilfe von Technologie tatsächlich substituieren?

61 Als Beispiele sei auf zwei geschlossene Facebook-Gruppen verwiesen: «Rechtsberatung
Schweiz» mit rund 4000 Mitgliedern, eröffnet am 7.10.2016 (‹https://www.facebook.com/
groups/167277107057056›) und «Rechtsforum Schweiz» mit knapp 7 000 Mitgliedern, wohl
eröffnet im Jahr 2015 (‹https://www.facebook.com/groups/RechtsberatungSchweiz›). Auf die
Qualität der dort gemachten Aussagen soll hier nicht näher eingegangen werden. Es wäre auch
nicht repräsentativ, weil nicht wenige Juristinnen und Juristen eingetragen sind und sich an den
Diskussionen durchaus beteiligen. Die Mitgliederzahlen zeigen aber (auch die Zahl der Stel-
lungnahmen, das heisst die Beteiligung an Diskussionen), dass hierfür offensichtlich ein Be-
dürfnis besteht. Es gibt unzählige solcher Social Media Gruppen. Als Pendant existiert unter
der Bezeichnung «Rechtsanwälte – das virtuelle Nebenzimmer» eine geschlossene Gruppe mit
gut 400 Mitgliedern, die in Deutschland als Anwälte zugelassen sind (‹https://www.facebook.
com/groups/nebenzimmer›).

62 MARK A. COHEN, Artificial Intelligence Will Not Replace Lawyers With IQ And EQ, Forbes,
20.3.2017 (‹http://bit.ly/2rckRp9›).

63 STEVE LOHR, A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet., New York Times,
19.3.2017 (‹https://www.nytimes.com/2017/03/19/technology/lawyers-artificial-intelligence.
html?_r=0›).

64 BORIS SCHIEMZIK, Wie die Digitalisierung die Rechtsberatung verändert, 24.3.2017 (‹http://bit.
ly/2nE8hx6›).

65 SCHIEMZIK (Fn. 64).
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C. LegalTech – der Begriff

I. Definition

LegalTech, als Kurzform von Legal Technology, bezeichnet die Verbindung
von Recht und Technologie. Auch wenn sich bisher noch keine nähere Defini-
tion durchgesetzt hat – was in Anbetracht der rasanten technischen Entwick-
lung, wodurch der Begriff immer weiter ausgedehnt wird, verständlich ist – fin-
det sich häufig folgende allgemeine Umschreibung: LegalTech bezeichnet
Technologien, welche den Umgang mit oder den Zugang zu Recht automati-
sieren, erleichtern oder erheblich verändern.66 Von dieser Definition werden
alle nachfolgenden – nicht abschliessenden – Themenbereiche erfasst: An-
waltsvermittlungsplattformen, Marktplätze, Online-Rechtsberatungen, Online-
Kanzleien, Mustervorlagen (für Konsumenten und Kanzleien), Kanzleimanage-
mentsoftware inklusive Zeit- und Leistungserfassungssoftware sowie Doku-
mentenverwaltungssysteme und Kollaborationswerkzeuge, Rechtsrecherche,
Online Dispute Resolution (ODR), E-Discovery, juristische Informatiksysteme,
Big Data, Machine Learning und künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence,
AI). Es handelt sich um ein sehr unübersichtliches Sammelsurium, welches der
Kategorisierung bedarf.

II. CodeX-Kategorisierung67

CodeX unterscheidet allgemein zwischen drei Kategorien von LegalTech: Die
erste Kategorie, legal information retrieval, befasst sich mit der (Rück-)Gewin-
nung von rechtlich relevanten Informationen. Als Beispiele werden juristische
Suchtechnologien, Technologien betreffend E-Discovery, Vertragsanalysen
und Vertragsverwaltungssysteme aufgezählt. Die zweite Kategorie, legal in-
frastructure technologies, befasst sich mit Systemen und Plattformen, die Teil-
nehmer am Rechtsmarkt effizienter zusammenführen. Als Beispiel dienen
Anwaltsvermittlungsplattformeen (sog. Marktplätze). Die dritte Kategorie,
computational law technologies, sind Computersysteme, welche Rechtssätze
«verstehen» und mit welchen der rechtliche Entscheidprozess entsprechend au-
tomatisiert werden kann. Als Beispiel werden smart contracts genannt. Der
Subsumptionsautomat vom Soziologen Max Weber lässt grüssen.68

66 Vgl. etwa MICHA BUES, Was ist «Legal Tech»?, 2.9.2015 (‹http://legal-tech-blog.de/was-ist-
legal-tech›).

67 ROLAND VOGL, The coming of Age of Legal Technology, 26.9.2016 (‹https://law.stanford.edu/
2016/09/26/184188›).

68 Sehr früh und kritisch zum Einsatz von Technologie im Recht (und sehr lesenwert): HANS

PETER WALTER, Denker und Richter, Jusletter 11. November 2002, Rz 14 ff.
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III. Goodenough-Kategorisierung69

OLIVER R. GOODENOUGH wendet zur Strukturierung der Erscheinungsformen
von LegalTech die technisch klassischen 1.0-, 2.0- und 3.0-Kategorien an.

In der Kategorie 1.0 (Legal Technology 1.0) unterstützt Technologie die ak-
tuellen menschlichen Akteure im gegenwärtigen System. Als Anwendungsfälle
werden unterstützte Rechtsrecherche, Dokumentenerstellung, Kanzleimanage-
ment und frühe E-Discovery genannt. Hier werden nur noch Aktualisierungen
von bereits bestehenden Lösungen angeboten; diese Kategorie ist bereits im
Markt angekommen und integriert.

Als Legal Technology 2.0 ersetzt Technologie eine zunehmende Anzahl der
menschlichen Akteure im gegenwärtigen System; sie wirkt disruptiv. Anwen-
dungsfälle aus Sicht des Juristen sind beispielsweise die Prüfung von E-Disco-
very-Dokumenten mithilfe von Machine Learning oder die komplette Zusam-
menstellung von allen notwendigen Unterlagen durch das Verkaufspersonal,
welches so eigene Geschäfte – ohne Prüfung durch Juristen – abschliessen
kann. Aus Sicht des Konsumenten wird der Zugang zu rechtlichen Dienstleis-
tungen erleichtert, und zwar sowohl finanziell als auch psychologisch (das In-
ternet als tiefere Hemmschwelle).

Der computertechnische Fortschritt in Bezug auf Kommunikation, Model-
lierung und Ausführung erlaubt in der Kategorie Legal Technology 3.0 eine
komplette Neustrukturierung oder gar das Ersetzen der bisherigen Systeme.
Diese Entwicklung liegt nach wie vor in der Zukunft, doch erste Schritte in
diese Richtung sind bereits unternommen worden (z.B. Blockchains, Smart
Contracts, künstliche Intelligenz).

IV. LegalTech im weiteren Sinne (i.w.S.) oder im engeren Sinne (i.e.S.)

LegalTech zu umschreiben bzw. zu definieren ist nicht einfach. Es ist im jewei-
ligen Zeitpunkt eine Bestandsaufnahme; das gesamte Themengebiet ist alles
andere als statisch. Dies veranschaulicht auch die GOODENOUGH-Kategorisie-
rung. Sie orientiert sich an technologischen Gegebenheiten, an Web-Entwick-
lungsschritten (Web 1.0, Web 2.0 etc.). Andere Definitionskriterien könnten da-
rin liegen, ob LegalTech im Marktumfeld unterstützend oder «disruptiv»
eingesetzt wird oder wer der Adressat einer entsprechenden Softwarelösung ist
(der Konsument einerseits oder Kanzleien, Notariate, Rechtsdienste, Gerichte
etc. andererseits). Vor diesem Hintergrund sowie der rasanten Fortschritte ist
fraglich, ob eine Definition überhaupt möglich ist.

69 OLIVER R. GOODENOUGH, Legal Technology 3.0, 2.4.2015 (‹http://www.huffingtonpost.com/
oliver-r-goodenough/legal-technology-30_b_6603658.html›). An dieser Kategorisierung orien-
tiert sich auch der entsprechende Wikipedia-Eintrag ‹https://de.wikipedia.org/wiki/Legal_Tech
nology›.
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Die Umschreibung am Anfang dieses Kapitels (vorne, C.I.) kann man als Le-
galTech i.w.S. verstehen. Da sie die Verwendung von Informationstechnologien
und des Internets lediglich als Kommunikations- und Verwaltungsmittel ein-
schliesst (z.B. Anwaltsvermittlung oder Kanzleimanagementsoftware), scheint
sie etwas (zu) weit zu sein. Auch die reine Digitalisierung von analogen Ange-
boten kann darunter subsumiert werden. LegalTech i.w.S. entspricht in etwa der
zweiten Codex-Kategorie von VOGL (legal information retrieval) bzw. Legal
Technology 1.0 von GOODENOUGH.

Nach der hier vertretenen Meinung handelt es sich um LegalTech i.e.S.,
wenn Technologien die Arbeitsweise von Juristen von sich aus – intrinsisch –

verändern. Darin eingeschlossen sind beispielsweise die Bereiche Dokumen-
tenautomatisierung, Online Dispute Resolution (ODR) und Prüfungsaufgaben
(Due Diligence), der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Machine Learning
etc. Zentral ist, dass entsprechende Systeme den Anwalt oder seine Mitarbeiter
zumindest teilweise ersetzen können und nicht nur unterstützend wirken. Der
Ansatz sollte sein, (Rechts-)Probleme zu lösen (oder deren Lösung zu unter-
stützen), ganz oder in Teilbereichen. Parallelen von LegalTech i.e.S. lassen
sich allenfalls zur ersten (legal information retrieval) und sicherlich zur dritten
CodeX-Kategorie von VOGL (computational law) sowie zu LegalTech 2.0 und
3.0 von GOODENOUGH ziehen.

D. LegalTech in der Praxis

I. Praxis als Antrieb

LegalTech wird in der juristischen Aus- und Weiterbildung relevant, wenn es
eine Nachfrage nach entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten im Rechts-
markt bzw. im juristischen Arbeitsmarkt, gibt. Der sog. Veranstaltungsmarkt
(Weiterbildungsveranstaltungen) hat bereits reagiert. Das Angebot wie die
Nachfrage sind entsprechend gross. Ausserdem hat sich die Anzahl der Legal-
Tech Start-ups in den letzten Jahren vervielfacht.70 Je nach Definition und
Datenquelle buhlen inzwischen 70071 bis 1 60072 Jungunternehmen um die
Gunst der Klienten. Allein im Jahr 2016 wurden mindestens 500 Start-ups im
Bereich Recht und 150 LegalTech Start-ups gegründet.73 Wie weit sich Legal-
Tech auch ansonsten in der Praxis verbreitet hat, wird im Folgenden im Sinne

70 ‹https://www.legalcomplex.com/blog/2015/12/29/legal-startups-charts/›.
71 ‹http://techindex.law.stanford.edu/statistics›.
72 ‹https://angel.co/legal›.
73 RAYMOND BLIJD, The Bold, The Bots & The Beautiful, 2016Year in Review, 26.12.2016 (‹https://

www.legalcomplex.com/blog/2016/12/26/2016-year-in-review-the-bold-the-bots-the-beautiful›).
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einer Bestandsaufnahme, reduziert auf die USA, Europa und die Schweiz un-
tersucht.74

II. Aktueller Stand in den USA

1. Anwaltliche Pflicht zur «Technologie-Kompetenz»

Der Wille zur Integration von Technologie in den Rechtsmarkt kommt in den
USA bereits durch die Model Rules of Professional Conduct (Standesregeln der
American Bar Association [ABA]) zum Ausdruck.75 Im Rahmen einer Revision
im August 2012 wurde Comment 8 zur Model Rule 1.1, die sich mit der Kompe-
tenzerhaltung des Anwalts befasst, wie folgt abgeändert: «To maintain the requi-
site knowledge and skill, a lawyer should keep abreast of changes in the law and
its practice, including the benefits and risks associated with relevant techno-
logy [...].» (Hervorhebung imOriginal).76 Ein Anwalt hat sich demgemäss betref-
fend dem Recht und seiner Anwendung, inklusive der Vorteile und Risiken, wel-
che mit relevanter Technologie einhergehen, auf dem Laufenden zu halten. Wie
der Name sagt («Model»), haben diese Regeln selbst lediglich Vorbildfunktion
und keine Rechtswirkung. Vergleichbar sind sie deshalb mit den vom Schweize-
rischen Anwaltsverband (SAV) erlassenen Schweizerischen Standesregeln
(SSR).77 Dennoch dienen die Model Rules of Professional Conduct zahlreichen
Staaten als Vorlage für deren Berufs- und Standesregeln, welche anders als die
Model Rules für die jeweiligen Mitglieder rechtlich verbindlich sind. Die Pflicht
zur «Technologie-Kompetenz» hatten Anfang 2017 rund die Hälfte aller US-
Staaten übernommen.78 Es handelt sich dabei um einen ersten Schritt der USA,
den zunehmenden Einfluss von Technologie auf denAnwaltsberuf zu berücksich-
tigen, wodurch zumindest verhindert werden soll, dass sich Anwälte dem techno-
logischen Fortschritt, insbesondere E-Discovery, komplett entziehen.79

2. Ursprungsort und Start-up-Mekka

Die USA sind der Ursprungsort von LegalTech. Bereits 1980 wurde die Inter-
national Legal Technology Association (ILTA) gegründet.80 2016 wurden in
den USA weltweit die meisten Start-ups gegründet.81 Anders als bisherige An-

74 Vgl. für eine Übersicht der bei CodeX registrierten Legal Tech-Unternehmen – dargestellt auf
einer Weltkarte ‹http://techindex.law.stanford.edu/map›.

75 ‹http://bit.ly/2rNoDGj›.
76 ‹http://bit.ly/2scDuGK›.
77 ‹https://www.sav-fsa.ch/de/anwaltsrecht/berufsregeln-national.html›.
78 ‹http://bit.ly/2qu6BEM›.
79 Vgl. KARIN S. JENSON/COLEMAN W. WATSON/JAMES A. SHERE, Ethics, Technology, and Attor-

ney Competence, 2014 (‹http://bit.ly/2qy9ZOi›).
80 ‹http://www.iltanet.org›.
81 BLIJD (Fn. 73).
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bieter, welche technische Hilfsmittel für Anwälte/Kanzleien anboten, richten
sich die innovativen Start-ups auch an Privatpersonen, KMU und unterneh-
mensinterne Rechtsabteilungen.

3. LegalTech für Privatpersonen

Der Zugang zu rechtlichen Dienstleistungen in den USA wurde bereits früher
auch für die Mittelklasse durch zu hohe Kosten erschwert oder gar verunmög-
licht.82 RICHARD S. GRANAT prognostizierte im Jahr 2008, dass ein grosser,
nicht bedienter Markt für Konsumenten-Rechtsdienstleistungen besteht (USD
20 Milliarden).83 Kunden nehmen ein schlechteres Ergebnis von Anwaltsalter-
nativen gegenüber traditionellen Rechtsdienstleistungen in Kauf, solange diese
kostengünstig und einfach zu handhaben sind.84

Als rechtliche Innovationen, die sich an Klienten bzw. Konsumenten richten,
sind zuerst Marktplätze und Vermittlungsplattformen zu nennen, welche durch
Vergleichs- und Ranglistenmöglichkeiten die Konkurrenzsituation unter den
Anwälten verschärfen und neuartige Preismodelle (z.B. fixe Paketpreise) anbie-
ten.85 Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass alle US-Staaten Internetplattfor-
men betreiben, auf welchen den Bürgern rechtliche Informationen zur Verfü-
gung gestellt werden.86 Sogar automatisierte Vorlagen werden von vielen
Staaten angeboten, die teilweise nach dem Ausfüllen elektronisch dem zustän-
digen Gericht eingereicht werden können.87

Auch gewisse Systeme der Dokumentenautomatisierung sind auf Konsu-
menten ausgelegt. Als prominenteste US-Vertreter gelten aktuell LegalZoom88

und Rocket Lawyer89. Beide Plattformen bieten personalisierbare Vorlagen, bei
deren Ausfüllen der Benutzer Schritt für Schritt angeleitet wird. Beide Anbieter
bieten Unterstützung und zahlreiche Vorlagen betreffend sowohl geschäftlichen
wie auch persönlichen Rechtsfragen, von der Gründung einer Gesellschaft über
den Ehevertrag bis hin zur Registrierung von Immaterialgütern. Die Geschäfts-
modelle ähneln sich ebenfalls, einerseits wird der Einzelkauf von Vorlagen und
andererseits ein Abonnement – inklusive gratis Anwaltsberatungen – angebo-

82 LUZ E. HERRERA, Training Lawyer-Entrepreneurs, 89 Denv. L. Rev. 887, S. 894, 2013 (‹http://
bit.ly/2s61sEs›).

83 RICHARD S. GRANAT, eLawyering for a Competitive Advantage – How to Earn Legal Fees
While You Sleep, 2008, S. 1 (‹http://bit.ly/2s5OGp8›).

84 HERRERA (Fn. 82), S. 895.
85 Vgl. statt vieler folgende US-Anbieter, die erleichterten und erschwinglicheren Zugang zu anwalt-

lichen Leistungen bieten: Avvo (‹https://www.avvo.com›), LawBooth (‹https://lawbooth.com›),
LawDingo (‹https://www.lawdingo.com›) und Legal.io (‹https://www.legal.io›). Für eineweltweite
Übersicht von Marketplaces die entsprechende Kategorie der CodeX-Datenbank ‹http://techindex.
law.stanford.edu/companies?category=1›. Aktuell werden dort 160 Angebote geführt.

86 Vgl. für eine Übersicht ‹http://www.lawhelp.org›.
87 Vgl. für eine Übersicht ‹https://lawhelpinteractive.org›.
88 ‹https://www.legalzoom.com›.
89 ‹https://www.rocketlawyer.com›.
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ten. Als kostenfreie Alternative hat sich Docracy90 positioniert. Auf dieser kos-
tenlosen Plattform können Nutzer rechtliche Dokumente austauschen und so-
gleich elektronisch signieren.

Ein weiterer interessanter Lösungsansatz, um die Nachfrage nach einfache-
rem Zugang zum Recht zu befriedigen, ist Online Dispute Resolution (Online-
Streitbeilegung), kurz ODR genannt. Bei geringfügigen Streitwerten («small
claims») kann beispielsweise ArbiClaims91 beigezogen werden, eine Plattform,
die rechtlich verbindliche (Schieds-)Urteile fällt und behauptet, Streitigkeiten
schneller als auf dem traditionellen Verfahrensweg zu lösen.

4. LegalTech für die juristische Tätigkeit

Innovative Technologien, welche die Juristen im Alltag unterstützen, häufig auch
als Kanzlei- oder Anwaltssoftware bezeichnet, können sehr vielfältig sein und
werden nicht nur von Start-ups, sondern auch von etablierten Softwareherstellern
angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der Effizienzsteigerung durch erste auto-
matisierte Prozesse, wovon vordergründig die Dokumenten- bzw. Vertragserstel-
lung betroffen ist. Im Vergleich zum Angebot für Konsumenten (vorne, D.II.3.)
bedarf es jedoch erheblich ausgeklügeltere Softwarelösungen, die in Folge auch
häufig einen erheblichen Erstimplementations- und Verwaltungsaufwand mit
sich bringen. Als Beispiel dient Contract Express92, eine Dokumentenautomati-
sierungssoftware, deren Eigentümer mittlerweile Thomson Reuters ist. Sie wird
von einigen der internationalen Grosskanzleien eingesetzt und ist in den USA
präsent. Auch Recherche-Spezialisten wie beispielsweise casetext, die mit
CARA93 die Möglichkeit bieten, eine Rechtsschrift (brief) hochzuladen, worauf-
hin relevante Rechtsprechung angezeigt wird, nehmen zu. Ist die Rechtsschrift
ungenügend formatiert, kann diese Aufgabe der in Kalifornien angesiedelte
Dienst typelaw94 übernehmen. Sollen weitere Aufgaben ausgelagert werden,
kann passendes (Anwalts-)Personal via Hire an Esquire95 online gebucht werden.

Dem Anwalt mit Technologie zur Seite stehen und Arbeiten übernehmen,
die zuvor er selbst oder seine Mitarbeiter bzw. Associates erledigt hätten, ist
das Ziel diverser Dienstleister, die intelligente Software anbieten um Verträge
und andere Dokumente – beispielsweise im Rahmen einer Due-Diligence-Prü-
fung im Wirtschaftsrecht – zu analysieren.96

90 ‹http://www.docracy.com›.
91 ‹https://www.arbiclaims.com›.
92 ‹http://www.contractexpress.com›.
93 ‹https://casetext.com/cara›.
94 ‹https://www.typelaw.com›.
95 ‹https://hireanesquire.com›.
96 Als Beispiele dienen hier die Unternehmen LawGeex (‹https://www.lawgeex.com›), eBrevia

(‹https://ebrevia.com›) oder Kira (‹https://kirasystems.com›). Sie alle führen an, künstliche In-
telligenz und Machine Learning einzusetzen, wodurch die Systeme im Laufe der Zeit besser
werden, eben dazu lernen sollen.
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In den USA spielen zudem die Themen Legal Analytics und Big Data eine
Rolle, das heisst die Analyse von grossen Mengen an Prozess- und Rechtsda-
ten, woraus Rückschlüsse über Richter, Anwälte und Parteien gezogen sowie
Zukunftsprognosen erstellt werden können. In diesem Bereich tätig ist etwa
das Unternehmen Lex Machina97, das seinen Ursprung an der Stanford Univer-
sity hat und inzwischen von LexisNexis98 akquiriert wurde.99 Lex Machina lie-
fert seinen Kunden eine Grundlage für Strategien und Prozessentscheidungen.
Zuerst nur im Bereich des Immaterialgüterrechts tätig, wurde die Analyse nun
auf Wertpapier-100 und Kartellrecht101 ausgebaut. Ein ähnliches Ziel – wenn
auch für ein breiteres Publikum – verfolgt PredictGov102, welches die Wahr-
scheinlichkeit der Erlassung von US-Gesetzen vorhersagt.

Nicht fehlen darf ROSS103, «IBMs juristische künstliche Intelligenz», die
Mitte 2016 die Anwaltstätigkeit – nach 10-monatiger Einarbeitungsphase im
Bereich Konkursrecht – bei BakerHostetler aufgenommen hat.104 Mittlerweile
sind andere Kanzleien hinzugekommen. Nach der Erstellung und dem «Trai-
ning» des Datensatzes lädt ROSS die Benutzer ein, seine gefundenen Suchre-
sultate zu evaluieren und diese Bewertung zurück ins System zu speisen, um
seine künftigen Ergebnisse zu verbessern (Machine Learning).105

5. LegalTech für Unternehmen

Von den technologischen Weiterentwicklungen können nebst Privatpersonen
und Anwälten selbstverständlich auch Unternehmen bzw. meist deren Rechts-
abteilungen profitieren. Den Unternehmenskunden können entweder kosten-
günstigere Lösungen oder sogar Plattformen angeboten werden, über welche
sie gewisse rechtliche Dokumente selbst – ohne Beizug externer Anwälte –

erstellen. Beispielhaft hierfür sind die Produkte der grössten im Arbeitsrecht tä-
tigen US-Kanzlei, Littler Mendelson P.C.: Namentlich CaseSmart106, das Klien-
ten eine effektive Fallmanagementsoftware inklusive Daten- und Kostenanalyse
bietet, sowie ComplianceHR107, ein Joint Venture mit Neota Logic108, das Un-
ternehmensjuristen bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen zur Seite steht und

97 ‹https://lexmachina.com›.
98 ‹https://www.lexisnexis.com›.
99 ‹https://lexmachina.com/media/press/lexisnexis-acquires-lex-machina›.

100 ‹https://lexmachina.com/media/press/lex-machina-expands-platform-into-securities-law›.
101 ‹https://lexmachina.com/media/press/lex-machina-expands-platform-to-cover-antitrust-litigation›.
102 ‹http://predictgov.com/projects/congress›.
103 ‹http://www.rossintelligence.com›.
104 ‹http://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2016/05/17/law-firm-bakerhostetler-hires-a-digital-

attorney-named-ross/#6d5d45a81caa›.
105 MICHAEL MILLS, Artificial Intelligence in Law: The State of Play 2016 (Part 2), 1.3.2016

(‹http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-2016-part-2›).
106 ‹https://www.littler.com/service-solutions/littler-casesmart›.
107 ‹http://compliancehr.com›.
108 ‹https://www.neotalogic.com›.
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beispielsweise entscheiden kann, ob eine Person als unabhängiger Vertrags-
partner engagiert werden darf oder als Mitarbeiter angestellt werden muss.109

Weiter hilft PerfectNDA110 bei der unternehmenseigenen Erstellung von Ge-
heimhaltungsvereinbarungen, wobei existierende Vorlagen in das System ein-
gelesen werden können.

Zudem bestehen für Unternehmen immer mehr interessante Outsourcing-
Möglichkeiten im Rechtsdienstleistungsbereich. Axiom111 bietet entsprechende
Auslagerungen durch eine Kombination von Software und eigenen Anwälten
an. So liefert Axiom dem Computer- und Speicherhersteller Dell eine vollstän-
dige Lösung an Vertragswerkzeugen und Vertragsdienstleistungen, welche die
Aufnahme, das Management, die Auswertung und die Analyse von rechtlichen
sowie kommerziellen Informationen aus Dells weltweiten Verkaufsverträgen
beinhaltet.112 Durch die Analyse sämtlicher Verträge können Querverkaufs-
möglichkeiten erkannt oder nicht-standardisierte Klauseln in Verträgen aufge-
deckt werden. Auch Riverview Law113 ist in diesem Bereich tätig.

Auf eine stärkere Integration von Technologie – zugunsten von und in Zu-
sammenarbeit mit Klienten – setzt auch Baker McKenzie. Im Februar 2017
wurde ein globales Innovationsprogramm angekündigt, wobei die Kanzlei Re-
lativity114 als ihre E-Discovery Plattform einsetzt und für Klienten schon bald
eine ähnliche Due-Diligence-Lösung zur Verfügung stellen will.115 Die ersten
LegalTech-Schritte hatte Baker McKenzie bereits mit einer globalen Marken-
rechtsverwaltung, Global IP Manager116, und einer Information-Governance-
Plattform, iG360117, gemacht.118

III. Aktueller Stand in Europa

1. Junger LegalTech Markt

LegalTech ist erst vor relativ kurzer Zeit in Europa angekommen. Die European
Legal Technology Association (ELTA), ein Zusammenschluss von Kanzleien,
Unternehmen, LegalTech-Anbietern, Start-ups und natürlichen Personen wurde
erst 2016 gegründet.119

109 ‹https://compliancehr.com/our-solutions/navigator-ic›.
110 ‹https://www.neotalogic.com/solution/perfectnda›.
111 ‹http://www.axiomlaw.com›.
112 ED SILVERSTEIN, Axiom Gives Dell New Commercial Potential from Company Contracts,

22.10.2015 (‹http://www.axiomlaw.com/Docs/Axiom_Legal_Tech_Press_Release.pdf›).
113 ‹http://www.riverviewlaw.com›.
114 ‹https://www.kcura.com/relativity›.
115 ‹http://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2017/02/innovation›.
116 ‹https://www.globalipmanager.com›.
117 ‹http://informationgovernance.bakermckenzie.com›.
118 ‹http://www.digitalwave.at/legal-tech›.
119 ‹http://legal-tech-association.eu›.
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Die Gründe für die verspätete Entwicklung sind vielfältig: Das kontinental-
europäische Recht (Civil Law) ist verglichen mit dem US-amerikanischen
Common Law weniger stark von Rechtsprechung dominiert, weswegen ent-
sprechende, idealerweise künstlich intelligente, Recherchewerkzeuge weniger
von Bedeutung sind.120 Die amerikanische Entwicklung wird zudem durch
Richtlinien bezüglich der Offenlegung von Dokumenten (document disclosure
in discovery) vorangetrieben. In Europa ist auch der Zugang zum Risikokapital-
markt schwieriger.121 Weiter ist der Rechtsmarkt durch länderspezifische
Rechtsordnungen und verschiedene Sprachen segmentiert, wodurch die Aus-
dehnung des Zielpublikums für ein LegalTech-Produkt oder eine solche Dienst-
leistung über Landesgrenzen hinaus erschwert wird.122 Mittlerweile ist Legal-
Tech aber auch in Europa auf dem Vormarsch und durch die einheitliche
Rechtsordnung der Europäischen Union (EU) in gewissen Bereichen, insbeson-
dere dem Verbraucherrecht,123 besteht grosses Potenzial für Rechtsdienstleis-
tungsinnovation.

Mit MDR LAB124 bietet die britische Kanzlei Mishcon de Reya in Zusam-
menarbeit mit dem Start-up-Spezialisten L Marks ein Programm für junge
Technologieunternehmen im Rechtsbereich an. Erfolgreichen Kandidaten wird
die Möglichkeit geboten, ihr Produkt bzw. ihre Dienstleistung im Zielmarkt zu
testen, zu verbessern sowie das Netzwerk der Programminitianten mit potenzi-
ellen Investoren und Lizenzpartnern zu nutzen.

2. LegalTech für Konsumenten

Im EU-Raum wird der Konsumentenschutz mittels zahlreicher, einheitlicher
und für Mitgliedstaaten verbindlicher Regulierungen durchgesetzt. Es gibt
deshalb schon diverse Anbieter, welche sich mit der Digitalisierung von Mas-
senverfahren bei Konsumentenansprüchen auseinandersetzen. Prominenteste
Vertreter sind die im Bereich des Fluggastrechts tätigen Anbieter, welche Flug-
kunden bei Verspätungen oder Annullierungen helfen ihre Rechte durchzuset-
zen, und dies meist ohne finanzielles Risiko.125 Nach dem gleichen Modell
werden auch die Ansprüche von geschädigten Bahnkunden durchgesetzt, bei-
spielsweise durch die Anbieter Bahn Buddy126 in Deutschland oder Mister-
fox127 in Frankreich. Weitere Möglichkeiten werden etwa für die Rückforde-

120 ‹http://bit.ly/2s6WR4V›.
121 BOSTON CONSULTING GROUP/BUCERIUS LAW SCHOOL (Fn. 57), S. 6.
122 BOSTON CONSULTING GROUP/BUCERIUS LAW SCHOOL (Fn. 57), S. 6.
123 ‹http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/index_de.htm›.
124 ‹https://lab.mdr.london›.
125 Statt vieler: EUclaim (‹http://www.euclaim.de›), EUflight (‹https://www.euflight.de›), compen-

sation2go (‹http://compensation2go.com›) oder Wir Kaufen Deinen Flug (‹https://www.wirkau
fendeinenflug.de/de›).

126 ‹https://www.bahn-buddy.de›.
127 ‹https://www.misterfox.co›.
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rung von Immobilienkrediten durch bankright128, für unrechtmässige Abmah-
nungen von Urheberrechtsverstössen durch Abmahnbeantworter129 oder für die
Kündigung von Verträgen durch aboalarm130 realisiert. Sogar Bussgeldeinspra-
chen lassen sich mittels eines Chatbots automatisieren, wie der britische «Ro-
bot Lawyer» Do Not Pay131 beweist, der mittlerweile – via Facebook Messen-
ger – auch Flüchtlingen bei Asylgesuchen Unterstützung bietet.132

Um die vom Volkswagen-Abgasskandal betroffenen Fahrzeugkäufer küm-
mert sich zurzeit das LegalTech-Start-up myRight133, in den USA in Koopera-
tion mit der dort ansässigen Kanzlei Hausfeld. In Deutschland versucht my-
Right nach elektronischer Mandatierung einen aussergerichtlichen Vergleich
zu erzielen oder reicht, falls nötig, eine Klage ein. MyRight operiert dabei mit
einer Erfolgsprovision von rund einem Drittel des erzielten Erlöses. Im Falle
der nicht erfolgreichen Durchsetzung des Anspruchs entstehen für den Verbrau-
cher keine Kosten.134

Für mobile Geräte bestehen bereits erste Apps. So beispielsweise Recht-
Smart135, worüber sich gegen Gebühr Datenauskunftsbegehren an bereits hin-
terlegte Unternehmen versenden lassen.

Im Zuge der Kommoditisierung von Rechtsdienstleistungen entstehen zu-
dem immer mehr alternative Rechtsdienstleister, wie beispielsweise das deut-
sche Unternehmen Jurato136, bei welchem der Kunde entweder Beratungspa-
kete zum Festpreis kaufen oder eine Rechtsfrage stellen kann, um die sich
dann Anwälte mit Beratungsangeboten bewerben können.137 Die Idee des Of-
fertwettbewerbs für Klientenanfragen wird in Frankreich von MeilleursHonora-
ries138 angeboten, während die Festpreisstrategie auch die deutschen Anbieter
Legalbase139 und Advocado140 verfolgen. Über Legal365141, hinter dem die
Kanzlei LCF Law steht, können sich Konsumenten in Grossbritannien über
häufig auftretende Rechtsfragen aus dem Alltag informieren. Bei iubenda142,
einem italienischen LegalTech-Anbieter, können Datenschutz- und Cookie-

128 ‹https://bankright.de›.
129 ‹http://abmahnbeantworter.ccc.de›.
130 ‹https://www.aboalarm.de›.
131 ‹http://www.donotpay.co.uk›.
132 ‹https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/chatbot-donotpay-refugees-claim-asy

lum-legal-aid›.
133 Deutsche Website: ‹https://www.my-right.de›; US-amerikanische Website: ‹http://www.my

right.com›.
134 ‹https://www.my-right.de/ueber-uns›.
135 ‹https://rechtsmart.de›.
136 ‹https://www.jurato.de›.
137 ‹https://www.jurato.de/beratungspakete›; ‹https://www.jurato.de/angebot-anfordern›.
138 ‹https://www.meilleurshonoraires.com›.
139 ‹https://legalbase.de›.
140 ‹https://www.advocado.de›.
141 ‹http://legal365.com›.
142 ‹http://www.iubenda.com›.
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Richtlinien für Websites und Apps generiert werden. Auch individuell-zusam-
mengestellte Rechtsdokumente bieten beispielsweise der vom niederlän-
dischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer übernommene Anbieter
Smartlaw143 sowie auch agreement24144, Wonder Legal145, janolaw146 oder
FragRobin147 an.

Auch die EU trägt zur Verselbständigung des Konsumenten bei, indem sie
ein Online-Streitbeilegungsportal für im Internet eingekaufte Waren oder
Dienstleistungen eröffnet hat, auf dem Unionsbürger bei Problemen mit Händ-
lern aus der EU versuchen können, sich aussergerichtlich zu einigen.148 In
Frankreich bietet Demander Justice149 eine solche Online-Streitbeilegung an,
bis hin zur Akteneinreichung bei Gericht.

3. LegalTech für die juristische Tätigkeit

Im europäischen Rechtsraum ist die Plattform openlaws150 – ein Spin-off des
EU-Forschungsprojekts openlaws.eu151 – erwähnenswert. Mit einem Netzwerk
aus Gesetzgebung, Rechtsprechung, Rechtsliteratur und Rechtsexperten soll –
im Zeichen von «Big Open Legal Data»152 – der Zugang zu Recht verbessert
werden.153 Neben Annotationen und Hervorhebungen (privat oder für die Com-
munity) werden Verwaltungswerkzeuge für Verträge und Compliance angebo-
ten, welche die Zusammenarbeit des Anwalts mit Unternehmenskunden ermög-
lichen.154

Die Kanzleiarbeit selbst wird beispielsweise mithilfe der Software von Le-
xalgo155 unterstützt, welche juristische Prüfungsprozesse teilautomatisiert. Im
gleichen Segment operiert das deutsche Softwareunternehmen Leverton156. Im
Jahr 2016 ging Leverton eine Kooperation mit der internationalen Kanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer ein, bei der sie ihre Software im Rahmen der
Due Diligence von Immobilientransaktionen bei Mietverträgen einsetzt.157 Als

143 ‹https://www.smartlaw.de›.
144 ‹https://agreement24.de›.
145 ‹https://www.wonder.legal/de›.
146 ‹https://www.janolaw.de›.
147 ‹https://www.fragrobin.de›.
148 ‹https://webgate.ec.europa.eu/odr›.
149 ‹https://www.demanderjustice.com›.
150 ‹https://openlaws.com›.
151 Vgl. ‹https://theodi.org/start-ups/openlaws›.
152 RADBOUD WINKELS, The OpenLaws Project: Big Open Legal Data, Jusletter IT 26. Februar

2015, Rz 4 ff.
153 WINKELS (Fn. 152), Rz 2.
154 ‹https://info.openlaws.com/produkte/pacta›; ‹https://info.openlaws.com/produkte/compli›.
155 ‹http://lexalgo.com›.
156 ‹https://lvn.com›.
157 ‹http://www.freshfields.com/de/news/Koop_Leverton/?LangId=1031›; «Legal Tech: Freshfields

und Leverton schließen Kooperationsvertrag», Legal Tribune Online, 1.6.2016 (‹http://www.
lto.de/persistent/a_id/19513›).
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einer der Innovationsführer, der die Evolution des Due-Diligence-Prozesses
vorantreibt, wird auch das britische Unternehmen Luminance158 gehandelt,
welches aus Forschung und Entwicklung der University of Cambridge hervor-
ging.159

Als weiteres LegalTech-Beispiel dient die Software HotDocs160 zur automa-
tisierten Dokumentenerstellung161, welche unter anderem von der deutschen
Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle eingesetzt wird.162 Diese Kanzlei ver-
wendet ebenfalls die Machine Learning-Software Kira163. Zur Kanzleiverwal-
tung trägt knowledgeTools164 bei: Aus proprietären Vorlagen werden Vertrags-
generatoren geschaffen oder auch die Verwaltung von Massenverfahren
optimiert.165 Janolaw166 (Vertragsgenerierung), dessen Zielgruppe bisher Kon-
sumenten waren, bietet nun Unterstützung für kleine und mittlere Rechtsan-
waltskanzleien und Rechtsabteilungen an.

Für die Auslagerung juristischer Tätigkeiten bietet sich das deutsche Unter-
nehmen edicted167 an. Über diese Plattform können Kanzleien gezielt juristi-
sche Spezialisten beiziehen. Auch AdvoAssist168 beschäftigt sich mit dem
Thema Outsourcing, hauptsächlich mit Terminvertretungen: Über den von
AdvoAssist angebotenen Marktplatz, auf dem sich jeder gültig zugelassene
Rechtsanwalt registrieren kann, besteht die Möglichkeit Vertreter für Gerichts-
termine, Ortstermine oder Akteneinsichten zu engagieren.169

4. LegalTech für Unternehmen

Zur stärkeren Autonomie von Unternehmen in rechtlichen Belangen tragen in
Europa bereits einige Systeme bei. So setzt CMS Hasche Sigle LegalTech nicht
nur zur Unterstützung ihrer eigenen Arbeiten ein (vorne, D.III.3.), sondern hat

158 ‹https://www.luminance.com›.
159 ‹http://www.prnewswire.com/news-releases/luminance-launches-with-backing-of-invoke-capi

tal-and-in-collaboration-with-slaughter-and-may-593365421.html›.
160 ‹https://www.hotdocs.com›.
161 Neben HotDocs existieren diverse weitere: ContractExpress, DirectLaw, Pathagoras, ProDoc,

XpressDox etc. (im Regelfall unter einer gleichlautenden «.com»-Adresse). Das angesprochene
Zielpublikum kann bei diesen Dienstleistungen durchaus divergieren, von Konsumenten bis
KMU und Anwaltskanzleien.

162 ‹https://www.hotdocs.com/press/cms-hasche-sigle-goes-live-largest-hotdocs-document-automa
tion-deployment-german-legal-market›; Legal Tech: CMS automatisiert die Dokumentenerstel-
lung, Legal Tribune Online, 19.5.2016 (‹http://www.lto.de/persistent/a_id/19416›).

163 ‹http://kirasystems.com›; ‹https://www.artificiallawyer.com/2017/01/24/kira-wins-german-lan
guage-first-with-cms-hasche-sigle-ai-deal›

164 ‹https://www.knowledgetools.de›.
165 ‹https://www.knowledgetools.de/vertragsgeneratoren.html›; ‹https://www.knowledgetools.de/

massenverfahren.html›.
166 ‹https://www.jano-legaltech.de›.
167 ‹https://www.edicted.de›.
168 ‹https://www.advo-assist.de›.
169 ‹https://www.advo-assist.de/angebot/terminsvertretung.php›.
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auch das Fremdpersonaleinsatztool (FPE) entwickelt, ein Produkt, das für den
Unternehmenskunden die Risikobewertung beim Einsatz von Fremdpersonal
übernimmt.170 LISA171, der britische «Legal Intelligence Support Assistant»,
hilft Unternehmen bei der Errichtung von Geheimhaltungsvereinbarungen, ins-
besondere soll der künstlich intelligente Anwalt durch seine Unparteilichkeit
eine schnellere Annäherung und Einigung der Parteien ermöglichen. Zur inter-
nen Verwaltung von Rechtsangelegenheiten und zum Umgang mit externen
Rechtsberatern bietet BusyLamp172 Unternehmen Softwarelösungen an, welche
die interne und externe Zusammenarbeit verbessern, Prozesse automatisieren
und Analysetools zur Kostenüberwachung bieten.

IV. Aktueller Stand in der Schweiz

1. Kleiner Markt mit (noch) wenig Anbietern

Der Schweizer Rechtsmarkt ist klein. Erschwerend hinzu kommt die Mehrspra-
chigkeit. Entsprechend adressiert die Mehrheit der Schweizer LegalTech-An-
bieter den deutschsprachigen Markt. Aktuell sind ihre Konsumenten hauptsäch-
lich Privatpersonen. Im Vordergrund stehen die digitale Beratung und die
Dokumentengeneration sowie die Vermittlung von geeigneten Rechtsexperten.

Angesichts des Marktvolumens und der noch geringen Verbreitung von
LegalTech ist es umso bemerkenswerter, dass die Swiss Legaltech Association
(SLTA)173 im Jahr 2016 – noch vor dem europäischen Verbund ELTA (vorne,
D.III.1.) – gegründet wurde.

2. LegalTech für Konsumenten und Privatpersonen

Die technische Unterstützung von Konsumenten und Privatpersonen wird ak-
tuell auf zweierlei Arten bewerkstelligt: Dem (potenziellen) Klienten kann ers-
tens – nebst der Zurverfügungstellung rechtlicher Informationen – ein Anwalt
vermittelt werden oder ihm zweitens die Möglichkeit eingeräumt werden, selbst
Dokumente zu erstellen.

Mit der Anwaltsvermittlung beschäftigt sich in der Schweiz beispielsweise
Advonaut174: Kunden haben die Möglichkeit, kostenlose und anonymisierte
Anfragen zu stellen, die dann an passende Anwälte in der Region weitergeleitet
werden. Interessierte Anwälte verfassen sodann eine persönliche Nachricht zur
Mandatsübernahme, der Kunde mandatiert.175 Ein Branchenverzeichnis für Be-

170 ‹https://cms.law/de/DEU/Online-Services/CMS-Digital/Einsatz-von-Fremdpersonal›.
171 ‹http://robotlawyerlisa.com› und ‹https://lisa.neotalogic.com›.
172 ‹http://www.busylamp.com›.
173 ‹http://www.swisslegaltech.ch›.
174 ‹http://www.advonaut.ch›.
175 ‹http://www.advonaut.ch/anmeldung›.
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ratungsdienstleistungen in den Bereichen Recht, Steuern und Accounting/Treu-
hand bietet Skuani176. Das Verzeichnis ist erweitert um einen Marktplatz für
Produkte und um kürzere Publikationen. Bei der Suche nach juristischen Infor-
mationen und Ansprechpersonen steht zudem die digitale Beratungsplattform
des Beobachters (Guider)177 zur Verfügung, über welche sich zahlreiche praxis-
orientierte Informationen zu rechtlichen Fragestellungen, inklusive Merkblätter,
Musterbriefe und -verträge, im Abonnement abrufen lassen.178 Bei FragDen-
Anwalt179 kann der Nutzer aus verschiedenen Fixpreis-Paketen auswählen, An-
gaben zu seinem Problem machen, allfällige Dokumente hochladen und
schliesslich den bevorzugten Anwalt aussuchen. Auf möglichst vollständige
Digitalisierung der Kanzlei setzt auch das Advokatur- und Notariatsbüro Juson-
line180. Nebst der elektronischen Kommunikation mit externen Personen
(Klienten, Gerichte), werden auch interne Vorgänge, wie etwa die Dossierfüh-
rung, Recherche- und Informationsbeschaffung oder Rechnungsstellung bzw.
Buchhaltung überwiegend automatisiert und elektronisch erledigt.181

Nextlex182 bietet Schreiben und Verträge (teilweise kostenlos) sowohl für
Private und Unternehmen sowie eine Rubrik Unternehmensgründungen an,
worüber Gesellschaftsgründungen vom Einzelunternehmen bis hin zur AG
elektronisch veranlasst werden können. STARTUPS.CH183 bietet nebst der
elektronischen Firmengründung auch Treuhanddienstleistungen, Steuerbera-
tung, Markenschutz und eine Businessplan-Software. Papiertiger184 bietet ein
individuelles Vertragserstellen an, wenn auch mit einem (noch) kleinen Sorti-
ment. Ein auf Trennungs- und Scheidungsbelange beschränktes Angebot bie-
ten einfache-scheidung185 oder die Scheidungsagentur186. Die Plattform
quitt187 stellt sämtliche Dienstleistungen bezüglich der Anmeldung und An-
stellung von Haushaltspersonal zur Verfügung. Nebst der Erstellung eines Ar-
beitsvertrags werden auch die Anmeldung und Abrechnung mit kantonalen
Ausgleichskassen und Steuerbehörden übernommen (AHV, IV, EO, BU,
KTG, Quellensteuer usw.) sowie Lohnabrechnungen und Lohnausweise gene-
riert.188

176 ‹https://www.skuani.com›.
177 ‹https://www.guider.ch›.
178 ‹https://www.guider.ch/subscriptions/overview›.
179 ‹https://fragdenanwalt.ch›.
180 ‹https://jusonline.ch/de›.
181 Vgl. den entsprechenden Erfahrungsbericht von GIAN SANDRO GENNA, Sind wir Anwälte fit für

die Digitalisierung?, Anwaltsrevue 2/2017, S. 55 ff.
182 ‹https://nextlex.ch›.
183 ‹https://www.startups.ch/›.
184 ‹https://papiertiger.com›.
185 ‹http://einfache-scheidung.ch›.
186 ‹http://www.scheidungsagentur.ch›.
187 ‹http://quitt.ch›.
188 ‹http://quitt.ch/leistungen›.
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3. LegalTech für die juristische Tätigkeit

Für die Anwaltschaft der Schweiz gibt es seit längerem technologische Abhil-
fen, welche überwiegend von grossen Wirtschaftskanzleien eingesetzt werden.
In die Kategorie traditioneller Anwalts- und Kanzleimanagementsoftware ge-
hört das Produkt ExhibitManager189. Es hilft bei der Organisation von Beweis-
stücken, insbesondere bei deren Integration und Zitierung innerhalb von
Rechtsschriften, und ermöglicht die selbständige Erstellung von eBriefs. Mit
Lawsearch Enterprise190 bietet die Weblaw AG eine interne Suchmaschine, die
(Rechts-)Dokumente systematisiert und veredelt, das heisst juristische Informa-
tionen automatisch mit mehrsprachigen juristischen Schlagworten und Referen-
zen ergänzt und verlinkt. Das System beinhaltet zudem eine juristische Internet-
suche (Lawsearch.ch) sowie eine Cloud-Bibliothekslösung.191 Von Interesse ist
auch FlexLaw192, eine Tochtergesellschaft der Wirtschaftskanzlei Schellenberg
Wittmer, welche rechtliche Unterstützungsleistungen, beispielsweise für interne
Untersuchungen, E-Discovery-Projekte oder Due-Diligence-Prüfungen bei Un-
ternehmenstransaktionen anbietet. Für die Ausführung seiner Aufträge setzt
FlexLaw zahlreiche IT-Lösungen ein: Relativity193 und Digital War Room194

als Prüfungssoftware sowie Lösungen von Drittanbietern zur digitalen Foren-
sik.195

Das Angebot von DocEngine196 richtet sich an Kanzleien und Rechtsdienste
und umfasst zurzeit Document Automation, Contract Management und eine
Datenbank mit Musterdokumenten bzw. -geschäften sowie Vertragsklauseln.

4. LegalTech für Unternehmen

In der Schweiz gibt es wenige LegalTech-Lösungen für Unternehmen, wodurch
diese in die Lage versetzt werden sollen, rechtliche Fragen selbständig zu be-
antworten. Betroffen ist hauptsächlich das Gebiet Compliance. So bietet bei-
spielsweise die IPSO ECO AG197 eine Legal Compliance-Software an, welche
Unternehmenskunden bei der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen im
Arbeits- und Umweltschutz unterstützt. Auf diesem Gebiet ist unter anderem
auch das Unternehmen Swiss GRC198 tätig, welches einige Compliance-Lösun-
gen, beispielsweise zum Vertrags- und Weisungsmanagement, anbietet. Bei der

189 ‹http://www.exhibitmanager.com›.
190 ‹http://www.weblaw.ch/competence/technology/lawsearch-enterprise.html›.
191 ‹http://www.weblaw.ch/competence/technology/weblaw_biblio/bibliothek.html›.
192 ‹http://www.flexlaw.ch›.
193 ‹https://www.kcura.com/relativity›.
194 ‹http://www.digitalwarroom.com›.
195 ‹http://www.flexlaw.ch/services.html›.
196 ‹http://www.docengine.ch›.
197 ‹http://www.ipsoeco.ch›.
198 ‹https://swissgrc.com/compliance-software›.
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elektronischen Abwicklung von Betreibungen bietet die Tilbago199 Unterstüt-
zung.

Zudem steht für Unternehmungen die Monitoring Lösung200 der Weblaw
AG zur Verfügung. Der Fokus liegt dabei auf der Überwachung des Gesetzge-
bungsprozesses (Vernehmlassungen, Curia Vista, Pressemitteilungen etc.) so-
wie der Kollaboration mit den interessierten Kreisen.

E. Auswirkungen auf die juristische Tätigkeit

I. Zukünftige Anwaltstätigkeit

Die zahlreichen Beispiele zeigen, dass die Zukunft des juristischen Arbeits-
markts im Zeichen der Veränderung steht. Die Aussichten für Beschäftigungen
mit Routinearbeiten,insbesondere Büro- und Administrativtätigkeiten, stehen
schlecht.201 Glaubt man RICHARD SUSSKIND, wird es die traditionellen Berufe
künftig gar nicht mehr geben.202 SUSSKIND geht weiter davon aus, dass viele
(hochqualifizierte) Arbeitskräfte durch weniger gut ausgebildete Personen und
hochleistungsfähige Computersysteme ersetzt werden sowie dass durch unsere
Wandlung in eine Internetgesellschaft Fachwissen für jedermann einfach und
schnell zugänglich sein wird.203 In der Rechtsbranche werden juristische Auf-
träge in einfachere Teile zerlegt, die als repetitive Aufgaben sodann vollständig
automatisch oder immerhin durch nicht juristisch ausgebildete Mitarbeiter mit-
hilfe technischer Unterstützung erledigt werden können.204 Die technologi-
schen Fortschritte erleichtern die Arbeit der Anwaltschaft nicht nur, sondern
konkurrieren gleichzeitig traditionelle Anwälte. Beflügelt durch die aktuellen
Bewegungen hin zu Informationstransparenz und freiem Zugang zu Daten für
jedermann werden Online-Rechtsdienstleistungen in Zukunft stark zuneh-
men.205

II. Entfall von einfachen Aufgaben

In Bezug auf administrative und prozessbasierende Aufgaben, welche bei grös-
seren Kanzleien von Associates, Substituten und Paralegals, in kleineren Kanz-
leien von Sekretariatsmitarbeitern erfüllt werden, gibt es klarerweise das grösste

199 ‹http://tilbago.ch›.
200 ‹http://www.weblaw.ch/competence/technology/weblaw_monitoring.html›.
201 «The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial

Revolution», World Economic Forum, Januar 2016, S. 1 f. (‹http://www3.weforum.org/docs/
WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf›).

202 RICHARD SUSSKIND, The Future of the Professions, Oxford 2015, S. 303.
203 SUSSKIND (Fn. 202), S. 303 f.
204 SUSSKIND (Fn. 202), S. 68.
205 SUSSKIND (Fn. 56), S. 87 ff.
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Potenzial für (technologische) Veränderungen.206 Routinearbeiten wie bei-
spielsweise die Prüfung von Unterlagen (document reviews), Arbeiten für
Due-Diligence-Prüfungen sowie einfache Vertragserstellung oder Rechtsre-
cherchen werden automatisiert oder vielleicht sogar kostengünstig ausgela-
gert.207 Dies ist möglich, weil entsprechende Anbieter hochgradig automatisiert
arbeiten und so korrespondierende Skaleneffekte erreichen können.

III. Vom Generalismus zum Partikularismus

Der steigende Wettbewerb, der Trend zu vermehrten Regulierungen und der
einfachere, allgemeine Zugang zu rechtlichen Informationen über das Internet
wird die Spezialisierung innerhalb des Anwaltsberufes weiter vorantreiben.208

Bevor der Klient in Zukunft den Anwalt aufsucht, wird er sich – wie dies be-
reits jetzt schon jüngere Generationen tun – über elektronische Rechtsinforma-
tionsplattformen informieren und eventuell sogar eine Online-Erstberatung er-
wägen. Handelt es sich um ein umfassenderes juristisches Problem, das
weitere spezifische Abklärung erfordert, wendet er sich wohl erst in einem
zweiten Schritt an einen spezialisierten Anwalt. Von diesem erwartet er eine
transparente Preisgestaltung und verbindliche Umsetzungsvorschläge. Durch
die steigende Verästelung des Rechts mit immer mehr Gesetzen, Verordnungen
und auch privaten Regulierungen sowie der Zunahme damit einhergehender
Fachpublikationen ist es für Anwälte beinahe unmöglich geworden, in sämtli-
chen Rechtsbereichen – ohne für den Klienten kostspielige Einarbeitungszeit –
kompetent zu sein. Die Spezialisierung, beispielsweise durch die seit rund
10 Jahren vom Schweizerischen Anwaltsverband (SAV) angebotene Weiterbil-
dung zum Fachanwalt209, bietet sich somit an, um konkurrenzfähig zu bleiben,
sei es gegenüber Gegenparteien oder Behörden.

Der Allgemeinpraktiker wird auch in Zukunft für langjährige Klienten, die
eine persönliche Beziehung zu ihrem Rechtsbeistand bevorzugen, die erste An-
laufstelle sein. Er wird aber wahrscheinlich weniger anwaltliche Tätigkeiten
übernehmen und stattdessen vielmehr als Vermittler für Spezialisten agieren
und beratend, beispielsweise bezüglich der Gesamtstrategie, tätig sein.210

206 Vgl. zum Rückgang von Sekretariatsangestellten im Rechtsbereich «Developing legal talent,
Stepping into the future law firm», Deloitte, Februar 2016, S. 4 (‹http://bit.ly/2s8PMR3›).

207 Vgl. SUSSKIND (Fn. 56), S. 20 f.
208 Vgl. HÜPPI (Fn. 54.), S. 960 f. und GENNA (Fn. 181), S. 59 f.
209 ‹https://www.sav-fsa.ch/de/weiterbildung/w-fachanwalt›.
210 Vgl. HÜPPI (Fn. 54.), S. 961 und ferner SUSSKIND (Fn. 56), The Enhanced Practitioner, S. 110 f.
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IV. Nachfrage nach ausserrechtlichen Fähigkeiten (Soft Skills)

Insbesondere für Berufseinsteiger und junge Anwälte wird der Wettbewerbs-
druck in den kommenden Jahren zunehmen. Viele der bisher von ihnen erledig-
ten Aufgaben werden entfallen und das Angebot an entsprechenden Arbeits-
stellen wird sinken. Zur Differenzierung von anderen Kandidaten werden
andere, über die rechtlichen Fähigkeiten hinausgehende Qualitäten bei Aus-
wahlverfahren stärker gewichtet werden. Auch die Ansprüche an gestandene
Praktiker werden steigen. Um sich von Kollegen und Konkurrenz abzuheben,
werden weitergehende Fähigkeiten notwendig sein.

Im Rahmen der LegalTech-Entwicklung stehen IT-Fähigkeiten sowie Wis-
sens- und Projektmanagement im Vordergrund der zukünftigen Anforderungen
an Juristen. Auch Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaft211 und Psy-
chologie können von Nutzen sein.

Um die zukünftigen Herausforderungen des Rechtsdienstleistungsmarktes
angehen zu können, genügen künftig IT-Leute, die in rechtlichen Umgebungen
arbeiten, genauso wenig wie computerinteressierte Juristen. Erforderlich sind
vielmehr Ausbildung und berufliche Erfahrungen sowohl im Recht wie auch in
der Informationstechnologie.212

Durch effizientes Auffinden von internen Informationen, beispielsweise be-
züglich eines ähnlichen, früheren Falls, kann eine Kanzlei viel Zeit und Geld
sparen.213 Das Entwerfen von Systemen zum Wissensmanagement, die in Zu-
kunft vermehrt mit künstlicher Intelligenz verbunden sein werden, bedarf je-
doch hochintellektueller Arbeit, die nur von Anwälten selbst und nicht von In-
formatikern oder Hilfskräften übernommen werden kann.214

Bereits heute sehen sich viele Prozessanwälte mehr als Projektmanagers und
weniger als Anwälte.215 RICHARD SUSSKIND schlägt sodann den «Legal Project
Manager» als einen der neuen Juristenberufe vor: Als Projektmanager verteilt
er die verschiedenen Aufgaben, die mit einem Mandat einhergehen, inner- und
ausserhalb der Kanzlei an die entsprechenden Stellen, überwacht die Arbeiten
und überprüft nach Abschluss deren Qualität, bevor alles zusammengefügt und
dem Kunden abgeliefert wird.216

211 Vgl. dazu GENNA (Fn. 181), S. 60 f.
212 SUSSKIND (Fn. 56), The Legal Technologist, S. 112 f.
213 CHRISTOPH M. PESTALOZZI, Kapitel 8: Anwaltliche Soft Skills, in: Staub/Hehli Hidber (Fn. 53),

S. 876 f.
214 SUSSKIND (Fn. 56), The Legal Knowledge Engineer, S. 111 f.
215 SUSSKIND (Fn. 56), S. 31 f.
216 SUSSKIND (Fn. 56), The Legal Project Manager, S. 114 f.
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F. Einbezug von LegalTech in die Aus- und Weiterbildung

Mit LegalTech ist die Digitalisierung und Automatisierung in der Rechtsbran-
che angekommen. Die gilt auch für die Schweiz.

Das Studium soll die Studierenden möglichst ideal auf den Berufsalltag nach
dem Abschluss vorbereiten. Um den durch LegalTech eingeleiteten Verände-
rungen des Rechtsmarktes Rechnung zu tragen, sollten Rechtswissenschaft-
liche Fakultäten und Kanzleien die Förderung von technischen und be-
triebswirtschaftlichen Fähigkeiten in ihre Aus- und Weiterbildungsprogramme
integrieren.217

Um eine breitere Ausbildung anbieten zu können, welche sich nicht nur auf
juristische Fächer beschränkt, bedarf es einer Veränderung des Studienangebots
an den Schweizer Universitäten. Zum heutigen Zeitpunkt ist – zumindest auf
Bachelor-Stufe – die Rechtswissenschaft stets als Monofach-Studiengang aus-
gestaltet,218 wodurch keine Kreditpunkte ausserhalb der entsprechenden Fach-
richtung erworben werden können. Der in Zukunft zunehmenden Interdiszipli-
narität des Rechtsberufes kann mit diesem Modell nicht begegnet werden. Eine
Flexibilisierung des Rechtsstudiums beispielsweise durch Einführung des
Haupt-/Nebenfach-Modells (Major/Minor) wäre wünschenswert und würde
Studierenden die Möglichkeit geben, sich durch den Besuch von wirtschafts-
wissenschaftlichen Vorlesungen oder Informatikveranstaltungen besser auf den
Arbeitsmarkt vorbereiten zu können.

Traditionelle akademische Ausbildungen werden zudem vermehrt mit «dis-
ruptiven» E-Learning-Angeboten konkurrieren. Die elektronische Wissensver-
mittlung bietet viele Vorteile, darunter die Kosteneffizienz für den Anbieter so-
wie die individuell bestimmbare Geschwindigkeit der Ausbildung für den
Lernenden.219 Die dadurch erreichten Abschlüsse müssen nicht zwingend mit
universitären Abschlüssen übereinstimmen, die angeeigneten Kenntnisse kön-
nen vielmehr im zukünftigen Rechtsmarkt in alternativen Rechtsdienstleis-
tungsbereichen eingesetzt werden. Durch die Orientierung an Modulen bieten
digitale Ausbildungen zudem mehr Flexibilität in der Schwerpunktsetzung für
Studierende und steigern die Attraktivität von kurzen, spezifischen Program-
men für ein breiteres Publikum, wie administrativ tätiges Personal (z.B. Para-
legals).220

217 BOSTON CONSULTING GROUP/BUCERIUS LAW SCHOOL (Fn. 57), S. 11 f.
218 An der Universität St. Gallen ist ein Bachelor-Studiengang in Rechtswissenschaft mit Wirt-

schaftswissenschaften möglich (‹http://bit.ly/2csLXzb›).
219 MICHELE R. PISTONE/MICHAEL B. HORN, Disrupting Law School: How disruptive innovation

will revolutionize the legal world, Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation,
März 2016, S. 14 (‹http://bit.ly/2rifS6a›).

220 PISTONE/HORN (Fn. 219), S. 18.
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Die Evaluation der Veranstaltung «Einführung in die juristische Arbeitstech-
nik» an derUniversität Bern hat gezeigt, dass die heutigenStudenten durch den all-
täglichen Gebrauch von elektronischen Geräten bereits erhöhte technische Fähig-
keiten mit sich bringen und beispielsweise schon ein umfangreiches Verständnis
von Suchmaschinen und Recherchen haben. Veranstaltungen, welche juristische
Arbeitswerkzeuge zum Gegenstand haben, können somit bereits auf höherem Ni-
veau begonnen und der Umfang sowie die Tiefe der Behandlung ausgebaut wer-
den. So könnten Studierenden beispielsweise Softwarelösungen zum Fallmanage-
ment oder zur Dokumentenautomatisierung vorgestellt, sowie die Hintergründe
künstlicher Intelligenz, von Machine Learning oder der Blockchain-Technologie
(Smart Contracts) erläutert werden. Entsprechend vertiefte Kenntnisse der Dozie-
renden sind Voraussetzung dafür. Und selbstverständlich sollten vermehrt Gast-
referate eingebaut werden. Diese Gastreferenten werden aus spezialisierten Fir-
men kommen. Hier sollten universitäre Vorbehalte zwar berücksichtigt, aber auch
etwas abgebaut werden. Das Ziel lautet schlussendlich auch hier: Diversifikation
in der Rechtsausbildung, getragen von Spezialistinnen und Spezialisten.

Fächer- und damit fakultätsübergreifende Kooperationen oder Projekte (oder
Zentren) innerhalb einer Universität bzw. zwischen mehreren Universitäten
sollten dringend angedacht werden. Kompetenzen könnten so gebündelt wer-
den und ein Blick über den sog. Tellerrand wäre für jeden Fachbereich (Recht,
IT, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik etc.) wertvoll. Auch wenn Jura-Studie-
rende nicht programmieren lernen sollen (?)221, wäre für ihre zukünftige Arbeit
ein besseres Verständnis ihrer Arbeitsmittel und Arbeitssituation durchaus hilf-
reich. Günther Oettinger, EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft, wird im JuWissBlog mit folgender Aussage zitiert: «Ich würde einem
jungen Jura-Studierenden raten, ein, zwei Semester Informatik zu besu-
chen ...»222. Auf jeden Fall sollte das technische Verständnis geschärft und die
Auswirkungen von LegalTech untersucht werden. Für einen verstärkten Einsatz
von LegalTech in der Juristenausbildung sprechen sich auch DANIEL MATTIG

und NICO KUHLMANN in Ihrem Beitrag «Legal Tech im Jurastudium Lernen
ohne Zukunft» in Legal Tribune Online aus.223 Die teilweise recht kritischen
Rückmeldungen haben die Autoren zu einer Replik bewogen.224

221 Siehe dazu die Beiträge von CATHERINE BAKSI, If you want a job in law, you’ve got to learn to
code, The Times, 18.5.2017 (‹https://www.thetimes.co.uk/article/if-you-want-a-job-in-law-yo
uve-got-to-learn-to-code-xpnnpnpvx›), CATRINA DENVIR, The rise of the multi-disciplinary
lawyer: A challenge for legal education, legalfutures, 26.5.2017 (‹http://www.legalfutures.co.
uk/blog/rise-multi-disciplinary-lawyer-challenge-legal-education›), JERI ZEDER, Coding for
Justice, Harvard Law Today, 18.5.2017 (‹https://today.law.harvard.edu/coding-for-justice›).

222 DANIEL MATTIG, Wahlfach: Legal Technology, JuWissBlog, 23.11.2016 (‹https://www.ju
wiss.de/89-2016/›).

223 DANIEL MATTIG/NICO KUHLMANN, Lernen ohne Zukunft, Legal Tribune Online, 21.4.2017
(‹http://bit.ly/2pKHlul›).

224 DANIEL MATTIG/NICO KUHLMANN, Legal Tech im Jurastudium – eine Replik, Legal Tech Blog,
3.5.2017 (‹http://legal-tech-blog.de/legal-tech-im-jurastudium-eine-replik›).
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Nach dem Abschluss der Ausbildung und dem Eintritt in die Arbeitswelt be-
ginnt die Weiterbildung. Verglichen mit der (traditionellen) Rechtswissenschaft
ist die IT-Branche ein sich sehr schnell bewegender Bereich mit vielen Trends.
Die Weiterbildung rückt im Juristenalltag mit Blick auf LegalTech somit stärker
in den Vordergrund225.

Dem Umstand des zunehmenden Weiterbildungsbedarfs tragen inbesondere
bereits Grosskanzleien Rechnung, wie beispielsweise in der Schweiz Bär &
Karrer mit dem gleichnamigen College, welches in Zusammenarbeit mit der
Universität St. Gallen Associates in den Bereichen Recht und Unternehmens-
führung schult.226 Solche internen Weiterbildungsprogramme werden in Zu-
kunft häufiger technischer Natur sein, wobei nicht nur die Verwendung, son-
dern auch der Hintergrund und die Funktionsweise von einzusetzender
LegalTech zu behandeln sind.227 Es ist wichtig, dass sich praktisch tätige An-
wälte mit Knowhow-Managern und IT-Mitarbeitern austauschen und entspre-
chende Softwarelösungen gemeinsam erarbeiten und weiterentwickeln.

Kleinkanzleien und Einzelanwälte können sich elektronisch, beispielsweise
mithilfe von Webinaren bzw. Podcasts228, weiterbilden. Zudem bieten Anwalts-
verbände229 oder entsprechende Vereinigungen230 bereits jetzt spezifische Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu LegalTech an. Auch private Anbieter werden der
Nachfrage nach technisch orientierten Angeboten im Weiterbildungsmarkt ge-
recht werden. In Deutschland bietet anwalt.de231 bereits zahlreiche Veranstal-
tungen für Anwälte an, deren Schwerpunkte sich in den Bereichen Online- und
Kanzleimarketing sowie LegalTech befinden.232

LegalTech wird das juristische Arbeiten stark beeinflussen. Es ist an der
Zeit, diese Entwicklung universitär aufzunehmen und zu begleiten.

225 Als ein aktuelles Beispiel unter vielen: BOB ROHLF, Judges Say E-Discovery Education at Both
State and Federal Levels a Must, Legaltech News, 9.5.2017 (‹http://bit.ly/2pWA7XE›)

226 ‹http://www.baerkarrer.ch/BKC%20Broschuere.pdf›.
227 Einzelne internationale Grosskanzleien haben bereits entsprechende Weiterbildungsangebote

implementiert (siehe etwa die Kurzmitteilung von KATHRYN HIGGINS, Linklaters lawyers to
learn coding under new innovation scheme, Global Legal Post, 9.12.2016 ‹http://bit.ly/
2riypzh›).

228 Web-Seminar: Seminar, das über das Internet, rein elektronisch, abgehalten wird. Weiterführend
zum Begriff vgl. ‹https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Seminar›. Aus der Praxis vgl. ‹http://webi
nar.weblaw.ch› bzw. ‹http://podcasts.weblaw.ch›.

229 Vgl. beispielsweise den 9. Anwaltskongress 2017 vom 15.–17. Juni 2017 des Schweizerischen
Anwaltsverbandes (SAV) mit dem zentralen Thema «Digitalisierung der Rechtsdienstleistung».

230 ‹http://www.swisslegaltech.ch/events›.
231 ‹https://www.anwalt.de›.
232 ‹https://www.anwalt.de/unternehmen/veranstaltungen.php›.
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A. Introduction

Lorsqu’il décède en 2010, John Aneurin Grey Griffith, enseignant à la London
School of Economics and Political Science (LSE) de 1948 à 1984, laisse à la
postérité un ouvrage1 qui amène le lecteur2 à s’interroger notamment sur le
poids de l’héritage social qui pèse sur les épaules des magistrats judiciaires an-
glo-saxons. The Politics of the Judiciary a connu cinq éditions de 1977 à 1997
et il est désormais impensable de s’intéresser aux membres du pouvoir judi-
ciaire sans s’interroger sur leur ouverture au monde, comme Griffith le fit
pour. les juges anglais. Certes, l’histoire donna à la magistrature anglaise – et
plus particulièrement à la haute magistrature – une place particulière et les
questionnements de Griffith ne sauraient être transposés dans les mêmes termes
dans d’autres pays et d’autres cultures. En revanche, la sensibilité à certaines

1 JOHN ANEURIN GREY GRIFFITH, The Politics of the Judiciary, 5e éd. (1re éd.: 1977), Londres
1997.

2 Dont personne ne doute qu’il peut être aussi une lectrice; on admettra avec Georges Dumézil et
Claude Lévi-Strauss et par souci de préserver ce texte de toute lourdeur que le masculin est le
genre non marqué: « [qui] désigne indifféremment des hommes ou des femmes » (Féminisation
des titres et des fonctions, GEORGES DUMÉZIL et CLAUDE LÉVI-STRAUSS: ‹http://www.academie-
francaise.fr/actualites/feminisation-des-titres-et-des-fonctions › [consulté le 13mars 2017]).
C’est d’ailleurs le sens exact du terme épicène, qui désigne un substantif dont la forme ne varie
pas selon le genre: un juge est donc aussi une juge.
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questions comme celle du rapport à la société demeure. Dans le domaine parti-
culier de la formation des magistrats, il est primordial de ne pas comprendre la
formation comme un sujet qui s’épuiserait par la simple maîtrise d’outils
propres à la conception occidentale du droit: le contenu de la caisse à outils
doit être vaste et plus différencié. Pour bien saisir les attentes, il convient de
porter une grande attention à la demande de formation (demand side) au lieu
de se contenter de s’interroger sur la seule offre (supply side). Une difficulté
particulière nous attend alors: les acteurs de la demande sont nombreux et ne
se limitent pas aux destinataires de la formation. Il s’agit bien plus d’être en me-
sure de satisfaire toutes les parties prenantes du système judiciaire, à commen-
cer par les justiciables. Ceux-ci expriment leurs attentes de différentes ma-
nières, notamment à travers les enquêtes de satisfaction, dont l’usage s’est
développé dans plusieurs pays européens. La demande de formation est ainsi
en lien avec la demande de justice. Plus les attentes d’une société sont fortes
vis-à-vis du troisième pouvoir, plus les membres de celui-ci sont soumis à la
pression croissante que représente la montée de ces attentes. Il ne s’agit plus
seulement de juger rapidement, mais encore de juger dans le respect des parties
et de la diversité de leurs attentes. La capacité du magistrat du vingt et unième
siècle à maîtriser les soft skills 3 requis devient ainsi une composante majeure du
bon fonctionnement de la justice.

L’ambition de la présente contribution est de rendre compte des réponses
proposées à cette demande de justice au travers de différents instruments inter-
nationaux, principalement européens, qui traitent de la formation des magistrats
et d’examiner en quoi les parcours offerts dans les pays voisins de la Suisse
constituent des expériences pertinentes. Le recrutement et la place dans chaque
système judiciaire considéré du ministère public sont si différents qu’ils nous
ont contraint à limiter la présente étude à la formation de la magistrature assise.

Les particularités de la culture helvétique, les spécificités du système confé-
déral, dont le partage des tâches, malgré un Etat national lui-même de taille res-
treinte, rendent illusoire l’importation directe de solutions étrangères. Nous
pouvons en revanche nous inspirer de ce qui se fait au-delà du Rhin, des Alpes
et du Jura4 pour développer un modèle spécifique de formation des magistrats,
qui est encore largement en devenir.

3 Soft skills se traduit parfois par « compétences relationnelles ». Cette expression a un sens en-
core plus large; elle décrit toutes les compétences qui ne relèvent pas strictement du cœur du
métier.

4 Nous remercions Maxime Antier (magistrat, France), Fabio Bartolomeo (ministère de la justice,
Italie), Anke Eilers (magistrat, Allemagne), Yannick Meneceur (Conseil de l’Europe) et Georg
Stawa (ministère de la justice, Autriche) de leurs renseignements; toute erreur ou imprécision
serait notre fait.
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B. Instruments internationaux

I. Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature

Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants en septembre 1985 et confirmés par l’As-
semblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du
13 décembre 1985, les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature5 ne font pas de la formation leur objet principal:

« 10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être
intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suf-
fisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre
les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de
race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale
ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation [.. .] »

L’intérêt de ce texte pour notre sujet réside dans le lien qui est fait entre l’in-
dépendance, objet principal de cette déclaration, et la formation, traitée au
dixième paragraphe. Le juge ignorant ne peut pas être un juge indépendant, car
il ne disposera pas des outils qui lui permettront de se prémunir des empiéte-
ments par les autres pouvoirs sur ses propres fonctions, ou de l’influence d’une
partie prenante, faute de maîtriser les instruments légaux nécessaires à son tra-
vail. S’agissant de la Suisse, il faut noter – cum grano salis – que le juge doit
être non seulement formé, mais encore sélectionné sans considération d’opi-
nion politique6. Les « principes » ne font pas de distinction entre formations ini-
tiale et continue, ni n’indiquent quel devrait être le contenu de telles formations,
hormis le lien déjà mentionné.

II. La Déclaration de Bangalore

La Déclaration de Bangalore repose sur les travaux menés par un groupe infor-
mel de présidents de cours suprêmes et de juges appartenant à des juridictions
supérieures au début des années 2000. Ces magistrats ont alors pris le nom de
« groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice » ou de
«Groupe sur l’intégrité de la magistrature ». Ils se sont employés à écrire une
charte dont le projet a été élaboré en 2000 et adopté par différents hauts magis-
trats en 2002 à La Haye. Si ces juges sont issus d’Afrique, d’Amérique du Nord

5 ‹http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx› (consulté le
4 avril 2017).

6 Un très récent rapport d’évaluation de la Suisse par le Groupe d’Etats contre la corruption
(GRECO), paru le 15mars 2017, discute à nouveau la question du lien entre accès à la magistra-
ture judiciaire et appartenance à un parti politique: cf. notamment paragraphe 99 p. 30.
(‹https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/kriminalitaet/korruption/grecoberichte/ber-iv-
2016–5-f.pdf› [consulté le 4 avril 2017]).
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et du Sud, d’Europe ainsi que d’Océanie, il y a lieu d’observer que l’économie
générale de leurs travaux procède largement d’une inspiration venant des pays
de tradition romano-germanique. Un dialogue s’est instauré entre le Groupe sur
l’intégrité de la magistrature et le Conseil consultatif de juges européens ou
«CCJE », émanation du Conseil de l’Europe, dont le premier avis a été émis
en 20017 et représente la contribution européenne au débat initié par le Groupe
sur l’intégrité de la magistrature. Dans ce premier travail, les membres du CCJE
n’ont guère développé le thème de la formation, si ce n’est pour considérer
qu’elle devait – tout comme l’activité judiciaire proprement dite – être protégée
par le principe de l’indépendance8.

Dans sa version définitive de 2002, la Déclaration de Bangalore traite des
principes essentiels de l’activité judiciaire, déclinés sous forme de six valeurs:
indépendance, intégrité, impartialité, convenances, égalité, compétences et dili-
gence. Ce sont les développements relatifs à ces deux dernières aptitudes qui
comportent deux articles quant à la formation:

« 6.3 Le juge prendra des mesures raisonnables pour entretenir et améliorer les
connaissances, aptitudes et qualités personnelles nécessaires à une bonne exécution
de ses fonctions de magistrat, faisant usage à cet égard des possibilités de formation
et autres pouvant être mises à la disposition des juges, sous contrôle judiciaire.

6.4 Le juge se tiendra informé sur l’évolution du droit international revêtant de l’im-
portance, y compris les conventions internationales et autres instruments établissant
des normes en matière de droits de l’homme. »9

Dans le commentaire10 de la Déclaration de Bangalore, publié en 2013 par
l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime que la nature, l’ampleur
et les responsabilités ayant trait à la formation sont détaillées. La forme peut
surprendre, car elle semble opposer la vie des tribunaux à la « vraie vie »: « Les
connaissances requises peuvent porter non seulement sur des aspects du droit
matériel et procédural, mais aussi sur l’incidence du droit et des tribunaux sur
la vraie vie. »11

Les auteurs du commentaire entendent en fait souligner l’importance de l’ac-
quisition de connaissances dans des domaines exorbitant de la formation juri-
dique au sens étroit: différences entre les sexes, les cultures, problématique le
cas échéant des peuples autochtones, orientation sexuelle, impact de la maladie
ou de l’invalidité sont des thèmes qui ne se traitent pas sur les bancs de la fa-

7 Cf. ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp› (consulté le 26mars 2017).
8 Avis no 1 (2001) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à l’attention du comité des

ministres du Conseil de l’Europe sur les normes relatives à l’indépendance et à l’inamovibilité
des juges, ch. 11 p. 4.

9 Cf. ‹http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20091111151702_bangalore_FR.pdf› p. 24
(consulté le 27mars 2017).

10 Cf. ‹https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Commentary_on_the_Ban
galore_Principles_French.pdf› (consulté le 27mars 2017).

11 Commentaire des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, ch. 199 p. 119.
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culté ou qui ne se maîtrisent pas à travers une pratique professionnelle d’avocat.
L’usage des termes « aptitudes » et « qualités » est d’un intérêt particulier, car il
renvoie à des compétences qui ne reposent pas sur un savoir livresque ou acadé-
mique. Selon la Déclaration, le juge est responsable du maintien et de l’amélio-
ration de ses propres compétences et doit faire usage des possibilités qui lui
sont offertes en matière de formation continue. Ce texte prend donc le parti de
faire du juge non seulement l’acteur de sa formation continue, mais encore le
moteur de celle-ci. Comme nous le verrons dans d’autres contextes, la réflexion
sur les capacités appelées soft skills peut s’appuyer sur la notion de « vraie vie ».
Il faut y voir un premier pas vers la place croissante que ces soft skills prendront
dans la conception des programmes de formation des magistrats judiciaires.

C. Les outils du Conseil de l’Europe

I. Notion

Le caractère impératif des outils développés par le Conseil de l’Europe dépend
bien entendu de leur mode d’adoption, qu’ils le soient par des entités internes
au Conseil, par le Comité des ministres, voire ouverts à l’adhésion par les qua-
rante-sept Etats membres. D’un véritable traité comme la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
195012 à de simples lignes directrices émises par un groupe de travail, puis ap-
prouvées par une commission spécialisée13, voire aux avis de conseils, comme
celui de procureurs européens14, organe consultatif, le caractère impératif dif-
fère. Certains instruments, comme la Charte européenne sur le statut des ju-
ges15, ont même été conçus en dehors de tout cadre formel, par la simple réu-
nion de spécialistes du sujet. Toutefois, l’activité jurisprudentielle dans les
Etats membres tend à accorder du poids à des instruments qui ne sont pas des
traités: il en va ainsi des Règles pénitentiaires européennes 16, approuvées par
le Comité des ministres, mais citées par le Tribunal fédéral:

«Nach der Praxis der Strassburger Rechtsprechungsorgane, welche mit derjenigen
des Bundesgerichtes übereinstimmt, kann auch die Verpflichtung von Gefangenen,
sich periodischen Urinkontrollen zu unterziehen, mit der EMRK vereinbar sein [. ..].
Nr. 29 der Europäischen Haft- und Strafvollzugsgrundsätze (‹Règles pénitentiaires

12 CEDH – RS 0.101.
13 Cf. Lignes directrices de la CEPEJ, s.l., s.d.: ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/

Guidelines_fr.pdf› (consulté le 5 avril 2017).
14 Cf. ‹http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_fr.asp› (consulté le 5 avril 2017).
15 Cf. ‹https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1766477&Site=COE&direct=true› (consulté le

4 avril 2017).
16 Cf. ‹http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%

202015/REGLES%20PENITENTIAIRES%20 EUROPEENNES.pdf› (consulté le 27mars
2017).
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européennes›) empfiehlt zwar, dass der Gefängnisarzt ‹ jeden Gefangenen so bald
wie möglich nach der Aufnahme und später nach Bedarf› untersucht (vgl. Eu-
ropäische Strafvollzugsgrundsätze, Gemeinsame Übersetzung für die Bundesrepublik
Deutschland, die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, Hei-
delberg 1988, S. 39). »17

Les principes contenus dans ces Règles tendent à la formation d’un ius com-
mune du fait de leur reprise par les juridictions internes. La Cour européenne
des droits de l’homme recourt au même procédé lorsqu’elle cite des travaux de
la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ):

« [...] la Cour attire l’attention sur les « Lignes directrices sur le rôle des experts nom-
més par un tribunal dans les procédures judiciaires des Etats membres du Conseil de
l’Europe » (CEPEJ(2014)14), émises le 12 décembre 2014, par la [. . .] CEPEJ. Elle es-
time que la perspective stipulée au point no 138 de cet instrument, qui somme les Etats
membres à soit adopter des dispositions juridiques relatives aux droits et aux responsa-
bilités des experts dans le processus judiciaire, soit vérifier si leurs dispositions exis-
tantes à ce sujet sont conformes aux normes minimales présentées ci-dessus concer-
nant la conduite des experts, suffirait à guider l’Etat défendeur dans son choix des
moyens à mettre en place au regard de l’article 46 de la Convention. »18

Le corps de la soft law européenne se développe ainsi non seulement du fait
de la reprise de ces lignes directrices ou autres avis par les juridictions suprêmes
nationales ou internationales, mais aussi par d’autres biais comme leur diffu-
sion dans les cercles qui, au sein des Etats, déterminent l’élaboration des règles
de droit. Lors de changements institutionnels comme les pays dits du « bloc de
l’Est » en ont connu à la fin des années quatre-vingt, la réflexion en cours no-
tamment sur le statut des juges a été d’importance cardinale et les principes dé-
veloppés au sein d’organisations internationales ont trouvé leur écho dans les
constitutions et lois d’organisation judiciaire des pays de l’Est. La création au
sein du Conseil de l’Europe en 1990 de la Commission européenne pour la dé-
mocratie par le droit19, plus connue sous le nom de Commission de Venise, lieu

17 ATF 123 I consid. 2b p. 235–236; cf. également le dernier en date des arrêts publiés dans la col-
lection officielle: ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 145: « Le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe, en application de l’art. 15 let. b du Statut du Conseil de l’Europe (RS 0.192.030), a
adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires euro-
péennes (RPE). Ces règles ont été précisées dans un Commentaire établi par le CPT (Commen-
taire de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les
Règles pénitentiaires européennes, in Règles pénitentiaires européennes, Strasbourg 2006,
p. 41 ss). »

18 Arrêt CEDH Acedh aydoğ du c. Turquie du 30 août 2016 par. 121: ‹http://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001–166481› (consulté le 26mars 2017).

19 ‹http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2002)027-f&lang=FR › (consulté
le 5 avril 2017). Dans deux documents relatifs aux juges et publiés récemment (avis no 403/
2006 CDL-AD(2007)028 relatif aux nominations judiciaires adopté en mars 2007 et étude
no 494/2008 sur l’indépendance du système judiciaire, la Commission de Venise n’établit aucun
lien entre nomination, indépendance et formation. Ces deux rapports ne sont donc d’aucune uti-
lité pour notre propos.
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habituel de ses réunions, est une manifestation de la nécessité de fournir à ces
pays le «matériau » indispensable pour concevoir des textes constitutionnels et
légaux dans la tradition pluraliste des pays de l’ancienne Europe. Le même phé-
nomène se reproduit lors du printemps arabe, une collaboration s’établissant
entre la Commission de Venise et des pays comme la Tunisie et le Maroc: le
soutien à la rédaction de nouvelles constitutions ou de nouvelles lois relatives à
l’organisation judiciaire servant à la « percolation » de principes relatifs notam-
ment au statut des magistrats judiciaires dans le droit national des pays concer-
nés20.

II. Charte européenne sur le statut des juges

Cette charte a été élaborée en 1997 et 1998, puis adoptée lors d’une réunion en
juillet 1998. Les premiers travaux avaient réuni une année auparavant les repré-
sentants de treize pays d’Europe occidentale, centrale et orientale, auxquels se
sont joints des représentants de l’Ecole nationale de la magistrature de France
(ENM) et de deux associations européennes de magistrats. Les auteurs du texte
recommandent la mise sur pied d’une autorité indépendante, chargée notam-
ment de la gestion des carrières, composée pour moitié au moins de magistrats.
Cette autorité indépendante, modèle des conseils de la justice ou des conseils
supérieurs de la magistrature qui se sont développés dans les pays européens,
devrait également prendre en charge la formation, ou à tout le moins chapeauter
celle-ci. L’aptitude à l’exercice des fonctions judiciaires devrait être établie par
des exigences liées à des diplômes obtenus ou aux fonctions antérieures. Quant
à la formation spécifique, elle devrait être prise en charge par l’Etat.

Comme les « principes », la charte recommande que le choix des magistrats
judiciaires ne soit pas en relation avec leurs opinions politiques.

L’exposé des motifs contient une référence au système helvétique, quoique
de manière fort discrète:

« Beaucoup de dispositions de la charte ne peuvent s’appliquer dans les systèmes où
les juges sont directement élus par les citoyens [.. .] La Charte ne se propose pas non
plus ‹d’invalider› en quelque sorte les systèmes d’élection qui peuvent être regardés,
par les ressortissants des pays où ils sont mis en œuvre, comme la quintessence de la
démocratie. Il y a lieu de considérer que ses dispositions s’appliquent autant que cela
est possible aux systèmes d’élections des juges. »21

Elaborée voici vingt ans, cette charte a marqué une étape importante dans la
reconnaissance de la nécessité pour le pouvoir judiciaire d’assurer son indépen-
dance par l’instauration de « hauts conseils ». Dans le domaine de la formation,

20 Il faut préciser toutefois que les questions relatives à la légitimité et à l’effectivité de ces dé-
marches en dehors de l’Europe n’ont pas à être discutées dans la présente contribution.

21 Charte européenne sur le statut des juges et exposé des motifs, p. 11.
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elle ne marque pas une avancée significative par rapport aux textes produits
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

III. Checklist de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice

Créée par une résolution du Comité des ministres en 200222, la CEPEJ a consti-
tué en son sein en 2007 un groupe voué à la qualité de la justice. Le premier
document produit par ce groupe, soit une Checklist23 favorisant la réflexion sur
la qualité d’un système judiciaire, que ce soit au niveau étatique, régional,
d’une juridiction, voire d’un magistrat, comporte de nombreuses questions
ayant trait au statut des juges. L’ensemble du questionnaire repose sur cinq pi-
liers qui représentent autant d’éléments fondamentaux d’un système judiciaire:
le système doit se doter d’une stratégie et développer des politiques (I), la maî-
trise des processus «métiers » et des opérations doit être acquise (II), l’accès à
la justice et la communication avec les justiciables et le public doivent être ga-
rantis (III), les questions relatives aux ressources humaines et au statut des ma-
gistrats doivent être traitées (IV) et les moyens de la justice assurés (V). L’en-
semble du document est conçu de manière à prendre en compte la demande
des usagers de la justice (demand side), alors que l’offre (supply side) est vue
comme un moyen de satisfaire les attentes légitimes. Il ne s’agit donc pas de
dessiner les contours d’un système judiciaire « idéal », mais d’un système pos-
sible, en tenant compte des données propres à chaque Etat, région, tribunal ou à
l’activité de tel ou tel juge.

22 Résolution Res(2002)12 établissant la Commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ): ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_fr.asp› (consulté le
26mars 2017).

23 Cf. ‹https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanFrench&Ver=ori
ginal&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColor
Logged=c1cbe6&direct=true› (consulté le 26mars 2017).
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II. 
Processus
« métier »

et opérations

IV. 
Ressources
humaines

et statut des juges
et procureurs

III. 
Accès à la justice,
communication
aux justiciables

et au public

V. 
Moyens

de la justice

I. 
Stratégie et 
politiques

Quels sont les moyens que nous 
devons mettre en œuvre (finan-
ciers, logistiques, informa-
tiques, …) afin d’assurer des 
conditions de travail au person-
nel et aux juges et procureurs 
nécessaires à l’accomplisse-
ment de leur travail) ?

Quelle doit être notre politique 
de RH (recrutement, formation, 
suivi de carrière, …) afin 
d’avoir un personnel et des 
juges et procureurs motivés et 
qualifiés afin de servir au 
mieux les intérêts des 
citoyens ?

Quels sont les processus 
« métier » et les opérations 
permettant le déroulement 
des procédures judiciaires 
dans le respect de la loi ?

Quel est l'accès des ci-
toyens à la justice (accès à 
l’information, assistance 
juridique, …) ?

Le quatrième pilier traite précisément de la problématique de la formation et du
partage des connaissances. En voici les questions24 relatives à la formation des
magistrats:

IV. RESSOURCES HUMAINES ET STATUT DES JUGES ET PROCUREURS ET

DES AGENTS

IV.1. Politique de Ressources Humaines E R T J n.a.

1. Existent-ils une stratégie et une politique de long
terme régissant la sélection, la formation, l’évalua-
tion, le développement de la carrière et la rémunéra-
tion des juges et procureurs et des agents des
tribunaux?

2. Existe-t-il une politique de court terme régissant le
recrutement et la sélection, l’évaluation et la recon-
naissance, la formation, le déroulement de carrière,
la mobilité des juges et procureurs et du personnel?

Les grands axes du fonctionnement de la justice E R T J n.a

3. Existe-t-il un institut national de formation des
juges et procureurs (école de la magistrature) indé-
pendant?

24 Dont seule la numérotation a été modifiée pour la compréhension de l’exposé; cf. note 23.
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4. Existe-t-il une politique nationale relative au par-
tage des connaissances entre les tribunaux et les
juges?

5. Les compétences des candidats à la fonction de
magistrat sont-elles évaluées au moment de leur
recrutement?

6. L’éthique personnelle des candidats à la fonction
de magistrat est-elle évaluée au moment de leur
recrutement?

7. Existe-t-il des critères objectifs pour la sélection des
futurs juges et procureurs?

8. Ces critères sont-ils connus des candidats?

IV.2. Statut et compétences des juges et procureurs

1. Les juges et procureurs sont-ils encouragés à
adopter des codes de bonne pratique et des codes de
déontologie?

IV.3. Formation et développement des

compétences

1. L’administration judiciaire garde-t-elle la trace des
conditions requises en matière de connaissances et
de compétences des juges et procureurs et des
agents?

2. L’administration judiciaire a-t-elle formulé une poli-
tique en ce qui concerne l’expertise et le comporte-
ment de tous les membres du personnel?

3. Les compétences organisationnelles et les tech-
niques de gestion des audiences font-elles l’objet
d’une formation préalable à l’entrée dans la magis-
trature?

4. Les juges et les procureurs suivent-ils une forma-
tion initiale/continue?

5. Existe-t-il une norme pour la formation initiale/
continue?

6. L’éthique personnelle des futurs juges et procu-
reurs fait-elle l’objet d’un enseignement avant
l’entrée dans la magistrature?

7. Les questions d’éthique font-elles partie de la
formation continue?

8. L’éthique propre à des fonctions particulières –
comme les tribunaux pour mineurs – est-elle traitée
de manière spécifique?

Les grands axes du fonctionnement de la justice E R T J n.a

9. Insiste-t-on suffisamment sur la place importante
qui doit être accordée aux compétences concernant
le traitement [des parties] par les juges et les procu-
reurs et l’attitude de ces derniers?
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10. Les compétences organisationnelles et les tech-
niques de maîtrise des audiences sont-elles traitées
dans le cadre de la formation continue?

11. Les techniques de rédaction font-elles l’objet
d’une formation préalable/ou initiale à/lors de
l’entrée dans la magistrature?

12. Les techniques de rédaction sont-elles incluses
dans la formation continue?

13. Les fonctions particulières – comme la prise en
charge de la présidence d’une chambre ou d’un
tribunal – sont-elles liées à un programme spécifique
de formation?

14. Les fonctions particulières – comme celles liées
aux juridictions pour mineurs ou du commerce –

sont-elles liées à un programme spécifique de
formation?

15. Le tribunal organise-t-il des réunions régulières
pour les juges, des conférences pour l’amélioration
de la qualité et d’autres moyens de faire participer
tous les juges à des discussions sur des questions
judiciaires – outre leurs charges administratives –,
notamment celles posées par les juges eux-mêmes?

IV.4. Partage des connaissances, groupes qualité et

mesures alternatives

1. Les juges et les procureurs pratiquent-ils des for-
mes d’intervision (discussion de cas entre collègues)
ou de supervision (discussion de cas avec un col-
lègue plus qualifié)?

2. Les juges participent-ils à des «groupes qualité »
au sein de leur tribunal pour discuter leur propre
jurisprudence au regard de celles des juridictions
supérieures?

3. Les juges participent-ils à des fora de discussions
de leurs propres décisions:
– avec des collègues d’autres juridictions?
– avec des intervenants réguliers, comme les avocats?
– avec d’autres tiers?

4. Existe-t-il suffisamment de possibilités d’auto-
formation des juges et procureurs?

5. Existe-t-il suffisamment de possibilités de réflexion
sur les décisions prises par les juges?

6. Les techniques alternatives de résolution des
conflits sont-elles enseignées?

7. Des discussions (méthodiques et planifiés) rela-
tives au développement personnel sont-elles organi-
sées annuellement avec les juges/procureurs et les
agents? Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces
discussions sont-ils atteints et suivis?
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Cette grille d’analyse porte la marque de son origine: conçue au sein d’une
commission du Conseil de l’Europe dont le but principal est d’améliorer le res-
pect de la Convention européenne des droits de l’homme dans les Etats
membres et singulièrement de l’article 6, elle n’a pas vocation à s’intéresser à
la formation universitaire stricto sensu des magistrats. Les membres de la
CEPEJ, soit un représentant par Etat au Conseil de l’Europe, sont conditionnés
par l’évolution historique et politique de leur pays. Dans le contexte politique
spécifique de la transition démocratique dans les pays de l’ancien bloc de
l’Est, la question de la formation des magistrats a pris une importance particu-
lière. En temps de changements institutionnels importants, l’idée de promou-
voir des établissements de formation indépendants revêtait un poids particulier
et conduisit à la constitution d’un réseau de ces écoles25. Il n’est pas interdit de
penser que le développement de ces instituts étant acquis, le poids du question-
naire, s’il devait être rédigé maintenant, porterait plus sur les contenus. Il en va
de même des questions relatives à la sélection des futurs magistrats à l’entrée en
formation, voire en activité: l’objectivité du recrutement occupait considérable-
ment les esprits, notamment parce qu’elle participe de la construction d’une
image positive de la magistrature judiciaire.

Dans la discussion relative au choix des autres questions, un consensus s’est ra-
pidement dégagé quant à l’éthique et à la déontologie, ces points étant à la fois
suffisamment importants et suffisamment spécifiques pour être abordés tant à
l’occasion de la formation initiale que de celle continue. La sensibilité aux
questions de gestion devait également être améliorée, car elle représente le
verso d’une médaille dont le recto est l’indépendance dans la gestion des tribu-
naux. Un poids important a été accordé également à des formes innovatrices de
formation continue, comme l’intervision et la revue par les pairs. Enfin, les for-
mations doivent s’inscrire dans un plan raisonné, qui tient compte tant des inté-
rêts personnels du magistrat concerné que des besoins de la juridiction. L’indé-
pendance du juge réside dans sa compétence pour dire le droit, non dans la
gestion d’éléments comme la formation continue. Ce suivi permet de prendre
en compte la dimension diachronique de la formation. Enfin, la formation
continue s’appuie également sur l’échange avec des parties prenantes, comme
les avocats.

IV. Avis no 4 du comité consultatif de juges européens

Le comité consultatif de juges européens (CCJE) a pour vocation de produire
des « avis », dénués de toute portée normative. L’influence de ces rapports est
fonction de leur seule pertinence dans le concert des nations membres du

25 ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Lisbon/default_fr.asp› (consulté le 28mars 2017).
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Conseil de l’Europe. Le CCJE étant composé uniquement de magistrats du
siège, il ne saurait échapper totalement au reproche de la défense d’intérêts ca-
tégoriels. Dans l’avis qui sera analysé ici, il est révélateur que le CCJE défende
la conception d’un institut de formation indépendant d’un ministère de la jus-
tice, voire de tout organe en lien avec le pouvoir exécutif ou législatif, mais
n’envisage pas de collaboration avec le monde académique; il en va de même
de l’insistance mise à défendre une approche strictement volontaire de la forma-
tion continue, qui nous paraît contradictoire avec la volonté de donner toute son
importance à la profession de juge.

L’avis no 426 du CCJE « à l’attention du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe sur la formation initiale des juges, aux niveaux national et européen »,
émis le 27 novembre 2003, pose comme principe en son quatrième paragraphe
le droit du magistrat à être formé et le devoir de se soumettre à une formation.
La formation est vue comme un élément conduisant à la délivrance d’un service
public de qualité (paragraphe 7). Les paragraphes 23 à 30 présentent une dis-
tinction intéressante d’un point de vue helvétique en exposant la nécessité de
distinguer le contenu des formations en fonction du passé professionnel des
futurs magistrats. Dans les deux hypothèses, les questions de déontologie et
d’éthique doivent faire l’objet d’un enseignement spécifique à la profession de
juge.

Le CCJE ne propose pas de rendre obligatoire la formation continue obliga-
toire, au motif que « le volontariat [est] la meilleure garantie de l’efficacité de
cette formation » (paragraphe 34). Une telle approche ne saurait être défendue
alors que le thème de l’inflation législative est rebattu, de même que celui des
changements législatifs fréquents. Si l’obsolescence des normes est de plus en
plus rapide, les besoins de formation continue augmentent d’autant. La position
d’une formation continue facultative est donc indéfendable.

L’avis du CCJE n’aborde pas non plus la question de l’intégration des cursus
de cours en vue d’exercer une magistrature judiciaire dans des formats universi-
taires reconnus, comme les certificats de formation continue universitaire27 ou
les diplômes de formation continue universitaire28.

Emis en 2003, l’avis no 4 du CCJE porte aussi, comme la Checklist de la
CEPEJ, la marque de son temps. Si l’affirmation de la nécessaire indépendance
du pouvoir judiciaire et des institutions de formation revêtait alors une impor-

26 Cf. pour une version en langue allemande et un commentaire: Juria, Stellungnahme des CCJE
über die Aus und Fortbildung für Richter, « Justice – Justiz – Giustizia » 2010/2.

27 Certificate of Advanced Studies ou «CAS », comportant environ 100 heures de travail et valant
au minimum 10 crédits ECTS.

28 Diploma of Advanced Studies ou «DAS », comportant environ 300 heures de travail et valant au
minimum 30 crédits ECTS. L’un des intérêts d’une démarche commune est l’intégration des for-
mations dans le système des crédits européens ECTS qui permettrait de tirer parti de la néces-
saire cogestion avec un établissement d’enseignement universitaire; de tels parcours de forma-
tion sont proposés aux magistrats français.
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tance particulière, la pertinence d’une concentration des forces en matière de
formation professionnelle s’impose à l’heure actuelle. Le CCJE recommande
néanmoins des formations communes aux juges et aux autres acteurs de la jus-
tice, comme les procureurs et les avocats.

V. Recommandation CM/Rec(2010)12 adoptée par le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010 sur les juges:
indépendance, efficacité et responsabilités

La Recommandation CM/Rec(2010)12 a pour vocation de remplacer la Re-
commandation R (94) 12 du Comité des Ministres sur l’indépendance, l’effica-
cité et le rôle des juges, qui datait de 1994. Elle s’inscrit clairement dans une
autre perspective que celle qu’elle est appelée à remplacer. En une quinzaine
d’années, le thème de la responsabilité des magistrats, notamment en matière
d’efficacité des systèmes judiciaires, a fait son apparition. Il ne s’agit plus
seulement de proclamer des droits, mais également d’affirmer des devoirs.
Cette conception, qui tient un plus grand compte de l’intégration de l’office du
juge dans le système judiciaire, a été influencée par des travaux de la CEPEJ,
visant de manière générale à une meilleure efficacité des tribunaux. Selon le
paragraphe 31 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, chaque juge porte la
responsabilité de rendre des décisions de qualité dans un délai raisonnable.
Cette obligation est reprise aux paragraphes 62 et 63 qui détaillent les obliga-
tions des magistrats judiciaires en matière de clarté des décisions et de respect
de la notion de délai raisonnable.

L’orientation en faveur d’une formation dans une institution centrale se re-
trouve dans ce document, dont le paragraphe 56 recommande à nouveau un
passage de tous les futurs magistrats dans le même moule de formation:

« Les juges devraient bénéficier d’une formation initiale et continue théorique et prati-
que, entièrement prise en charge par l’Etat. Celle-ci devrait inclure les questions éco-
nomiques, sociales et culturelles nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires.
L’intensité et la durée de cette formation devraient être fixées en fonction de l’expé-
rience professionnelle antérieure. »

Le paragraphe suivant traite notamment du contenu de la formation et de
l’exigence d’« ouverture » pour le bon exercice des fonctions judiciaires:

«Une autorité indépendante devrait veiller, en respectant pleinement l’autonomie pé-
dagogique, à ce que les programmes de formation initiale et continue répondent aux
exigences d’ouverture, de compétence et d’impartialité inhérentes aux fonctions judi-
ciaires. »

Les juges portent en outre la responsabilité d’une poursuite de leur forma-
tion au-delà de la formation initiale selon le paragraphe 65:

« Les juges devraient régulièrement mettre à jour et développer leurs connaissances. »
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Selon le commentaire « authentique »29, la formation doit viser à développer
une sensibilité sociale, dans des termes assez voisins du commentaire de la Dé-
claration de Bangalore:

« La formation aux questions économiques, sociales et culturelles vise à prendre en
considération le besoin d’une sensibilité sociale et d’une compréhension de différentes
disciplines rendant compte de la complexité de la vie en société. »

Enfin, les auteurs du commentaire plaident aussi pour des cursus de forma-
tion différents en fonction de l’expérience professionnelle antérieure des nou-
veaux magistrats.

VI. Une réponse européenne ou romano-germanique?

Il y a lieu d’admettre qu’une véritable réponse européenne aux questions ayant
trait à la justice s’est développée au sein des différentes institutions liées au
Conseil de l’Europe. Elle a été rendue d’autant plus importante que les circons-
tances historiques se prêtaient – du fait de l’écroulement du bloc de l’Est – à
une réflexion nouvelle et des réponses également nouvelles pour réussir la tran-
sition vers des systèmes pluralistes. Si les mêmes besoins se font bien sentir du-
rant ce qu’il est convenu d’appeler le printemps arabe, le caractère récent des
événements ne permet pas de conclure quant à la réussite de la « greffe » euro-
péenne en matière de justice.

Il n’est pas abusif en outre de considérer que cette réponse se situe dans la
continuité des développements propres à la tradition continentale, s’agissant
tant des événements de la fin des années quatre-vingt dans l’est de l’Europe que
de ceux des dernières années dans le monde arabe. Elle se construit sur le modèle
d’une codification de la sélection, de la formation et l’expression des droits et
devoirs des magistrats judiciaires, selon des formules romano-germaniques.

Or, en Europe, il y a plusieurs traditions en matière de sélection et de forma-
tion des juges. Outre la tradition romano-germanique, il faut considérer celle
anglo-saxonne, qui accorde un poids prépondérant à l’expérience profession-
nelle antérieure des nouveaux magistrats judiciaires. Il y a donc lieu d’observer
le «modèle » qui vient d’outre-Manche.

VII. Attentes à l’égard des juges dans la tradition de common law

La comparaison entre les systèmes romano-germaniques et les pays de common
law oscille entre la reconnaissance de certaines similitudes et la réaffirmation de

29 CONSEIL DE L’EUROPE, Les juges: indépendance, efficacité et responsabilités: recommandation
CM/Rec(2010)12 et exposé des motifs, ch. 58 p. 32. cf. ‹https://www.coe.int/t/dghl/standardset
ting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2010)12E_%20judges.pdf› (consulté le 4 avril
2017).
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différences. Dans une étude commandée par le Judicial College30, Thomas met
en avant le mouvement continental vers l’ouverture à la carrière judiciaire à des
candidats expérimentés et le mouvement parallèle en Angleterre et au pays de
Galles vers une entrée plus précoce dans la profession31. L’auteur soutient éga-
lement l’idée que, dans les deux types de système, la conception selon laquelle
la justice est un service public, dont les acteurs doivent délivrer une prestation
de qualité, progresse. Cet auteur voit dans l’attention portée par les media aux
questions de justice une source de stress supplémentaire pour les juges, et donc
de nécessité d’une formation adéquate32, leur métier antérieur ne les y préparant
pas. De surcroît, le phénomène nouveau qu’est l’arrivée dans la carrière judi-
ciaire de personnes extérieures au monde des tribunaux serait susceptible d’ac-
croître la demande de formation, ces « nouveaux arrivants » ayant plus d’exi-
gences en la matière. Ils auraient en effet acquis l’habitude de se former tout au
long de leur vie professionnelle.

Dans le monde des juges d’Angleterre et du pays de Galles, la distinction
entre formation initiale et formation continue n’a guère de sens, les nouveaux
juges étant au bénéfice d’une carrière professionnelle antérieure, sauf en ce qui
concerne les compétences qui forment le cœur du métier de juge, par opposition
à celles acquises antérieurement comme avocat. Les candidatures à des postes
de juge sont maintenant soumises à un processus de sélection qui laisse une
large place à l’appréciation de qualités qui ne sont pas strictement juridiques: il
est procédé entre autres à une évaluation du caractère du candidat, qui devra
participer en outre à des jeux de rôle et se soumettre à des entretiens en situa-
tion, après avoir été présélectionné grâce à des tests écrits portant sur des ques-
tions de droit33. Quant à la nomination, elle est le fait du Lord Chancellor, sur
recommandation de la commission qui aura constitué un dossier grâce aux tests
subis par chaque candidat et aux informations recueillies auprès de tiers.

Les attentes en matière strictement juridiques s’expriment donc au travers de
ce processus de sélection; quant aux soft skills, ils font l’objet d’une attention
particulière tant à l’égard de l’ensemble de la magistrature que s’agissant des
rapports avec les parties prenantes. Dans une étude publiée34 sous l’égide du ré-
seau de Lisbonne35 en 2006, Hall, directeur des études au sein du Judicial Stu-

30 Appelé autrefois Judicial Studies Board, responsable de la formation des magistrats d’Angle-
terre et du Pays de Galles: cf. ‹http://www.ejtn.eu/About/EJTN-Affiliates/Members/UK-Eng
land-and-Wales/› et ‹https://www.judiciary.gov.uk/› (consultés le 4 avril 2017).

31 CHERYL THOMAS, Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions, London
2006, p. 4.

32 THOMAS (note 31), p. 13 et 132.
33 DANIELA PIANA/PHILIP LANGBROEK/TOMAS BERKMANAS/OLE HAMMERSLEV/OTILIA PACURARI,

Legal Education and Judicial Training in Europe, La Haye 2013, p. 119 et 134.
34 VICTOR HALL, Judgecraft and the judicial process, Conseil de l’Europe, Strasbourg 2006.
35 Le réseau de Lisbonne rassemble depuis 1995 les représentants d’institutions nationales chargées

de la formation initiale et continue des juges et des procureurs au sein du Conseil de l’Europe:
‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Lisbon/default_fr.asp› (consulté le 5 avril 2017).



La formation des magistrats judiciaires à l’étranger

ZSR 2017 II 173

dies Board, développe le contenu d’un terme que nous considérons comme lar-
gement intraduisible et que nous utiliserons donc dans la langue anglaise:
judgecraft. Ce mot désigne notamment la capacité d’être « équitable, humain
et courtois » à l’égard de toutes les parties, quel que soit le litige et quelles que
soient leurs caractéristiques. L’auteur ne se contente pas d’énoncer un principal
général, mais il donne une liste exemplative des justiciables qui peuvent vivre
une expérience difficile devant les tribunaux:

« Those at a particular disadvantage may include: people from minority ethnic com-
munities, those from minority faith communities, individuals with disabilities (physical
or mental), women, children, those whose sexual orientation is not heterosexual; and/
or those who through poverty or any other reason are socially or economically ex-
cluded. »36

Or la capacité de traiter correctement ces usagers de la justice ne s’apprend
pas dans d’autres fonctions ou professions. Elle doit dès lors faire l’objet d’un
enseignement spécifique lors de l’entrée en fonction et tout au long de la car-
rière du juge. Judgecraft suppose même la capacité d’adopter un comportement
inquisitorial lorsqu’une attitude plus active du juge permet de compenser le dé-
séquilibre entre deux parties:

« Adopt to the extent necessary an inquisitorial role to enable the unrepresented party
fully to present their case (but not in such a way as to appear to give the unrepresented
party an undue advantage). »37

Quant au guide38 destiné aux juges d’Angleterre et du pays de Galles, il est
fondé sur les principes de la Déclaration de Bangalore et mentionné dans les
travaux du CCJE.

Le juge anglais ou gallois entre ainsi en fonction muni d’une solide expé-
rience professionnelle, ce qui rend inutile toute formation initiale en matière
strictement juridique. En revanche, une importance certaine est donnée aux
soft skills nécessaires au juge. Ils ne peuvent pas être acquis autrement et
doivent faire l’objet d’une formation spécifique tant en début que durant la car-
rière.

Dans le système anglais, une grande importance est accordée à l’indépen-
dance du Judicial College: il est sous la responsabilité du Lord Chief Justice of
England and Wales et le conseil (Board) est responsable tant pour la stratégie
générale de l’institution que pour la planification et la tenue des cours39. L’indé-
pendance judiciaire y est considérée comme s’étendant jusqu’à et y compris les
actions de formation.

36 HALL (note 34), p. 3.
37 HALL (note 34), p. 3.
38 Guide to Judicial Conduct, s.l. 2016: cf. ‹https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/

2010/02/guidance-judicial-conduct-v2016-update.pdf› (consulté le 5 avril 2017).
39 PIANA (note 33), p. 119.
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Si nous pouvons donc considérer que l’instauration du Judicial Studies Board,
remplacé par le Judicial College, représente une concession à la conception selon
laquelle les juges doivent se former pour assumer leurs nouvelles tâches, les diffé-
rences demeurent néanmoins. En raison de la longue expérience professionnelle
antérieure dont bénéficient les nouveaux juges, toute formation strictement juri-
dique est considérée comme n’ayant guère de sens. L’accent mis sur l’acquisition
de soft skills et sur la prise en compte de la diversité démontre lemouvement récent
de la magistrature vers une ouverture à la société dans laquelle elle vit. Il est signi-
ficatif à cet égard que dans l’annexe auGuide to Judicial Conduct figure un com-
mentaire de la loi du Royaume-Uni sur l’égalité de 201040, précisant d’une part
que les juges anglais n’y sont pas soumis dans le cadre strict de leur activité judi-
ciaire, mais bien dans l’ensemble de leurs autres activités:

«Whilst the ‹ judicial function› is exempt from the prohibition on discrimination in the
exercise of public functions, this exemption is likely to be limited to the core, adjudica-
tive function. Ancillary functions, e.g. training, mentoring, conducting appraisals, ma-
nagerial or committee functions and conduct towards colleagues or court staff will not
be exempt. »41

Parmi les exemples proposés à la réflexion des magistrats figure le suivant: il
serait contraire à la loi sur l’égalité de ne pas inviter une collègue juge d’origine
irakienne au service religieux à l’occasion de la rentrée judiciaire au motif – er-
roné – qu’elle serait musulmane:

« A judge of Iraqi origin, unlike her colleagues, is not invited to the cathedral court
service at the start of the legal year ‹because she is Muslim›. In fact she is not Muslim,
but is perceived as such and treated less favourably because of this perception. »42

Le lecteur conviendra avec nous que cet exemple démontre tant les profonds
changements que connaît la magistrature judiciaire anglaise que la profonde in-
sertion dans une société donnée des perceptions quant aux meilleurs modes de
recrutement et de formation des juges.

L’étude de quelques instruments internationaux, singulièrement européens et
du système ayant cours en Angleterre et dans le pays de Galles n’avaient pas
pour but d’ôter toute légitimité ou toute pertinence à la démarche comparati-
viste per se. Il s’agit en revanche de toujours garder présent à l’esprit la portée
des changements politiques (écroulement du bloc de l’Est, printemps arabe), et
des traits sociologiques des pays concernés (Angleterre, pays de Galles), – last
but non least – afin d’en tenir compte dans l’analyse des impacts de la tradition
juridique des Etats (romano-germanique ou de common law) sur la formation
des juges. Une institution judiciaire n’est pas un produit sur un marché et le

40 Equality Act 2010: cf. ‹http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents› (consulté le
6 avril 2017).

41 Guide to Judicial Conduct (note 38), p. 32.
42 Guide to Judicial Conduct (note 38), p. 33.
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concept d’importation directe ne lui est pas applicable. L’analyse des mérites
d’une « solution » étrangère ne peut être faite sans considération du cadre dans
lequel elle a été élaborée. Il en va de même du diagnostic porté de l’extérieur
quant aux faiblesses d’un système et le récent rapport du GRECO43 est la dé-
monstration de ce difficile exercice. En matière de sélection et de formation
des magistrats judiciaires, et plus particulièrement encore du siège, le concept
développé par la Cour européenne des droits de l’homme de «marge nationale
d’appréciation »44 est éclairant. Tout en prenant en considération le corpus de
soft law pertinent pour les pays européens, quelles sont les limites de la marge
nationale d’appréciation en matière de formation des magistrats du siège? En
excluant certes toute forme de droit « justiciable », nous croyons pouvoir soute-
nir que les évolutions récentes en Europe ou sous l’influence de la soft law eu-
ropéenne démontrent le nécessaire engagement des Etats pour une formation
spécifique de la magistrature, à tout le moins assise. Concession au vocabulaire
de la Cour européenne des droits de l’homme, admettons ici qu’il s’agit d’une
obligation positive – lato sensu –, voire (très) improprement dite des Etats. Les
Etats doivent organiser une formation de leurs juges, la distinction entre forma-
tions initiale et continue n’ayant toutefois guère de sens suivant les systèmes ju-
diciaires. Corollaire de ce résultat intermédiaire: existe-t-il un devoir d’absten-
tion (obligation négative) des Etats dans la définition des programmes de
formation? Tout en conservant les mêmes précautions quant au langage utilisé,
nous considérerons que, dans les Etats nationaux, le pouvoir exécutif doit s’abs-
tenir de toute influence dans les programmes de formation des magistrats du
siège, qu’il s’agisse de la formation initiale ou de celle continue.

D. Visite chez nos voisins

En se rapprochant des frontières de l’Helvétie, la variété des systèmes de forma-
tion demeure importante45. Malgré la tradition romano-germanique propre aux
quatre pays qui nous entourent46, les solutions adoptées en matière de formation
sont très différentes. Comparer ces systèmes en les mettant « bout à bout » n’est

43 Cf. note 6.
44 Cf. ACEDH AFFAIRE MOUVEMENT RAËLIEN c. SUISSE du 13 juillet 2012: ‹http://hudoc.

echr.coe.int/eng?i=001–112157› (consulté le 6 avril 2017). Les notions de marge d’apprécia-
tion, d’obligations positives et d’obligations négatives y sont développées.

45 Nous mentionnerons ici – par souci de complétude – que nos quatre voisins sont aussi membres
du «Réseau européen de formation judiciaire », émanation de l’Union européenne et auteur
d’un «Manuel sur les méthodes de formation judiciaire en Europe », paru en 2016. Une étude
plus approfondie de ce réseau, qui se voue principalement à la diffusion du droit de l’Union, ne
s’impose pas pour l’heure. Cf. à ce sujet: MATTHIAS STEIN-WIGGER/STEPHAN GASS, Internatio-
nale Richterausbildung, « Justice – Justiz – Giustizia » 2010/2.

46 Le lecteur voudra bien admettre que la situation de la principauté du Liechtenstein en matière de
formation des magistrats du siège reste en dehors du champ d’examen de la présente contribution.
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pas susceptible d’aider à la réflexion en matière de formation des magistrats ju-
diciaires suisses. Les cultures historiques divergent les unes des autres. Les or-
ganisations politiques des quatre Etats concernés sont très différentes, malgré
des termes identiques: un Bundesministerium für Justiz existe tant en Alle-
magne qu’en Autriche, sans que les mêmes tâches soient effectuées par ces mi-
nistères, pour ne pas parler de la portée d’une éventuelle comparaison avec le
Département fédéral de justice et police. La France et l’Italie sont des Etats cen-
tralisés, mais cela signifie-t-il pour autant que la formation des juges y est iden-
tique? Au-delà des systèmes de formation, quel est l’impact de la rémunération
sur le recrutement? Nous constatons en effet que, dans les quatre pays voisins
de la Suisse, le salaire brut d’un juge à plein temps débutant dans une juridic-
tion de première instance a évolué entre 2010 et 2014 de la manière suivante
(sommes exprimées en euros)47:

Salaires bruts annuels des juges professionnels en début de carrière

(montant brut et rapporté au salaire annuel brut moyen – Q4, Q132)

Source: rapports d’évaluation de la CEPEJ 2012, 2014 et 2016 (valeurs relevées en 2010,
2012 et 2014): ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_fr.asp ›
(consulté le 11avril 2017)

47 Cf. ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/STAT/default.asp› (consulté le
6 avril 2017).
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Une représentation graphique permet de mieux saisir encore les écarts par rap-
port au salaire moyen:
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La corrélation entre ces chiffres et la valeur du recrutement peut ne pas être
directe et il serait sans nul doute extraordinairement hasardeux de considérer
que la qualité de la jurisprudence – si elle était mesurable – évolue de manière
parallèle à l’ampleur de la rémunération. Nous n’ignorons pas non plus que ces
chiffres pourraient susciter des réserves en raison de l’effet induit par la varia-
tion du taux de change entre le franc suisse et l’euro, lorsqu’ils sont considérés
seulement en valeur absolue. En donnant l’écart par rapport au salaire brut
moyen du pays considéré, nous évitons tout biais dû au niveau général des ré-
munérations ou à l’effet de la variation du taux de change. Le niveau relatif des
rémunérations des magistrats judiciaires par rapport au salaire moyen peut être
considéré comme un des reflets de la place dont ces agents publics jouissent
dans une société donnée. C’est en Suisse que l’écart entre le salaire brut moyen
d’un magistrat en début de carrière et le salaire brut moyen dans le pays, toutes
professions confondues est le plus important, puisqu’il oscille entre 2.2 et 2.3.
En Allemagne, nous constatons que le même juge gagnait, en 2010 et en 2012,
90% du salaire allemand brut moyen alors que, en 2014, il gagnait quasiment la
même somme que la moyenne des salariés allemands.

I. Allemagne

Il n’est pas inutile de rappeler que l’Allemagne est une république fédérale,
composée de seize Länder, dont le plus populeux compte près de dix-huit mil-
lions d’habitants (Nordrhein-Westfalen), alors que la population la moins nom-
breuse se trouve dans la Freie Hansestadt Bremen, soit environ sept cent mille
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habitants48, pour un total national supérieur à quatre-vingt-un millions d’habi-
tants. Ces Länder disposent pleinement de leur puissance étatique ou Staats-
gewalt, sauf en matière de relations extérieures; ils édictent notamment leur
propre législation en matière d’organisation judiciaire. Toutefois, le droit fédé-
ral pose des règles communes s’agissant des juges à travers la «Deutsches
Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I
S. 713), das zuletzt durch Artikel 132 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist »49, en abrégé Deutsches Richtergesetz.
Cette loi fédérale est complétée par des lois des Länder. Afin de conserver à
notre propos toute lisibilité, nous nous contenterons de nous référer ici à la loi
du Land de Nordrhein-Westfalen, le Land le plus important selon le critère de la
population, qui a le mérite d’être récente50.

Celui qui compte embrasser l’office du juge en Allemagne doit être engagé
dans un Land après avoir réussi le premier examen d’Etat, à l’issue d’études
universitaires, mais avec une perspective très large, puisque le candidat doit
être également capable de placer les notions juridiques qu’il a apprises dans un
cadre philosophique, historique et social ainsi que dans leurs relations avec le
droit européen. Ce premier examen d’Etat, qui comporte des épreuves dans les
trois grands domaines du droit civil, pénal et administratif, contraint les candi-
dats à s’y présenter en ayant des connaissances à jour au moment de leur
contrôle. Quel qu’ait été le cursus universitaire, ce système empêche tout
« bachotage » fondé sur une division de la matière en autant d’examens, comme
cela se pratique à l’université dans les pays qui ont adopté le système dit de Bo-
logne. En Allemagne, il n’est pas question de premier et de deuxième cycles
d’études universitaires en droit, ni de bachelor ou de maîtrise.

L’appréciation globale du candidat se fera sur la base des épreuves51 notées
par une commission composée de professionnels comme des juges et égale-
ment d’enseignants, de même que sur la base des résultats strictement universi-
taires.

Une fois engagé, le référendaire ou «Rechtsreferendar » va suivre un cycle
de formation de vingt-quatre mois, qu’il accomplira en commun avec d’autres
candidats à des fonctions dans la haute administration publique. Cette forma-
tion ne s’adresse donc pas exclusivement aux futurs juges. Le référendaire oc-
cupera l’emploi qui lui aura été assigné par le président de la cour d’appel, le-
quel demeurera responsable de l’ensemble de sa formation. La manière dont
sont découpés ces vingt-quatre mois est aussi réglée par la loi du Land: cinq
mois sont consacrés à un tribunal civil, trois à un parquet ou à une juridiction

48 Cf. ‹http://www.lexas.de/europa/deutschland/bundeslaender/ › (consulté le 6 avril 2017).
49 Cf. ‹https://www.gesetze-im-internet.de/drig/BJNR016650961.html› (consulté le 6 avril 2017).
50 Gesetz über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst (Juristenausbil-

dungsgesetz Nordrhein-Westfalen – JAG NRW): cf. ‹https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_an
zeigen?v_id=2320031009101636983› (consulté le 6 avril 2017).

51 PIANA (note 33), p. 96.
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pénale, trois autres à une autorité administrative et dix à un stage auprès d’un
avocat52. Le Referendar peut choisir un lieu de stage pertinent pour les trois
mois restants.

Les Referendare sont réunis par groupe de vingt-cinq au maximum et for-
ment un groupe de travail sous la direction d’un magistrat ou d’un avocat, voire
d’un haut fonctionnaire. Au sein de ce groupe, ils doivent présenter des travaux
oraux ou écrits. Le volume total d’heures d’enseignement est de cinq cents,
dont deux cent soixante pour le droit civil, cent pour le droit pénal et cent qua-
rante pour le droit public. En outre, le Land de Nordrhein-Westfalen offre aux
Referendare sa propre académie judiciaire pour compléter leur formation ini-
tiale. Dans ce cadre, ils suivent encore trois cours de trois jours qui constituent
une première approche de leur formation à venir53.

L’ensemble de ces stages doit conserver leur dimension pédagogique,
comme le prévoit la loi: «Das Ziel der Ausbildung, nicht die Nutzbarmachung
der Arbeitskraft, bestimmt Mass und Art der den Referendarinnen und Referen-
daren zu übertragenden Aufgaben.»54

A l’issue de ces vingt-quatre mois de formation, les candidats peuvent se pré-
senter au second examen d’Etat, qui sert à déterminer leur capacité à devenir juge.
L’examen comporte huit épreuves écrites et deux épreuves orales portant à nou-
veau sur tous les grands domaines du droit, en lien avec la période écoulée de stage.
Celui qui a réussi ces épreuves devient alors «Assessor » ou «Richter auf Probe ».
Pour la sélection des juges, certains Länder ne se contentent pas de la réussite du
candidat aux deux examens d’Etat, mais exigent encore des notes particulières.
Certains auteurs relèvent toutefois que les jeunes juges ont parfois le sentiment
d’être « laissés seuls » en début de carrière, face aux difficultés de leur charge55.

Le nouveau « Richter auf Probe » ne pourra pas accomplir d’emblée toutes
les tâches qui sont confiées à un juge; il devra notamment encore attendre une
année pour statuer dans certains domaines du droit de la famille.

La formation continue des juges est assurée par la Deutsche Richterakade-
mie56, qui dispose de deux sièges, à Trier et à Wustrau. Son offre de cours est
répartie entre des séminaires spécialisés en matière juridique pour 45%, des sé-
minaires pluridisciplinaires pour 30% et des séminaires de transmission de
compétences sociales pour 25%. En rythme annuel, environ cinq mille magis-
trats participent à cent cinquante cours.

52 Dont une partie éventuellement chez un notaire.
53 PIANA (note 33), p. 120; cf. également ‹http://www.jak.nrw.de/behoerde/index.php› (consulté le

9 avril 2017).
54 Art. 39 al. 5 Gesetz über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst

(Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen – JAG NRW).
55 PIANA (note 33), p. 134.
56 Cf. ‹http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/drade/nav/72e/72e301b7–0c90-e031–796c-3

26406350fd4&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001a
aaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm› (consulté le 6 avril 2017).
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Son organisation est fondée sur un accord entre la République fédérale d’Al-
lemagne et l’ensemble des Länder, qui date du 1er mars 1993 et remplace un
accord antérieur de 1973. Le directeur est un juge ou un haut fonctionnaire
ayant les qualifications nécessaires pour être juge. Le financement est assuré
par moitié par l’Etat fédéral et par moitié par l’ensemble des Länder. Quant au
Land de Nordrhein-Westfalen, il offre aussi une formation continue à ses
propres magistrats dans son académie. Cette institution présente en outre l’inté-
rêt de former d’autres acteurs de la justice que les juges, comme les Rechtspfle-
ger ou le personnel des établissements pénitentiaires.

II. Autriche

L’Autriche est également un Etat fédéral, qui compte près de neuf millions
d’habitants57, soit un chiffre très comparable à celui de la Suisse, qui atteint les
huit millions et demi58.

L’organisation judiciaire autrichienne diffère de l’organisation allemande en
ce sens que la justice est une compétence exclusivement fédérale59 (hormis en
matière administrative). Le modèle développé pour la formation des juges est
donc le même à travers tout le pays. De ce point de vue, le degré de centralisa-
tion est également largement supérieur à celui de la Suisse, pour une population
équivalente.

L’accès à la formation en vue d’embrasser une carrière judiciaire est très dé-
centralisé en Autriche. Il convient tout d’abord de mentionner que toute per-
sonne ayant terminé son parcours universitaire est en droit d’accomplir un stage
de sept mois en juridiction, pour autant que ce stage soit une condition pour
l’exercice ultérieur d’une profession. Dans les faits, pratiquement tous les étu-
diants en droit profitent de cette occasion de travailler dans un tribunal. Cette
même faculté est également ouverte à des juristes étrangers, pour autant que
leurs connaissances de l’allemand soient suffisantes.

L’entrée en formation proprement dite est possible pour autant que le candi-
dat soit autrichien, jouisse de ses droits civils, présente les caractéristiques per-
sonnelles nécessaires pour l’exercice d’une charge de juge, y compris les quali-
tés sociales, dispose d’une formation universitaire en droit autrichien et ait
accompli le stage de sept mois60. Le candidat devra en outre se soumettre à une

57 Cf. ‹http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/autriche/presentation-de-l-autriche/› (consulté
le 6 avril 2017).

58 Cf. ‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.assetdetail.2240355.html›
(consulté le 6 avril 2017).

59 Cf. ‹https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/231/Seite.2310012.html› (consulté
le 6 avril 2017).

60 Art. 2 Gesamte Rechtsvorschrift für Richter und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG), Fas-
sung vom 06.04.2017: cf. ‹https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/100081
87/RStDG%2c%20Fassung%20vom%2006.04.2017.pdf› (consulté le 6 avril 2017).
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épreuve écrite et à un entretien mené par des psychologues indépendants des
tribunaux. Le dossier comportera également les attestations des magistrats qui
auront suivi le candidat durant son stage initial. Une fois le dossier instruit, le
candidat pourra être proposé à la nomination en qualité de Richteramtsanwärter
dans la mesure des places disponibles. Il s’ensuivra une période de formation
de quatre années en application de l’art. 9 RStDG:

« § 9. (1) Der Ausbildungsdienst dauert vier Jahre; wird die Richteramtsprüfung nicht
innerhalb dieses Zeitraumes erfolgreich abgelegt, verlängert sich der Ausbildungs-
dienst bis zur erfolgreichen Ablegung der Richteramtsprüfung.

(2) Der Ausbildungsdienst ist beim Bezirksgericht, beim Gerichtshof erster Instanz,
bei einer Staatsanwaltschaft, bei einer Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen oder
vorbeugenden Massnahmen, bei einem Rechtsanwalt oder bei einem Notar oder bei
der Finanzprokuratur sowie bei einer Opferschutz- oder Fürsorgeeinrichtung zu
leisten. »

Comme en Allemagne, la loi autrichienne prévoit aussi des exercices desti-
nés aux juges en formation, qui comportent non seulement des matières juri-
diques, mais qui doivent également contribuer à renforcer leurs compétences
sociales, soit leurs soft skills:

« § 14. (1) Beim Oberlandesgericht, erforderlichenfalls auch beim Gerichtshof erster
Instanz sind Übungskurse zur Ausbildung der Richteramtsanwärter einzurichten.

(2) Die Übungskurse sollen den Richteramtsanwärter in Stand setzen, seine Rechts-
kenntnisse praktisch zu verwerten, seine Fähigkeit, Rechtsfälle mündlich und schrift-
lich darzustellen und zu entscheiden, fördern, seine sozialen Fähigkeiten (z.B. Kritik-,
Konflikt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit) stärken und sein Verständnis für die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die
Rechtsanwendung wecken. »

A l’issue de ses quatre années de formation, le futur juge devra réussir deux
épreuves écrites comportant la rédaction d’actes judiciaires, d’une durée totale
de dix heures au maximum et une épreuve orale d’une durée minimale de deux
heures, voire de trois, si deux candidats sont examinés simultanément. Ces
épreuves sont appréciées par une commission qui comporte des juges et des
avocats.

Après la réussite de ces épreuves, le candidat est alors en mesure de postuler
à une place vacante.

L’organisation de la formation continue des juges autrichiens est assurée par
le ministère de la justice; les Richteramtsanwärter ont la faculté de participer à
ces cours61. Comme en Allemagne, le modèle d’une maîtrise de la formation
par un haut conseil de la justice ou directement par un établissement central de
formation n’a donc pas cours.

61 PIANA (note 33), p. 166.
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III. France

La France compte presque soixante-sept millions d’habitants62, répartis en
treize régions en métropole63, dont le découpage ne correspond pas au ressort
des vingt-huit cours d’appel sises sur le même territoire. Les régions n’exercent
aucune compétence en matière de formation ou de recrutement des magistrats
judiciaires. Les règles sont donc uniques, valables pour l’ensemble de la magis-
trature française64. Il convient de garder présent à l’esprit que la juridiction ad-
ministrative (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil
d’Etat) est organisée de manière complètement différente: ses magistrats sont
recrutés après avoir fréquenté l’Ecole nationale d’administration (ENA). Il
existe certes quelques possibilités de détachement d’un corps dans l’autre,
mais elles sont marginales.

Pour comprendre l’idéologie à la base de la formation des magistrats en
France, il y a lieu d’emprunter à Dobkine, ancien directeur de l’ENM, quelques
extraits d’un discours tenu devant l’académie des sciences morales et poli-
tiques:

« .. . la formation des juges en France est dispensée par l’ENM qui existe depuis 1958
[.. .] En 1958, on raisonnait ainsi: la justice, la formation des juges se devaient d’être
arrimées à l’Etat régalien. [. ..] le recrutement des magistrats postulait le concours;
l’acquisition de la compétence de juger postulait une école. Nous vivons toujours se-
lon ce schéma de recrutement. On devient juge après avoir passé un concours. Il existe,
il est vrai, d’autres voies d’accès à la magistrature sur titre, mais le recrutement qui
exemplifie le modèle français c’est celui du concours dit étudiant. C’est aussi sur ce
mode de recrutement que se concentrent les critiques. Le concours ne garantirait rien.
Mieux vaudrait, dit-on, devenir juge après, par exemple, avoir été avocat ou avoir
exercé une autre activité. Les juges seraient trop jeunes par l’effet même du concours.
Le fait que l’enseignement à l’école est dispensé par des magistrats enseignants per-
manents est aussi souvent critiqué. Manque d’ouverture dit-on, culture de l’entre-soi,
propices à toutes les clôtures, à tous les corporatismes [.. .] Tout n’est pas à rejeter dans
ce concert de critiques, mais les choses sont tout de même plus complexes qu’il n’y
paraît. »65

Cet extrait des propos d’un ancien directeur de l’ENM illustre les difficultés
de l’entreprise et les doutes qu’elle peut susciter. L’institution d’un établisse-
ment spécifique d’enseignement correspond à la même logique que celle de la

62 Cf. ‹https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926› (consulté le 6 avril 2017).
63 Cf. ‹http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-administratives/carte-13-nouvelles-regions.

html› (consulté le 6 avril 2017).
64 La persistance d’un droit local en Alsace et en Moselle, notamment l’existence d’un cadastre

issu du régime allemand, proche des solutions helvétiques, établi sous le contrôle du juge du
livre foncier, ne change rien à ce constat d’unicité.

65 MICHEL DOBKINE, séance du 22 juin 2006 de l’Académie des sciences morales et politiques: Cf.
‹http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/dobkine.htm› (consulté le 22 juillet 2016).
Les délais rédactionnels nous ont empêché de tenir compte de la publication suivante: Pouvoirs
no 161 (2017), La France et ses élites, sortie de presse en avril 2017.
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création de l’ENA, créée par un décret du gouvernement provisoire le 10 oc-
tobre 1945. Le pays devait se donner les moyens de former dans le même
moule des « hussards » l’ensemble de sa haute fonction publique et la magistra-
ture judiciaire devait suivre quelque quinze années plus tard.

L’entrée à l’ENM se fait donc sur concours: un premier est destiné aux étu-
diants âgés de moins de 31 ans et qui justifient d’une formation supérieure
d’une durée de quatre ans. En pratique, après l’obtention d’un diplôme, beau-
coup de candidats fréquentent une classe préparatoire, proposée par des univer-
sités et souvent dénommée « institut d’études judiciaires »66. Un second
concours est destiné aux fonctionnaires âgés au plus de quarante-huit ans et
cinq mois et un troisième est ouvert aux personnes âgées au plus de quarante
ans et justifiant de huit années d’une expérience professionnelle pertinente. En-
fin, quelques auditeurs de justice peuvent être recrutés sur titre à des conditions
très restrictives, comme la titularité d’un doctorat en droit et l’exercice antérieur
de recherches scientifiques et d’enseignement supérieur. Selon un arrêté minis-
tériel du 25 avril 2016, la répartition des lauréats du concours d’entrée est la sui-
vante: 216 places pour le premier concours, 51 pour le second et 15 pour le der-
nier. L’ouverture aux candidats au bénéfice d’une expérience professionnelle
soit dans la fonction publique, soit hors de celle-ci, reste donc très modeste:
elle représente moins du quart des « auditeurs de justice ».

Les branches faisant l’objet d’examens pour l’entrée à l’école sont les sui-
vantes: connaissance et compréhension du monde contemporain, droit civil ou
procédure civile, droit pénal ou procédure pénale, organisation de l’Etat, de la
justice y compris les libertés publiques et le droit public.

Les candidats ayant satisfait à ces premières épreuves sont déclarés « admis-
sibles » et peuvent alors se présenter aux épreuves suivantes, dites d’admission:
mise en situation collective et entretien avec le jury, note de synthèse, droit eu-
ropéen et droit international privé, droit social et droit commercial, deux lan-
gues vivantes, l’un obligatoire: l’anglais et l’autre facultative soit l’allemand,
l’espagnol, l’italien ou l’arabe littéral.

La durée totale de la formation est de trente et un mois, dont trente-quatre
semaines de cours et quatre-vingt-quatre de stage.

Les cours sont organisés autour de huit « pôles de formation »: humanités ju-
diciaires, processus de décision et de formalisation de la justice civile, proces-
sus de décision et de formalisation de la justice pénale, communication judi-
ciaire, administration de la justice, dimension internationale de la justice,
environnement judiciaire, vie économique et sociale. Les pôles sont dirigés par
des magistrats, mais également par des personnes extérieures, comme des avo-
cats ou des sociologues. Les stages pratiques comportent notamment douze se-
maines dans un cabinet d’avocat, sept autres semaines de stages extérieurs et un

66 A titre d’exemple: ‹https://www.u-paris2.fr/fr/inscriptions-aux-preparations-de-liej› (consulté le
6 avril 2017).
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dernier stage de douze semaines de préparation spécifique aux nouvelles fonc-
tions.

Neuf épreuves différentes jalonnent le parcours du candidat qui a été admis:
à l’issue de la période d’études, il subit trois épreuves dans le domaine des tech-
niques professionnelles pour les fonctions civiles et pénales et un contrôle de
ses connaissances sur la matière des enseignements transversaux. Après le stage
en juridiction, il est testé sur sa capacité à présider une audience correctionnelle
et à y présenter des réquisitions, ainsi que sur son aptitude à tenir une audience
civile en cabinet. En fin de scolarité, le futur juge sera soumis à un entretien
avec un jury d’examen indépendant de l’école; il devra rédiger un jugement ci-
vil et un réquisitoire. Enfin, il sera testé dans une langue étrangère.

Ces examens finals donnent lieu à un classement et les « auditeurs de jus-
tice » pourront choisir leur premier poste en fonction de leur classement.

L’ENM propose également des enseignements spécifiques pour des magis-
trats étrangers et conclut des accords de coopération avec des écoles de forma-
tion judiciaire étrangères, dont l’académie suisse de la magistrature67. Elle as-
sure aussi la formation continue des magistrats français, que ce soit dans ses
locaux de Paris, dans les régions ou à l’étranger. Les magistrats français ont la
faculté de suivre cinq jours de formation continue par an; si cette formation
continue n’est pas obligatoire, des renseignements la concernant sont néan-
moins consignés dans le dossier personnel de chaque juge. L’offre est très
vaste68, comprenant environ cinq cents cours, stages ou colloques différents.
Certains ont une visée professionnelle directe, par exemple dans le but d’occu-
per de nouvelles fonctions; d’autres permettent d’approfondir des connais-
sances, notamment linguistiques. Certaines formations, dites « diplômantes »,
sont organisées conjointement avec des universités et conduisent à la délivrance
d’une maîtrise ou d’un « diplôme universitaire »69. Il convient de souligner par-
ticulièrement les séminaires qui rassemblent en début de carrière les jeunes ma-
gistrats selon le type de fonctions qu’ils prirent à la sortie de l’école ou ceux qui
permettent – par exemple – aux récents présidents de juridiction de confronter
leurs premières expériences après la prise de leurs nouvelles responsabilités. In-
terrogés sur ce point, plusieurs magistrats français soulignent que l’apparte-
nance à une promotion, les échanges réguliers avec leurs camarades de promo-
tion ou leurs collègues assumant les mêmes fonctions constituent des éléments
importants de leur parcours professionnel. Nous constatons ainsi que, dans un
système entièrement centralisé, les juges étant recrutés à l’échelon national et
susceptibles d’être affectés dans n’importe quel tribunal de la métropole, pour

67 Cf. ‹http://www.enm.justice.fr/?q=actu-29fevrier2016› (consulté le 12 avril 2017).
68 Cf. ‹https://formation.enm.justice.fr/Lists/EspaceDocumentaire/Catalogue_FC_2017.pdf› (con-

sulté le 7 avril 2017).
69 Le catalogue 2017 de formation continue de l’ENM offre par exemple à ce titre des formations

en médiation, en criminologie, en droit anglo-américain: ‹https://formation.enm.justice.fr/Lists/
EspaceDocumentaire/Catalogue_FC_2017.pdf› (consulté le 11 avril 2017).
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ne pas parler des postes outre-mer, il se crée des sous-systèmes permettant aux
individus de déployer un réseau professionnel dont la taille est maîtrisable. Le
critère d’appartenance à ce réseau ne sera pas tant géographique, les magistrats
français étant soumis à une obligation de mobilité tous les sept ans, que généra-
tionnel et fonctionnel70.

Comme en Allemagne s’agissant de la Richterakademie, l’ENM est ratta-
chée au pouvoir exécutif, soit au Ministère de la justice.

IV. Italie

La République italienne compte environ soixante millions d’habitants et pré-
sente la particularité d’avoir une population en décroissance. L’Italie a procédé
en 2010–2012 à une réforme de sa carte judiciaire71, qui a touché les tribunaux
de première instance et les offices des juges de paix. Cette réforme a consisté à
réduire le nombre de juridictions sans réduction correspondante du nombre de
magistrats et de fonctionnaires; elle avait pour but une meilleure affectation des
ressources humaines, compte tenu des mouvements de population de la cam-
pagne vers les villes.

Il faut noter que l’Italie a abandonné le système dit de Bologne en 2005,
pour former des juristes en cinq années d’études, correspondant à 300 crédits
ECTS. Certaines universités continuent toutefois à délivrer un premier titre
après trois ans de formation destinée à des étudiants souhaitant devenir par
exemple juristes d’entreprise, fonctionnaires ou greffiers.

La formation initiale des magistrats italiens a été confiée dans les années
quatre-vingt au Conseil supérieur de la magistrature72 et se divisait entre stages
en juridiction et cours que les candidats devaient suivre à Rome.

L’Italie est restée depuis fidèle au système du concours d’entrée, ouvert no-
tamment aux titulaires d’une maîtrise en droit ou aux avocats, les candidats de-
vant être âgés de moins de trente ans. Les professeurs d’université titulaires
d’une chaire en droit et les avocats justifiant de quinze années d’expérience et
inscrits sur les listes spéciales d’avocats admis à plaider devant les juridictions
supérieures sont dispensés du concours.

Depuis l’année 2012, une institution indépendante, la Scuola Superiore
Della Magistratura73, assure la formation initiale et continue des magistrats.

70 La taille réduite des circonscriptions électorales des magistrats helvétiques ne conduit pas à des
stratifications sociales semblables; il sera néanmoins intéressant d’observer si le développement
des tribunaux fédéraux de première instance, de même que le succès de formations supracanto-
nales modifient à terme les modes de socialisation professionnelle des juges suisses.

71 Cf. ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/2013_7_cepej_Judicial_maps_guide
lines_fr.pdf› (consulté le 7 avril 2017).

72 GIACOMO OBERTO, Recrutement et formation des magistrats en Europe: étude comparative,
Strasbourg 2003, p. 42–46.

73 PIANA (note 33), p. 121.
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S’agissant de la formation initiale, elle se divise en six mois d’enseignement au
sein de l’école et en douze mois de stages pratiques, dont les six derniers corres-
pondent au premier poste auquel se destine le candidat. Pour établir le pro-
gramme des cours, la direction de l’école collabore avec le Conseil national du
barreau et le Conseil national des universités.

La responsabilité de l’évaluation finale de chaque futur juge incombe au
Conseil supérieur de la magistrature.

E. Synthèse

Le présent exposé s’arrêtera là où commencent les frontières du pays: il ne nous
revient pas de dessiner les contours précis d’une formation initiale et continue
des juges en Suisse, mais de tenter de tirer quelques grandes lignes à travers le
paysage européen que nous avons esquissé, voire de dessiner quelques perspec-
tives.

Il ne nous appartient pas de faire la critique ou l’éloge du concours « à la
française ». Ce mode de sélection procède de la volonté de réduire l’inégalité
des chances. Or il est acquis, à tout le moins depuis la diffusion des travaux de
Boudon, que si l’inégalité des chances scolaires se réduit, l’inégalité des
chances sociales tend à se maintenir, même dans un cadre général de déve-
loppement de l’éducation74. D’où il découle que l’institution du concours ne
contribue pas à la réduction de l’inégalité des chances. Au contraire, le
concours constitue l’archétype d’un système dans lequel réussiront le mieux
ceux qui auront le mieux assimilé les codes sociaux pertinents. Pour qualifier
le système allemand, dans lequel la sélection à l’entrée dans la formation pro-
fessionnelle est décentralisée, la notion de Beamtentum75, signifiant la volonté
de former des fonctionnaires de haut niveau, affectés soit à l’administration pu-
blique, soit aux tribunaux s’impose. La tendance historique visant la construc-
tion de l’Etat sur la base d’une fonction publique puissante et bien formée de-
meure.

Alors même que l’idéologie sous-jacente est fort différente, de même que
l’organisation politique, les deux plus grands de nos voisins présentent donc
les systèmes de formation les plus complets. En France, le système est aussi
centralisé que le pays alors que, en Allemagne, les Länder jouent un rôle im-
portant. Nous retiendrons à leur égard l’opposition entre un système mono-
centrique et un second, multicentrique.

L’Italie présente largement les traits d’une organisation monocentrique, soit
ainsi « à la française », mais plus modeste dans son organisation.

74 RAYMOND BOUDON, Effets pervers et ordre social, Paris 1979, p. 37.
75 Le concept est emprunté à MAX WEBER et le terme est employé ici sans aucune connotation pé-

jorative.
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Qu’il s’agisse du système allemand de l’examen d’Etat ou du système fran-
çais du concours, nous constatons que les candidats à un office de juge doivent
faire la preuve de connaissances étendues de droit positif à un moment précis de
leur cursus de formation. En ce sens, la procédure d’admission à l’ENM ou le
premier examen d’Etat joue un rôle semblable, malgré des solutions institution-
nelles différentes. Nous observons qu’une telle phase de concentration du
contrôle des connaissances avant l’entrée dans une formation spécifique est ab-
sente en Suisse.

Les solutions autrichiennes reposent plus largement sur les ressources lo-
cales: le candidat à la magistrature doit être titulaire d’une maîtrise en droit dé-
livrée par une université autrichienne et la suite du parcours de formation est
organisée à l’échelon des cours d’appel. La longue durée de la formation ini-
tiale peut être mise en regard avec l’habitude répandue en Suisse d’exiger une
certaine pratique en tant que greffier, au sens helvétique du terme.

Dans les quatre pays voisins, l’accent semble encore mis sur l’acquisition de
savoir-faire et moins de savoir-être, alors que l’Angleterre et le pays de Galles
paraissent avoir placé des accents différents, à mettre en relation avec l’expé-
rience acquise dans une autre profession par les nouveaux magistrats judi-
ciaires.

Là où ils existent, les établissements de formation continue sont largement
autonomes à l’égard des universités, phénomène à nouveau explicable par la
taille de la population des pays concernés, et donc du nombre de magistrats sus-
ceptibles de participer à un enseignement destiné à leurs futurs collègues.

Malgré les parcours professionnels antérieurs de beaucoup de juges suisses,
nous pouvons admettre que l’analyse qui précède démontre que les pays qui
nous entourent prennent mieux en compte la nécessité d’une formation spéci-
fique en vue d’exercer le métier de juge et offrent des parcours de formation
continue plus complets et mieux structurés.

F. Conclusion

L’exercice des professions judiciaires semble parfois amener les intéressés à ne
percevoir qu’un écho assourdi du bruit et de la fureur76 de ce monde. La der-
nière heure des certitudes a pourtant sonné, même dans un pays comme l’An-
gleterre, dans lequel les juges ne sont plus nécessairement membres de cette oli-
garchie encore décrite par Griffith à la fin des années nonante. La formation
devient dès lors le creuset principal d’une éthique professionnelle, qui n’est
plus transmise par la seule grâce de l’« entre-soi ». Sur le continent et au-delà,

76 « La vie n’est qu’une ombre errante; un pauvre acteur/Qui se pavane et s’agite une heure sur la
scène/Et qu’ensuite on n’entend plus; c’est une histoire/Racontée par un idiot, pleine de bruit et
de fureur,/Et qui ne signifie rien » (SHAKESPEARE, Macbeth, acte V, scène 5).
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les changements institutionnels de ces vingt dernières années ont fait du pou-
voir judiciaire un acteur plus indépendant que par le passé, du fait de l’écroule-
ment de régimes dictatoriaux à l’Est ou par de simples réformes à l’Ouest
conduisant à un plus grand degré d’auto-administration des systèmes judi-
ciaires.

Certes, les qualités fondamentales du juge restent les mêmes, telles qu’elles
ont été parfaitement décrites par Pierre Drai, alors premier président de la Cour
de cassation française, à propos des magistrats qui mirent un terme à l’affaire
Dreyfus par un arrêt du 12 juillet 1906:

« Ils nous ont appris que juger, c’est aimer écouter, essayer de comprendre et vouloir
décider. Ils nous ont appris que juger, ce n’est pas juger ‹comme d’habitude›, dans le
train-train monotone et mécanique d’une noria de dossiers qui se gèrent et qui, un jour,
s’évacuent. Ils nous ont appris que, dans l’action de juger, il fallait toujours laisser
place au doute, mais que, jamais, la moindre place ne devait être laissée à la ‹rumeur›,
au ‹préjugé›, au soupçon. Ils nous ont appris qu’il ne fallait jamais mépriser le droit, la
règle de droit préexistante et objective. Ils nous ont appris qu’il fallait toujours avoir
égard à la personne qui souffre dans sa liberté, dans sa réputation, dans sa vie familiale
et affective. Ils nous ont appris qu’en se présentant devant un juge indépendant et libre,
un homme ou une femme ne devait se sentir humilié, avant que justice soit passée. En
bref, les juges du 12 juillet 1906 nous ont laissé une leçon dont nous devons toujours
nous souvenir: ‹Juger, c’est aimer et respecter son prochain›. »77

Il n’en demeure pas moins que si nous nous livrions naïvement à l’exercice
de la prédiction, nous écririons que les révolutions des vingt années à venir se-
ront techniques, l’avènement d’outils comme le big data et l’analyse automa-
tique de texte étant de nature à transformer la nature même du rôle des juges.
Dans les situations dans lesquelles ceux-ci seront encore demandés, ils devront
fournir une réponse adéquate en faisant notamment usage d’un savoir-être qui
sera de plus en plus requis, alors que le savoir purement technique passera au
second plan, en raison de la capacité toujours croissante de l’intelligence artifi-
cielle à analyser une quantité de plus en plus grande de données. Les systèmes
judiciaires dont les magistrats auront appris à apprendre seront en position
d’être plus réactifs.

Il y a lieu de s’interroger sur la manière d’acquérir les savoirs indispensables
à un juge, sur la dimension critique des institutions aptes à assurer une forma-
tion initiale et continue spécifique, en un mot (anglais), sur les éléments consti-
tutifs de la judgecraft à l’horizon du demi-siècle.

S’agissant des institutions chargées de la formation des juges, il ressort de
notre étude que les systèmes monocentriques sont le fruit d’une histoire natio-
nale particulière, dans laquelle la valeur de l’unité du pays concerné joue un

77 Cf. ‹http://www.cahiers-naturalistes.com/dra_centenaire_dreyfus.html› (consulté le 10 avril
2017); ‹https://fr.wikisource.org/wiki/Arr%C3%AAt_de_la_Cour_de_cassation_du_12_juillet
_1906› (consulté le 7 avril 2017) et VINCENT DUCLERT, La mémoire et le service de l’Etat: l’af-
faire Dreyfus, Pouvoirs no 117 (2006), p. 145–155.
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rôle important. Conjugués à la formule du concours de recrutement, ces sys-
tèmes qui se veulent méritocratiques ne paraissent guère susceptibles d’être im-
plantés entre le Bodan et le Léman.

Les systèmes multicentriques sont plus proches de l’habitus des juristes hel-
vétiques. Ils sont consommateurs de ressources, notamment pour l’enseigne-
ment. Une collaboration avec les universités paraît indiquée. Ainsi, la question
de l’offre de formation (supply side) pourrait être résolue.

Comme la mise sur pied d’une période probatoire paraît difficilement com-
patible avec le mécanisme de l’élection à tout le moins populaire, le fait de ren-
dre obligatoire une solide formation initiale, préalable à l’élection ou la suivant
immédiatement s’impose, pour autant que tous les enjeux relatifs à l’acquisition
de soft skills soient pensés et satisfaits.

Toute réforme suppose toutefois qu’elle soit portée par un champion. La So-
ciété suisse des juristes sera-t-elle au vingt et unième siècle le champion d’une
amélioration de la formation professionnelle initiale des magistrats du siège en
Suisse?
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A. Introduction

La présente contribution se propose d’examiner si un candidat1 à la magistra-
ture judiciaire doit disposer d’une formation particulière et, si tel est le cas, de
dessiner les contours de celle-ci. La tradition helvétique de juges « laïcs », à sa-
voir sans formation juridique, semble liée au fait que le « Juristenstand » ne
s’est formé que relativement tardivement en Suisse2. Aujourd’hui, les juristes
sont bien représentés dans le monde professionnel. Récemment, le peuple zuri-
chois a accepté à une large majorité (plus de 65%) une modification législative
prévoyant que seuls les candidats disposant d’une formation juridique peuvent
être élus comme juge de district ou suppléant de celui-ci3. Par ailleurs, un justi-
ciable thurgovien s’est prévalu – en vain – de son droit constitutionnel à un juge
formé en droit4. La question de la formation des juges, bien que n’étant pas ré-
cente5, demeure donc d’actualité.

L’organisation judiciaire, essentiellement de la compétence des cantons,
comporte des différences marquées en matière de fonctionnement des tribunaux
(composition, attributions, juges assesseurs, juges suppléants, juges exerçant à
titre principal ou accessoire, juges de paix). Selon le rapport publié en octobre
2016 par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, qui dépend
du Conseil de l’Europe, le nombre de tribunaux en Suisse en 2014 était de 3016.
Une autre étude, publiée en 2014, a recensé 288 tribunaux, relevant que la défi-
nition de tribunal était peu précise7.

Au vu de la diversité des réglementations cantonales et d’un manque d’uni-
formité dans la notion même de juge, le choix a été fait de concentrer l’analyse
ci-après sur la magistrature du siège, d’une part, et de la limiter aux magistrats
de carrière, d’autre part. Cette dernière notion désigne dans la présente contri-
bution le juge qui exerce son office à titre principal et exclusif, que ce soit à
temps complet ou à temps partiel, en premier, second ou en dernier ressort. Se-
ront cependant exclus de cette notion, compte tenu de la trop grande disparité
des organisations cantonales, les juges de paix, les tribunaux des mineurs, les
commissions d’estimation, les tribunaux arbitraux en matière d’assurances so-
ciales et les tribunaux de protection de l’adulte et de l’enfant.

1 Il va de soi que la formulation de ce texte est épicène.
2 ATF 134 I 16 consid. 4.2.
3 ‹http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/wahlen_abstimmungen.html›.
4 ATF précité.
5 En 1907 déjà, LUCIEN CHESSEX (Du recours en réforme en droit Vaudois, thèse, Université de

Lausanne, p. 151) réclamait que tous les juges disposent de connaissances juridiques.
6 ‹https://public.tableau.com/views/Countryfiches2010-2012-2014/Countryfiche?:embed=y&:dis

play_count=yes&:toolbar=no&:showVizHome=no›. Cette édition, la sixième, signale un risque
d’imprécision lorsque certains cantons comptent comme un tribunal séparé une juridiction spé-
cialisée.

7 PETER BIERI, Die Gerichte der Schweiz – eine Übersicht, « Justice – Justiz – Giustizia » 2014/2,
N 16; cf. aussi PETER BIERI, Bearbeitung von Daten über Richterinnen und Richter, Bedarf und
Schranken, Schriftenreihe zur Justizforschung, vol. 13, Berne (2017), p. 163 ss.
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En outre, la présente contribution s’attachera essentiellement à l’examen de
la formation initiale des juges, quand bien même la formation continue, intime-
ment liée à la formation initiale, mériterait également toute notre attention; elle
constituerait un objet à elle seule.

Le sujet examiné étant vaste, l’impasse a été faite sur son aspect historique,
alors que le présent se nourrisse d’éléments intemporels, tels que la quête du
« bon juge », et d’éléments plus contemporains, tels que la bonne gouvernance,
la transparence ou l’efficience de la justice. Nous n’avons pas non plus appro-
fondi la question de savoir si et dans quelle mesure les qualifications et compé-
tences d’un candidat à la magistrature doivent influer sur l’élection ou la dési-
gnation du juge: ces questions, qui touchent au mode d’élection des juges,
déborderaient du présent cadre.

La contribution comporte des informations issues d’entretiens ou échanges
électroniques avec des juges et/ou greffiers de nombreux cantons et des tribu-
naux fédéraux8. Lorsqu’elles se rapportent à des traditions ou pratiques judi-
ciaires, ces informations ne sont, en général, pas disponibles ni dans des ou-
vrages publiés ni sur des sites Internet accessibles au public, de sorte
qu’aucune référence n’y renvoie ou que la référence visée ne couvre qu’une
partie de l’information. Dès lors que les questions posées n’ont pas été adres-
sées à l’ensemble des juges professionnels du siège en fonction en Suisse, les
réponses reçues recèlent un important biais lié tant au nombre de personnes
questionnées (env. 40) qu’à la fonction de celles-ci (juge de premier, second ou
dernier degré, greffier, personnel RH). Les discussions et conclusions qui en
sont tirées ne prétendent ainsi à aucune validité statistique. Il convient encore
de préciser que les renseignements utilisés ci-après reflètent leur état en mars
2017.

Après un aperçu de la formation dont disposent les juges en fonction et
l’identification des attentes exprimées à l’égard des compétences des juges,
nous examinerons si les formations universitaires et celles conduisant à l’obten-
tion du brevet d’avocat, voire de notaire, permettent d’outiller utilement le futur
magistrat. La dernière partie sera consacrée aux formations préparant spécifi-
quement à cette activité et se terminera sur des propositions y relatives.

8 Nous tenons ici à exprimer nos plus vifs remerciements aux très nombreux collègues à travers la
Suisse, qui ont non seulement fourni des informations précieuses sur les pratiques judiciaires
cantonales, mais aussi généreusement partagé leurs propres réflexions quant à la formation ini-
tiale des juges. Toute éventuelle imprécision relèverait de la responsabilité de l’auteure.
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B. Exigences de formation: un état des lieux

I. Les diverses solutions en droit positif

La diversité des réglementations relatives aux exigences de formation posées
aux candidats à la magistrature judiciaire est le reflet du fédéralisme helvétique.
Les différentes réglementations seront exposées ci-après9.

Une dizaine de cantons exigent des candidats à la magistrature judiciaire de
carrière d’être titulaires d’un brevet d’avocat (GE10, AG11, GR12, SO13, OW14),
respectivement d’un brevet d’avocat ou alternativement: i) d’un brevet de no-
taire du canton en question (BE15, JU16), ii) d’une formation jugée équivalente
au brevet d’avocat17 (LU18) ou iii) d’un doctorat en droit ou d’un titre équivalent
à celui-ci (TI19) ou iv) d’une licence ou d’un master en droit obtenus auprès
d’une haute école universitaire suisse20 (FR21) ou encore v) d’un diplôme équi-
valent décerné par un pays étranger avec lequel la Suisse est convenue d’une
reconnaissance réciproque (SZ22).

Le canton de Bâle-Ville n’exige, pour les présidents de tribunaux (seuls ju-
ges de carrière), cumulativement à la licence ou au master en droit la titularité
d’un brevet d’avocat que lorsque le master en droit a été obtenu auprès d’une
université étrangère23.

9 Voir aussi pour un résumé de la situation NADINE KÜNG, Sélection et qualification des juges, in:
Andreas Lienhard/Daniel Kettiger (édit.), La justice entre le management et le droit, Berne
2016, p. 21; compilation effectuée par l’Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire,
état au 15.10.1999, ‹http://www.svr-asm.ch/fr/unabhaengigkeit.htm›.

10 Art. 5 al. 1 Loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05).
11 § 13 al. 3 let. a Gerichtsorganisationsgesetz vom 6.12.2011 (GOG; SAR 155.200).
12 Le brevet est exigé « in der Regel », art. 23 al. 1 Gerichtsorganisationsgesetz vom 16.6.2010

(GOG; BR 173.000).
13 § 88 al. 1 Gesetz vom 13.03.1977 über die Gerichtsorganisation (GO; BGS 125.12).
14 Cette exigence n’est posée qu’aux juges occupant des fonctions de président, seuls juges de car-

rière, art. 1 al. 1 Verordnung vom 22.11.1996 über die Wählbarkeitsvoraussetzungen für Ge-
richtsbehörden und die Staatsanwaltschaft (GDB 134.13). En outre, l’ensemble des juges de
carrière de première instance sont titulaires du CAS en magistrature.

15 Art. 29 al. 1 Loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère pub-
lic (LOJM; RSB 161.1).

16 Art. 7 al. 1 let. b Loi d’organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ; RSJU 181.1).
17 Par ex. le diplôme d’expert-comptable ou une longue expérience dans l’activité judiciaire en tant

que greffier.
18 § 9 al. 1 Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf- und verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren vom 10.05.2010 (JusG; SRL 260).
19 Art. 17 al. 1 Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10maggio 2006 (RL 3.1.1.1).
20 Le terme est ici utilisé au sens de l’art. 2 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur

l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE; RS 414.20).
21 Art. 10 Loi sur la justice du 31mai 2010 (LJ; RSF 130.1).
22 § 34 al. 2 let. a Justizgesetz vom 18. November 2009 (JG; SRSZ 231.110).
23 § 12 al. 1 et 3 Gesetz betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft vom

3.6.2015 (GOG; SG 154.100).
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A défaut de disposer d’un brevet d’avocat, le candidat titulaire d’une licence,
master ou doctorat en droit, ou d’un titre universitaire équivalent est éligible, en
Valais, à condition de justifier d’une « formation pratique suffisante »24.

Dans le canton de Vaud, les candidats à la magistrature de carrière doivent
disposer d’une « formation juridique »25, comme ceux du canton de Bâle-Cam-
pagne (un « abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium »26 est requis
des présidents de tribunaux, seuls juges de carrière) et d’Appenzell Rhodes-In-
térieures où le seul juge de carrière, le président du tribunal de district, doit dis-
poser d’une formation juridique universitaire27.

Certains cantons requièrent du candidat une expérience professionnelle ac-
quise après l’obtention du diplôme exigé. Celle-ci peut se rapporter au domaine
judiciaire (SG28), à « un domaine utile au poste » (GE29), ou avoir pour consé-
quence l’obtention de « connaissances pratiques suffisantes pour l’exercice de
la fonction envisagée » (FR30). Lorsque la durée d’une telle expérience est fixée
dans la loi, elle est de trois ans (par ex.: SG, GE31), de cinq ans (AG32) ou « de
plusieurs années » (OW33). Dans certaines juridictions spécialisées, comme le
Tribunal fédéral des brevets, les connaissances acquises dans un domaine spéci-
fique doivent être « attestées »34.

Les candidats à la magistrature grisonnaise doivent présenter des aptitudes
personnelles et professionnelles (« persönliche und fachliche Eignung »)35.

D’autres cantons établissent des exigences différentes en fonction du degré
ou du type de juridictions concernées. Si certains modèles posent des exigences
en termes de formation plus élevées pour les juridictions supérieures (AR36),
d’autres prévoient l’inverse. Ainsi, dans le canton de St-Gall, les juges de pre-
mière instance doivent disposer d’une licence ou d’un master en droit, alterna-

24 Art. 27 al. 2 Loi sur l’organisation de la justice du 11 février 2009 (LOJ; RS/VS 173.1). La « for-
mation pratique suffisante » est celle de greffier. Seuls les greffiers titulaires du brevet d’avocat
étant engagés en Valais, il n’y a pas de juges sans brevet d’avocat.

25 Art. 16 al. 3 Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01).
26 § 33 Gesetz über die Organisation der Gerichte vom 22.02.2001 (GOG; SGS 170).
27 Art. 2 Verordnung über die Anstellung des Bezirksgerichtspräsidenten vom 14. Februar 2005

(GS/AI 173.510); cette formation est comprise comme une licence ou un bachelor en droit.
28 Art. 26 al. 1 let. b Gerichtsgesetz vom 02.02.1987 (GerG; sGS 941.1).
29 Art. 5 al. 1 let. e LOJ (RS/GE E 2 05).
30 Art. 10 LJ (RSF 130.1).
31 Art. 26 al. 1 let. b GerG (sGS 941.1); art. 5 al. 1 let. e LOJ (RS/GE E 2 05).
32 § 13 al. 2 GOG (SAR 155.200).
33 Art. 1 al. 1 let. b Verordnung vom 22.11.1996 über die Wählbarkeitsvoraussetzungen für Ge-

richtsbehörden und die Staatsanwaltschaft (GDB 134.13).
34 Art. 8 al. 1 Loi sur le Tribunal fédéral des brevets du 20mars 2009 (LTFB; RS 173.41).
35 Art. 23 al. 1 GOG (BR 173.000).
36 Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures requiert des présidents et vice-présidents de pre-

mière instance une formation juridique (licence ou master) acquise auprès d’une université
suisse ou une formation équivalente, mais impose, en sus, l’obtention du brevet d’avocat pour
les présidents et vice-présidents du tribunal supérieur; art. 12 et 23 Justizgesetz vom 13.9.2010
(JG; bGS 145.31).
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tivement d’un brevet d’avocat ou d’un diplôme universitaire ou d’un certificat
de capacité professionnelle (« Fähigkeitsausweis ») jugé équivalent par le pré-
sident du Tribunal cantonal et, dans tous les cas, d’une expérience profession-
nelle de trois ans dans le domaine judiciaire ou en tant qu’avocat37. Aucune exi-
gence légale de formation n’est en revanche posée pour les juges du Tribunal
cantonal de St-Gall.

Il en va de même dans le canton de Zurich, dont la législation ne prévoit pas
que les candidats à la Cour suprême (Obergericht) doivent disposer d’une for-
mation, alors qu’elle exige une licence ou un master en droit pour l’ensemble
des juges de première instance, y compris de la part des juges qui exercent cette
fonction à titre accessoire38.

Aucune formation spécifique n’est requise pour exercer la fonction de juge
auprès du Tribunal fédéral39 (TF), du Tribunal administratif fédéral40 (TAF), du
Tribunal pénal fédéral41 (TPF) ainsi que dans les cantons de Glaris42, Neuchâ-
tel43, Nidwald, Schaffhouse44, Thurgovie, Uri.

II. Divergence possible entre la volonté du législateur et la pratique

Le tableau qui vient d’être dressé montre que les exigences posées par les légis-
lateurs fédéral et cantonaux à la formation juridique dont doit disposer le candi-
dat à la magistrature judiciaire de carrière sont très variables, allant de l’absence
d’exigence à celle, cumulative, de la titularité du brevet d’avocat et d’une expé-
rience professionnelle en lien avec l’activité judiciaire.

Cela étant, dans la pratique, même dans les cas où la loi ne prévoit pas de
formation pour exercer la fonction de juge, il est très rare qu’une personne ne
disposant d’aucune formation juridique soit élue ou nommée à cette fonction.
Il est ainsi hautement invraisemblable qu’une personne ne disposant pas d’une
formation universitaire en droit soit élue au Tribunal fédéral. De même, beau-
coup de cantons et la Confédération comptent parmi leurs juges de carrière un
nombre élevé de juristes disposant non seulement d’une licence ou d’un master
en droit, mais également d’un brevet d’avocat et/ou de notaire, sans qu’une telle

37 Art. 26 al. 1 GerG (sGS 941.1).
38 § 8 al. 2 Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess vom

10.Mai 2010 (GOG; LS 211.1).
39 Art. 5 al. 2 Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
40 Art. 5 al. 2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32).
41 Art. 42 al. 2 Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19mars

2010 (LOAP; RS 173.71).
42 Art. 68 let. b Cst./GL (RS 131.217).
43 Art. 3 de la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires

(LMSA; RSN 162.7). La commission législative du Grand Conseil neuchâtelois a rejeté récem-
ment la proposition du pouvoir judiciaire d’introduire l’obligation pour les candidats à la ma-
gistrature judiciaire d’être détenteur d’un brevet d’avocat (rapport 15 613 du 26 août 2015, p. 6).

44 Art. 40 al. 1bis Cst./SH (RS 131.223).
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exigence soit posée par la loi (par ex.: NE, TG45, SG, UR, GL46, SH47, TPF48,
TAF49, TF50). Dans les cantons alémaniques, de nombreux magistrats de car-
rière, notamment de second degré, sont, en outre, titulaires d’un doctorat en
droit (par ex.: SG51, ZH52, LU53). Les raisons de ce constat, lié possiblement à
des traditions académiques différentes, n’ont pas été investiguées.

Par ailleurs, la description du profil des candidats recherchés suscite, de fait,
des vocations auprès de personnes munies d’une formation juridique (par ex.:
l’avis de mise au concours d’un poste à la Cour suprême de Zurich54). Une telle
formation peut même expressément figurer dans le profil recherché, quand bien
même la loi ne la prévoit pas. Tel est par exemple le cas dans le canton de
Berne, où le Grand Conseil exige, en sus des critères de formation prévus par
la loi, que le candidat soit titulaire d’un diplôme de formation postgrade (par
ex. du CAS en magistrature de l’Académie suisse de la magistrature ou une for-
mation équivalente), cette formation pouvant exceptionnellement être accom-
plie après l’entrée en fonction55. Il en va de même du profil recherché pour les
candidats au poste de juge élu par le Parlement fédéral56, pour lequel (sous ré-
serve du Tribunal des brevets) la loi ne prévoit aucun prérequis professionnel.

L’écart entre les exigences de formation posées par la loi et celles retenues
en pratique permet la conclusion que, de manière générale, l’organe d’élection
ou de nomination fait le choix de privilégier les candidatures à la magistrature
de carrière de personnes disposant d’une formation juridique.

Nous n’avons pas approfondi la question de savoir si ces pratiques sont suf-
fisamment confirmées pour éviter des élections contestables ou si elles rendent
les magistrats sans qualification plus fragiles face à d’éventuelles pressions. Il
convient cependant de relever qu’en tout cas deux causes ont été portées devant

45 ‹http://www.bezirksgericht.tg.ch›; ‹http://www.obergericht.tg.ch›.
46 Depuis plusieurs années, les candidats élus aux postes de présidents disposent tous d’une forma-

tion juridique (licence ou master en droit, voire doctorat et/ou brevet d’avocat).
47 ‹https://www.sh.ch/Obergericht.284.0.html › et ‹https://www.sh.ch/Kantonsgericht.283.0.html›.
48 ‹http://www.bstger.ch/fr/il-tribunale/giudici/elenco-giud/index.html ›.
49 ‹http://www.bvger.ch/gericht/richter/00563/00573/index.html?lang=fr›.
50 ‹http://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-richter/federal-richter-bun

desrichter.htm›.
51 www.gerichte.sg.ch. ®Kantonsgericht/Personnelles.
52 www.gerichte-zh.ch.®Obergericht/Personalbestand.
53 ‹https://gerichte.lu.ch/organisation/kantonsgericht›.
54 L’avis de la « Justizkommission des Kantonsrates Zürich » exige notamment: « vertiefte Kennt-

nisse des materiellen Zivil- und Strafrechts sowie des Zivil- und Strafprozessrechts, mehrjährige
Tätigkeit an einem Gericht, sicherer Umgang mit juristischen Fragestellungen, Fähigkeit zur
vertieften Auseinandersetzung mit schwierigen Rechtsfragen und komplizierten Sachverhalten »
(Amtsblatt Kanton Zürich, 14.12.2012).

55 ‹http://www.gr.be.ch/gr/fr/index/hintergrund/hintergrund/aufgaben/richterwahlen.html#anker-an
chor-3›.

56 Par ex.: ‹https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/autres-commissions/commission-cj/
postes-gk›, qui prévoit la titularité d’une licence et « de préférence » d’un brevet d’avocat et
une pratique juridique de plusieurs années pour la fonction de juge pénal fédéral.
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le Tribunal fédéral, dans lesquelles l’absence d’exigences légales de compé-
tences juridiques du juge de première instance a été critiquée57.

III. Rigueur dans l’observation des conditions légales posées

Selon les renseignements obtenus de juges œuvrant dans une quinzaine de can-
tons, lorsque des conditions de formation figurent dans les lois cantonales, le
respect de celles-ci au moment de l’élection – il peut en être différemment lors
de la réélection, lorsque des modifications législatives subséquentes ont intro-
duit de nouvelles conditions58 – est observé. Aucun cas d’une personne ne rem-
plissant pas les exigences formelles de formation requises n’a été signalé, étant
cependant relevé que le sondage effectué n’est que partiel.

C. Faut-il bénéficier d’une formation juridique pour être juge de
carrière?

I. Observations générales

La question peut faire sourire ceux pour qui la réponse – positive – paraît évi-
dente. Or, l’institution d’une justice rendue par des juges qui ne sont pas des
professionnels du droit ne peut être écartée d’un revers de la main. En effet,
l’observation peut être faite que les lois sont adoptées par des parlements de mi-
lice, tant sur le plan fédéral que cantonal, dont les membres ne disposent pas
nécessairement de compétences juridiques particulières. En outre, nul ne peut
se prévaloir de sa méconnaissance du droit pour s’exonérer de sa responsabilité
ou se soustraire à une obligation légale. Ainsi, notre tradition juridique est fon-
dée sur un processus législatif issu de miliciens, vanté comme n’étant pas tech-
nocratique et accessible tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre à
tout citoyen, notamment à celui qui ne dispose pas d’une formation juridique.
Dans ce contexte, l’exigence d’une telle formation pour exercer le ministère de
juge peut paraître contradictoire avec les observations qui viennent d’être faites.

A cela l’on peut toutefois objecter que, sous l’impulsion et le contrôle du lé-
gislateur, l’élaboration des textes législatifs est confiée aux administrations. Les
lois sont ainsi le fruit d’un travail de juristes, au demeurant souvent pointu. Par
ailleurs, si le juge doit connaître les lois, sa maîtrise de celles-ci ne peut se résu-
mer à la fiction de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », opposable au justi-
ciable59. En outre, la maîtrise de la loi inclut l’application de notions et de prin-

57 ATF 134 précité et ATF 139 III 98 consid. 4.3.2.
58 ANGELA GIGER, Laienbeteiligung in Zivil- und Strafsachen unter besonderer Berücksichtigung

der Zürcher Praxis, Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich, 2016, ‹https://www.
rwi.uzh.ch/de/lehreforschung/alphabetisch/schwarzenegger/Teamnew/giger.html›, ch. 4.5.

59 TF arrêt 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1.
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cipes juridiques généraux, tels que l’égalité de traitement, le principe de la pro-
portionnalité ou des notions se rapportant à l’appréciation et au degré de
preuve, dont le maniement est grandement facilité par des études plus approfon-
dies du droit.

Il est aussi intéressant d’observer un abandon progressif du système de juges
de carrière laïcs. Ainsi, si en 2007 encore, il apparaissait que lors d’élections
populaires à la fonction de juge, les candidats sans formation juridique avaient
tendance à l’emporter sur les juristes60, le souverain zurichois a fait, comme
mentionné plus haut, le choix inverse en introduisant en 2016 l’obligation lé-
gale pour les juges de district et leurs suppléants de disposer d’une formation
juridique61.

Au vu de ces évolutions, nous nous proposons d’aborder la question de la
professionnalisation de la justice par une approche de type pragmatique, qui
cherche à identifier les attentes que le législateur, les justiciables et autres utili-
sateurs de la justice ont à l’égard des juges.

II. Examen des attentes envers le juge

1. Les attentes induites par la tâche confiée au juge

Les Constitutions fédérale et cantonales garantissent l’indépendance et l’impar-
tialité du juge62. A la fois conçue comme une garantie en faveur et du justiciable
et du juge, la garantie de l’indépendance présuppose que ce dernier dispose de
connaissances dans de nombreux domaines, afin d’être à l’abri d’influences in-
dues63.

Outre les connaissances juridiques, le juge est fréquemment appelé à puiser
dans d’autres champs de ses connaissances. Lorsqu’il retient un fait notoire, se
prononce sur le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie,
tente de concilier les parties, délibère en collège, apprécie la vraisemblance
d’un fait, la qualité d’une expertise, la crédibilité d’un témoignage, la fiabilité
de renseignements figurant sur Internet ou – last but not least – la bonne foi
des parties, il met en œuvre d’autres facultés qu’un savoir-faire. Son office
exige un savoir-être, soit l’exercice de ces compétences souvent décrites
comme des soft skills. La qualité de l’expertise découle non seulement du tra-
vail scientifique de l’expert, mais également de la capacité du juge à établir un
climat dans lequel l’expert peut s’exprimer utilement lors de son audition. Il en

60 Wenn Zahnärtze, Lehrerinnen und Landwirte Recht sprechen, NZZ du 24 juillet 2007, ‹https://
www.nzz.ch/wenn-zahnaerzte-lehrerinnen-und-landwirte-recht-sprechen-1.531903›.

61 ‹http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/wahlen_abstimmungen.html›.
62 Art. 30 Cst. (RS 101); par ex.: art. 126. Cst./VD (RS 131.231).
63 Cf. au sujet de l’indépendance interne et externe la Recommandation CM/Rec(2010)12 adoptée

par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010, n. 11 ss et 22 ss,
‹https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%282010
%2912E_%20judges.pdf›.
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va de même des témoins, dont la pertinence des déclarations pour l’établisse-
ment des faits dépend considérablement de la manière dont l’audience est
conduite. Le traitement des données disponibles sur la toile, y compris les outils
d’intelligence artificielle, nécessite non seulement un minimum de connais-
sances techniques, mais aussi du bon sens et un certain « flair » pour des
contraintes comme l’importance des algorithmes dans la production de l’infor-
mation. Quant aux parties, l’écoute dont elles jouissent de la part du juge est
déterminante non seulement pour l’issue du litige, mais encore pour l’apprécia-
tion qu’elles pourraient porter sur la qualité de la procédure. Savoir-faire et sa-
voir-être sont ainsi nécessaires. A défaut et comme le relève avec justesse Pa-
trick Robert-Nicoud, « il y a peu de différence entre un juge méchant et un
juge ignorant »64.

La délibération est le moment au cours duquel la diversité des formations,
des expériences de vie et des opinions doit pouvoir s’exprimer: elle réclame
des participants d’authentiques qualités d’écoute et d’expression afin de pou-
voir intégrer les éléments apportés par leurs collègues et exposer leur point de
vue, tout en sachant faire avancer la discussion. L’aptitude à la délibération
n’est pas donnée à tous et doit être cultivée par le président de la formation de
jugement, qu’elle comporte des juges professionnels ou des laïcs. Il appartient
aussi à celui en charge de la conduite de la délibération de s’assurer que la di-
versité des opinions est prise en compte dans la rédaction. Même si la possibi-
lité d’émettre des opinions divergentes ou concordantes est donnée, l’apport de
la délibération doit, si possible, se manifester dans le corps de la décision par la
discussion des positions adoptées par les différents protagonistes.

Le respect des garanties constitutionnelles, notamment celle du droit d’être
entendu, fait appel à des compétences qui sortent du cadre strictement juri-
dique. Ainsi, les exigences de motivation auxquelles le juge doit satisfaire65 re-
quièrent de sa part esprit d’analyse et de synthèse, mais aussi des capacités ré-
dactionnelles; le droit d’être entendu implique celui d’une écoute attentive et
empreinte d’humanité.

L’acquisition de ces compétences présuppose une formation professionnelle
initiale solide, qu’il appartient ensuite au magistrat d’entretenir.

2. Les attentes générales exprimées par la loi ou le contenu du serment

L’on trouve dans les législations prévoyant l’assermentation des juges et/ou
dans les dispositions générales se rapportant aux obligations des magistrats de
l’ordre judiciaire la référence aux devoirs d’impartialité, d’indépendance, de di-

64 PATRICK ROBERT-NICOUD, Le juge ignorant – réflexions sur les connaissances non juridiques: il
y a peu de différence entre un juge méchant et un juge ignorant, « Justice – Justiz – Giustizia »
2015/4.

65 Art. 29 al. 2 Cst.
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ligence, de dignité, de conscience, d’assiduité, de rigueur, d’humanité, de célé-
rité et de probité66. Ces devoirs font essentiellement appel à des qualités person-
nelles. Elles participent grandement de la perception que les justiciables ont
d’un procès équitable67.

3. Les attentes de l’organe de désignation

Outre les critères de formation et d’expérience professionnelle que certaines
législations prévoient (cf. supra), celles-ci peuvent également comporter des
exigences non mesurables telles que le fait de jouir d’une bonne réputation68

ou « d’aptitudes personnelles »69. De tels critères, bien que relativement flous,
sont l’expression d’une attente. Faisant appel à des notions indéterminées, leur
imprécision laisse un large champ à l’interprétation. Nous n’avons pas entre-
pris de recherche dans les travaux préparatoires des législations prévoyant de
tels critères. Nous nous sommes en revanche intéressée au contenu des mises
au concours des postes de juge. Si la plupart des annonces ne font qu’indiquer
la fonction pour laquelle le poste est vacant, certaines comportent des indica-
tions complémentaires, exprimant les attentes posées par l’organe de désigna-
tion aux candidats. Tel est le cas de la commission judiciaire du canton de Zu-
rich qui, dans l’avis de mise au concours, exige notamment des candidats à la
Cour suprême des qualités personnelles telles que des compétences sociales et
de communication, la capacité de s’investir, de travailler en équipe, de résister
à la charge de travail70. La commission judiciaire du Parlement fédéral note
également dans les « autres » qualités requises, par exemple pour le poste de
juge au Tribunal pénal fédéral: « sens de la négociation, autorité, grande capa-
cité de travail, aisance dans les contacts avec les autorités et les parties, mé-
thodes de travail efficaces et des compétences sociales élevées »71. A titre
d’autre exemple, le Grand Conseil bernois énumère les aptitudes suivantes
pour les candidats au poste de président de tribunal de première instance:
« talent de négociation, personnalité équilibrée, résistance au stress, sens criti-
que, indépendance d’esprit, esprit de décision, aisance dans l’expression écrite

66 Par ex.: NE: art. 11 et 12 LMSA (RSN126.7); GE: art. 12 LOJ (RS/GE E 2 05); TAF: art. 11
LTAF (RS 173.32); VD: art. 27 et 28 LOJV (RSV 173.01); VS: art. 30 al. 2 LOJ (RS/
VS 173.1); GR: art. 6 al. 3 GOG (BR 173.000); AG: § 21 al. 1 GOG (SAR 155.200); JU: art. 11
LOJ (RSJU 181.1).

67 MARKUS MÜLLER, Psychologie im öffentlichen Verfahren, Kleine Schriften zum Recht, Berne
2010, p. 32 ss; cf. aussi DANIEL KETTIGER, Parteien – Rechtsunterworfene oder Kundinnen und
Kunden?, in: Schindler/Sutter (édit.), Akteure der Gerichtsbarkeit, Zurich/St-Gall, 2007, p. 273 ss.

68 Art. 5 al. 1 let. f LOJ (RS/GE E 2 05).
69 Art. 17 al. 1 GOG (BR 173.000).
70 Avis de la Justizkommission du Kantonsrat, publié in Amtsblatt Kanton Zürich du 14 décembre

2012.
71 Description du poste en mars 2017, ‹https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/autres-

commissions/commission-cj/postes-gk›.
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et orale, aptitude à travailler de manière expéditive et ciblée, esprit d’équipe,
compétences sociales »72.

Comme nous l’avons évoqué, de telles attentes de compétences autres que
juridiques ne sont cependant pas fréquemment exprimées formellement par
l’organe de désignation des magistrats.

Compte tenu des critères d’ordre politique auxquels les organes de désigna-
tion accordent bien souvent de l’importance, d’une part, et des processus de sé-
lection qui sont parfois peu transparents73, d’autre part, il ne nous paraît possi-
ble ni d’objectiver ni de généraliser les attentes que les organes chargés de la
sélection, respectivement de la nomination/de l’élection des juges, ont à l’égard
des candidats à la magistrature de carrière. En outre, l’évaluation des compé-
tences, qui n’ont pas été acquises à l’Université ou par le biais d’un cursus or-
ganisé, telles que celles qui viennent d’être évoquées, demeure un processus à
développer74.

4. Les attentes de l’organe disciplinaire

Six cantons (FR75, TI76, GE77, NE78, JU79, VS80) connaissent un conseil de sur-
veillance des juges, habilité à prononcer des sanctions disciplinaires. Le
Conseil de la magistrature fribourgeois, le Conseil de surveillance de la magis-
trature jurassien et le Conseil supérieur de la magistrature genevois émettent, en
outre, un préavis en faveur des candidats à la magistrature, fondé sur « les com-
pétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat ou à être élu ou réélu
dans la catégorie de fonction concernée » (GE81), respectivement sur « la forma-
tion, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidats »
(FR82, JU83). Le Conseil fribourgeois précité recommande vivement l’accom-
plissement du CAS en magistrature84, recommandation suivie par de nombreux

72 ‹http://www.gr.be.ch/gr/de/index/hintergrund/hintergrund/aufgaben/richterwahlen.html›.
73 Ces questions font l’objet de nombreuses publications. Nous nous permettons de renvoyer, à

titre d’exemple, à l’analyse critique du Groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Eu-
rope (GRECO), publiée le 15mars 2017, qui formule des recommandations, notamment au re-
gard du processus d’élection et de réélection des juges, ‹http://www.coe.int/fr/web/greco›.

74 Cf. rapport du GRECO.
75 Art. 127 ss Cst./FR (RS 131.219).
76 Art. 79 Cst./TI (RS 131.229).
77 Art. 125 Cst./GE (RS 131.234).
78 Art. 47 ss LMSA (RSN126.7).
79 Art. 66 LOJ (RSJU 181.1).
80 Art. 65bis Cst./VS (RS 131.232), adopté en vote populaire en 2016.
81 Art. 22 al. 2 LOJ (RS/GE E 2 05).
82 Art. 12 LJ (RSF 130.1).
83 Art. 8a al. 4 LOJ (RSJU 181.1).
84 ANNE COLLIARD, Le Conseil de la magistrature dans le canton de Fribourg: ses fondements, ses

compétences et ses activités, « Justice – Justiz – Giustizia » 2009/2, N 45; Directives du Conseil
de la magistrature de l’Etat de Fribourg concernant la formation des magistrats, ‹http://www.fr.
ch/cmag/fr/pub/formation.htm›.
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nouveaux magistrats. Le système de «mentor » pour ceux-ci, mentionné dans
les directives de formation établies par le Conseil précité85, est toutefois peu
pratiqué. Le Conseil de la magistrature genevois prescrit aux nouveaux magis-
trats l’obligation de suivre une formation interne, dispensée par des juges gene-
vois expérimentés86.

Les organes de surveillance des juges des cantons du Jura, de Neuchâtel et
du Tessin n’imposent pas d’obligation de formation initiale. S’agissant du can-
ton du Valais, il convient d’attendre la loi d’application pour connaître les pou-
voirs exacts de son conseil de la magistrature.

Contrairement à la formation offerte par l’Académie de la magistrature (cf.
infra), la formation interne telle qu’elle existe à Genève et à Zurich (cf. infra)
n’intègre pas l’expérience et le savoir-faire de magistrats et enseignants prove-
nant d’autres cantons, ne propose pas un cursus organisé et ne comporte pas de
mécanismes de sélection des enseignants ni de contrôle de l’acquisition des
connaissances et de la qualité de la formation.

5. Les attentes des juges

Un ouvrage, édité par Marianne Heer pour la Fondation pour la formation
continue des juges suisses, s’interroge sur l’image que les juges ont d’un « bon
juge »87. Dans ce contexte, une étude, reposant sur 31 entretiens menés avec des
juges suisses alémaniques et sur un questionnaire auquel ont répondu 247
juges, relève que si ceux-ci ont de hautes exigences envers le « bon juge » en
termes de compétences juridiques, ils accordent aussi une très grande impor-
tance aux compétences dites sociales que celui-ci doit posséder88. Le même
constat ressort d’une étude menée avec des juges allemands. Les compétences
sociales le plus souvent évoquées sont l’efficacité, la capacité de décider, l’au-
torité, l’empathie, la capacité d’écoute, la patience ou encore la résistance au
stress. L’étude a aussi mis en lumière que certaines de ces attentes pouvaient
entrer en contradiction, comme l’empathie et la distance ou la neutralité à ob-
server, le difficile arbitrage entre efficacité et charge de travail ou les dilemmes
d’ordre moral («Moraldilemmata ») que peut rencontrer le juge dans sa pra-
tique89.

85 ‹http://www.fr.ch/cmag/fr/pub/formation.htm›.
86 Rendue obligatoire depuis avril 2015 pour tout nouveau magistrat ou magistrat changeant de ju-

ridiction, cette formation comporte des cours de déontologie, de rédaction d’actes judiciaires,
d’allemand juridique, de gestion du travail, de communication avec les médias et de tenue d’au-
dience.

87 MARIANNE HEER (édit.), Der Richter und sein Bild/Le juge et son image, Schriften der Stiftung
für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter, SWR 10, Berne 2008.

88 REVITAL LUDEWIG, Der Umgang mit dem richterlichen Ich-Ideal: Der Mensch hinter dem Rich-
ter, in: Der Richter und sein Bild/Le juge et son image (note 87), p. 27 ss.

89 LUDEWIG (note 88), p. 35 ss.
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Les besoins particuliers de formation exprimés par des juges fraîchement en-
trés en fonction, voire par des juges expérimentés articulant les besoins pour
lesquels ils auraient souhaité obtenir un soutien au début de leur carrière judi-
ciaire ne semblent pas avoir été investigués de manière systématique. Leur exis-
tence a cependant conduit les juges dans quelques cantons, peu nombreux, à
mettre en place un accompagnement de leurs nouveaux collègues par un juge
expérimenté (dénommé « coach », « juge référent » ou encore « parrain »), pen-
dant une période pouvant s’étendre sur plusieurs mois. Lorsqu’ils existent, ces
accompagnements ne sont, en général, pas prescrits ou institutionnalisés et dé-
pendent de l’investissement personnel des présidents de chambre ou de juridic-
tion, qui les assurent de leur propre initiative ou en poursuivant une telle pra-
tique adoptée par leurs prédécesseurs, à titre personnel90.

La Cour suprême de Thurgovie prévoit, par voie de règlement, l’obligation de-
puis le 1er janvier 2012 pour les juges de carrière nouvellement élus d’accomplir,
dans les trois ans suivant leur entrée en fonction, un « cours d’introduction appro-
prié » (« geeigneter Einführungskurs »)91. Dans la pratique, les nouveaux magis-
trats suivent le CAS enmagistrature dispensé par l’Académie de la magistrature.

A l’instigation des juges, le canton de Zurich propose aux nouveaux magis-
trats un cours d’introduction (« Einführungskurs ») de trois jours, dispensé par
des juges zurichois expérimentés et spécialement axé sur la conduite de l’au-
dience. Une directive de la commission administrative de la Cour suprême de
Zurich rend désormais ce cours obligatoire pour les juges suppléants de pre-
mière instance. Il est vivement recommandé à tout juge entrant en fonction de
le suivre. En pratique, tous les nouveaux juges le suivent.

Le « programme d’introduction » du Tribunal administratif fédéral (TAF),
qui s’étend sur une année, offre des modules spécifiques aux différentes Cours
(accessibles en tout temps sur intranet), des modules communs à toutes les
Cours (formation en salle, ateliers) et des cours de spécialisation individuelle
(formation externe, selon le choix individuel, tels que cours de langue ou coa-
ching de direction). Les enseignements portent sur des domaines juridiques,
mais aussi sur la conduite professionnelle, celle de l’audience et des collabora-
teurs, l’autogestion, l’argumentation et la communication en collège ou encore
les outils techniques internes. Chaque magistrat y participe en fonction de ses
besoins. Un juge de la même Cour (« personne de contact ») demeure à sa dispo-
sition pendant cette période. Depuis son introduction en 2015, le programme a
été suivi par la majorité des nouveaux juges, dont les retours ont été très positifs.

Les attentes et besoins d’outils particuliers liés à la fonction judiciaire se
trouvent aussi exprimés dans les règles déontologiques que se sont fixées cer-

90 Par ex.: le système de «Götti » (« parrain ») pratiqué, notamment, par certains tribunaux bernois
et zurichois.

91 § 6 al. 2 Verordnung vom 27.Mai 2010 des Obergerichts über die Zivil- und Strafrechtspflege
(ZSRV; RB 271.11).
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tains tribunaux. Ainsi, le Code de conduite (« Verhaltenskodex ») adopté par les
juges du canton de Bâle-Campagne le 3mai 2004 est destiné à servir de guide
pour les magistrats en matière d’impartialité, d’indépendance et de comporte-
ment du juge. Le Code expose qu’il a été conçu dans le contexte particulier de
ce canton, dont la majorité des juges exercent leur fonction à titre accessoire92.

La Charte éthique dont s’est doté le TAF le 26mai 2011 contient également
des lignes directrices relatives à l’indépendance, l’impartialité et la diligence du
juge. La Charte comporte, en sus, des principes éthiques se rapportant à la col-
légialité93.

Enfin, l’Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire (ASM) a créé,
en son sein, une Commission d’éthique, active depuis le 1er septembre 2014.
Elle a pour but de promouvoir la discussion concernant l’éthique profession-
nelle des juges et de susciter un débat transparent sur les principes éthiques re-
latifs à la charge judiciaire. Composée de neuf membres, tous juges, elle répond
aux questions éthiques qui lui sont soumises ou dont elle peut également se sai-
sir elle-même et émet des recommandations94.

Sous l’égide de la Fondation pour la formation continue des juges suisses et
en collaboration avec l’ASM et l’Académie de la magistrature, un programme
de partage d’expérience entre juges a été proposé en 2013, 2014 et 2015. Ce
programme met en contact deux juges de différents cantons, si possible des
mêmes domaine juridique et degré de juridiction, qui vont accompagner pen-
dant un ou deux jours leur collègue, afin de se familiariser avec la pratique et
la structure d’un autre tribunal95. La poursuite de ce programme est, en l’état,
suspendue, un bilan étant en cours de réalisation.

La pratique du « feed-back collégial », parfois aussi nommée intervision,
connaît ses débuts timides. Elle semble totalement inconnue des cantons latins
et peu pratiquée de la plupart des cantons alémaniques96, alors qu’elle l’est au
TAF et au TPF97. Dans les cantons de Zurich et Bâle-Campagne98, des juges
ont suivi une formation d’interviseur. Elle vise à acquérir le savoir-faire néces-
saire pour donner des retours constructifs à un collègue sur son travail, en parti-
culier s’agissant de la conduite de l’audience99. La participation à une intervi-
sion est toujours fondée sur le volontariat.

92 ‹https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte/kantonsgericht›.
93 ‹http://www.bvger.ch/?lang=fr›.
94 ‹http://www.svr-asm.ch/fr/ethikkommission.htm ›.
95 ‹http://www.svr-asm.ch/fr/richteraustausch.htm›.
96 Le canton de Zurich, qui tient en Suisse le rôle de pionnier de l’intervision dans la justice, pour-

suit le développement de cet outil de contrôle de qualité, en vue de l’institutionnaliser.
97 REGULA MÜLLER BRUNNER, Richter darf niemand beurteilen, plädoyer, 1/2014, p. 72.
98 Ce cours, également ouvert aux juges du canton de Bâle-Ville, aura eu lieu en avril 2017.
99 BRIGITTE HÜRLIMANN, Die Kunst der Prozessleitung, Kollegiales Feedback im Gerichtssaal,

NZZ du 11.05.2016, ‹https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/die-kunst-der-prozessleitung-kollegia
les-feedback-im-gerichtssaal-ld.81797 ›.
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Les initiatives des juges, qui viennent d’être décrites, permettent de conclure
que ceux-ci éprouvent un besoin de formation spécifique aux tâches judiciaires.
Ce besoin se rapporte, à certains égards, à la situation particulière des juges en-
trant en fonction et, à d’autres, tant aux nouveaux juges qu’aux juges confir-
més. La conduite de l’audience semble être le domaine, dans lequel le besoin
immédiat de formation complémentaire se fait le plus ressentir pour les nou-
veaux juges.

6. Les recommandations du Conseil de l’Europe (CCJE)

Le Conseil consultatif de juges européens, dont le rôle de conseil porte sur des
questions de caractère général concernant l’indépendance, l’impartialité et la
compétence des juges, le conduit à adopter des avis à l’attention du Comité des
Ministres ou d’autres organes du Conseil de l’Europe. Il a ainsi rédigé un avis
(no 4100) sur la formation initiale et continue appropriée des juges, aux niveaux
national et européen. Il y souligne le rôle du juge comme ultime garant d’un
fonctionnement démocratique des institutions et relève que sa formation est in-
dispensable pour qu’il puisse exercer sa fonction de manière objective, impar-
tiale et avec professionnalisme.

Il recommande ainsi d’inscrire dans le statut des juges la nécessité d’une for-
mation acquise avant l’entrée en fonction. Ledit statut ne doit pas définir dans le
détail le contenu de cette formation, mais confier cette tâche à un organe spéci-
fique indépendant, composé au moins pour moitié de magistrats. Les associa-
tions de juges peuvent jouer un rôle important en encourageant et en facilitant
la formation. Cet organe indépendant devrait jouir d’un statut autonome; il ne
devrait pas être confié à l’autorité chargée de la nomination, la discipline ou la
promotion des magistrats.

L’exercice des fonctions judiciaires constituant pour tout juriste une nouvelle
profession, comportant une approche particulière dans de nombreux domaines
(notamment de la déontologie du juge, de la procédure, des relations avec les
autres acteurs des procédures judiciaires), une formation initiale devrait être
obligatoire. Compte tenu des spécificités des modes de recrutement, les pro-
grammes de formation peuvent être adaptés à l’expérience professionnelle des
candidats retenus. La formation ne devrait pas être limitée aux techniques du
domaine purement juridique, mais comporter aussi une formation à l’éthique,
l’ouverture sur d’autres domaines pertinents pour l’activité judiciaire, comme
la gestion des affaires, l’administration des tribunaux, les technologies de l’in-
formation, les langues étrangères, les sciences sociales et les modes alternatifs
de résolution des litiges. Pluraliste, la formation doit garantir et renforcer l’ou-
verture d’esprit du juge. Enfin, elle doit avoir une durée significative afin d’évi-
ter son caractère purement formel.

100 Adopté le 27.11.2003, ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp›.
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Afin de l’améliorer constamment, la formation initiale devrait être régulière-
ment évaluée, notamment par ses participants et les organes de formation. En
revanche, le CCJE n’estime pas approprié que dans les pays où les juges sont
choisis parmi des juristes expérimentés, les candidats retenus soient évalués à
la fin de leur formation. Si une telle évaluation intervient néanmoins, elle de-
vrait se faire dans le respect des garanties légales les préservant de l’arbitraire
dans l’évaluation.

Il convient encore de noter que le Comité des ministres du Conseil de l’Eu-
rope avait déjà reconnu, en 1994, l’importance d’une formation initiale des
juges. Dans ses recommandations sur l’indépendance, l’efficacité et les respon-
sabilités des juges, adoptées le 17 novembre 2010 (CM/Rec(2010)12), il ré-
affirme la nécessité d’une telle formation, entièrement prise en charge par l’Etat
et devant inclure les questions économiques, sociales et culturelles nécessaires à
l’exercice des fonctions judiciaires. Il précise que la durée et l’intensité de cette
formation sont fonction de l’expérience professionnelle antérieure et qu’elle
doit être organisée par une autorité indépendante101.

L’éclairage plus approfondi sur la question de la formation des juges au ni-
veau européen faisant l’objet d’une contribution spécifique, parallèle à la pré-
sente, nous nous permettons d’y renvoyer.

7. Les enquêtes de satisfaction

a. Le cadre et la réalisation des enquêtes

Il convient de distinguer les sondages d’opinion – qui renseignent sur les repré-
sentations que les personnes interrogées se font de la justice – des enquêtes de
satisfaction dont le public est constitué des personnes ayant effectivement eu
affaire à la justice.

Plusieurs cantons ont réalisé des enquêtes de satisfaction ces dernières an-
nées. Le Pouvoir judiciaire de Genève a été le premier à en diligenter, ce à in-
tervalles réguliers depuis 1995102. Chaque utilisateur consulté (justiciable ou
avocat) est invité à indiquer, pour chacun des critères, l’importance qu’il lui ac-
corde, les données obtenues reflétant ses attentes en la matière, et son niveau de
satisfaction. La seconde étape consiste à analyser les niveaux de satisfaction en
fonction du degré d’importance, de manière à dégager les priorités d’améliora-
tion en calculant un indice, nommé écart. Celui-ci correspond à la différence
entre les attentes des utilisateurs et le niveau de satisfaction. Plus l’écart est
faible, plus les attentes sont satisfaites.

101 ‹http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Recommendations_fr.asp›.
102 1995, 1997, 2001, 2007 et 2017 (en cours de réalisation), ‹http://ge.ch/justice/enquetes-de-satis

faction›.
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Une méthode comparable a été utilisée dans l’enquête réalisée par une gref-
fière du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures en 2012103. D’autres enquêtes
de satisfaction ont été diligentées en 1999 par la Commission administrative de
la Cour suprême du canton de Zurich104, en 2000 par le Directoire de la Cour
suprême de Berne, en 2003 dans le canton du Valais et en 2008 dans le canton
de Soleure105.

En 2003, les revues plädoyer et Saldo ont fait réaliser par l’institut Link un
sondage auprès de 500 personnes, portant sur les questions de savoir si celles-ci
avaient déjà eu recours à la justice, si elles avaient été satisfaites et quel regard
elles portaient sur la durée et le coût des procédures, qu’elles aient ou non été
concernées par un procès106.

Un groupe de chercheurs travaillant dans le cadre du projet de recherche
« Fondements d’un bon management de la justice en Suisse » s’est intéressé,
en interrogeant 3 400 personnes en 2013, à la question de savoir dans quelle
mesure les tribunaux cantonaux jouissaient de la confiance de la population107.

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a chargé
le Groupe de travail sur la qualité de la justice, de développer les moyens d’ana-
lyse et d’évaluation du travail effectué au sein des juridictions et, ainsi, d’amé-
liorer la qualité du service public délivré par les systèmes judiciaires. Dans le
cadre de ce mandat, le Groupe de travail précité a développé un manuel pour la
réalisation d’enquêtes de satisfaction, adopté, dans sa version mise à jour, par la
plénière de la CEPEJ le 7 décembre 2016108.

b. Enseignements à tirer des enquêtes

Il est ressorti des enquêtes de satisfaction menées par le Pouvoir judiciaire ge-
nevois que les attentes à l’égard des juges ne se rapportent pas qu’à leurs
connaissances juridiques, mais aussi à leurs aptitudes à dicter des procès-
verbaux conformes aux débats, à rédiger des jugements clairs, ainsi qu’à leur
capacité à gérer leur temps et à traiter rapidement les affaires. Leur indépen-

103 IRENE KOBLER-BRYNER, Kundenzufriendenheit mit dem Gerichtsverfahren im Kanton Appen-
zell Innerrhoden, « Justice – Justiz – Giustizia » 2013/4, N 26 ss.

104 THOMAS MÜLLER, Qualität der Gerichte auf dem Prüfstand, plädoyer 6/99, p. 12.
105 IRENE KOBLER-BRYNER (note 103), N 12 ss; CHRISTOF SCHWENKEL/STEFAN RIEDER, Die Wahr-

nehmung der Justiz durch die Bevölkerung »Justice – Justiz – Giustizia » 2014/1, n. 8.
106 RENÉ SCHUHMACHER, Schweizer Justiz: Schlechter als ihr Ruf, plädoyer 5/2003, p. 8 s.; cf. aussi

l’analyse de ces résultats par THOMAS HASLER, Das Bild des Richters in der Öffentlichkeit: Ein
Spiegelbild der Erwartungen dieser Öffentlichkeit, in: Der Richter und sein Bild (note 87),
p. 67 ss.

107 STEPHAN AERSCHMANN/CHRISTOF SCHWENKEL/STEFAN RIEDER/MICHELE LUMINATI, Environ-
nement (projet partiel), in: Andreas Lienhard/Daniel Kettiger (édit.), La justice entre le manage-
ment et l’Etat de droit, p. 37 ss.

108 Cf. pour de plus amples informations: ‹http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/de
fault_fr.asp›.
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dance109 et leur courtoisie font également partie des attentes exprimées110. Un
important biais a cependant été constaté: l’évaluation de l’ensemble des critères
était meilleure lorsque le justiciable avait obtenu gain de cause. Certaines cri-
tiques recensées ont inspiré des réformes législatives (concernant la juridiction
des prud’hommes notamment) et la mobilisation de ressources internes (bro-
chures d’information, signalétique, etc.)111.

Les enquêtes zurichoise et appenzelloise ont démontré une appréciation gé-
nérale positive des tribunaux. Les critiques exprimées à Zurich ont débouché
sur des mesures visant à améliorer les compétences de juges, notamment dans
la conduite de l’audience, et sur la création d’un cours d’introduction de
quelques jours pour les nouveaux juges112. En Appenzell Rhodes-Intérieures,
les points ayant fait l’objet d’insatisfactions, tels que l’exiguïté de la salle d’at-
tente, le degré d’empathie, la clarté des communications écrites et orales des tri-
bunaux, la durée et les coûts de la procédure ont suscité des propositions
d’amélioration113.

La revue plädoyer a retenu du sondage effectué à sa demande que la rapidité
et le coût des procédures suscitent l’insatisfaction, notamment des personnes
ayant participé à une procédure114.

Le groupe de chercheurs ayant collaboré au projet « Fondements d’un bon
management de la justice en Suisse » a constaté que la confiance placée dans
les tribunaux cantonaux variait selon les cantons115. L’élection des juges par le
peuple avait un effet « nettement positif » sur l’évaluation de leur indépen-
dance116. Si l’enquête a fait ressortir un taux de confiance relativement élevé
(7 sur 10), l’identification des causes s’est révélée plus délicate. Les chercheurs
ont ainsi conclu à la nécessité d’analyses statistiques et d’enquêtes complémen-
taires auprès de la population117.

Il convient d’interpréter la force représentative des données recueillies avec
prudence, compte tenu de leur faible volume et de l’absence de répétition, qui

109 La différence entre les notions d’indépendance et d’impartialité n’a pas été exposée aux partici-
pants.

110 Rapport de 2007, p. 14; ‹http://ge.ch/justice/enquetes-de-satisfaction ›.
111 Pour une analyse détaillée, voir FRANÇOIS PAYCHÈRE, Les enquêtes de satisfaction conduites

auprès des tribunaux de Berne et de Genève, Les cahiers de la justice 2013/1, p. 37 ss.
112 THOMAS MÜLLER (note 104), p. 13.
113 KOBLER-BRYNER (note 103), N 68 ss.
114 RENÉ SCHUHMACHER (note 106), p. 9; cf. aussi l’analyse de ces résultats par THOMAS HASLER,

Das Bild des Richters in der Öffentlichkeit: Ein Spiegelbild der Erwartungen dieser Öffentlich-
keit, in: Der Richter und sein Bild (note 87), p. 67 ss.

115 AERSCHMANN/SCHWENKEL/RIEDER/LUMINATI (note 107), p. 48 ss.
116 AERSCHMANN/SCHWENKEL/RIEDER/LUMINATI (note 107), p. 54.
117 AERSCHMANN/SCHWENKEL/RIEDER/LUMINATI (note 107), p. 37 ss; cf. aussi les conclusions de

l’enquête de satisfaction menée sous l’angle de critères issus de la nouvelle gestion publique
(NPM) par LORENZO GENNARO DE SANTIS/YVES EMERY, Comparing Stakeholder’s Expecta-
tions of «Good justice » in Switzerland: Toward a «Hybrid » Judicial Culture, Justice System
Journal, 2017, vol. 38, no 1, p. 78 ss.
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rend impossible toute analyse diachronique. Elles permettent néanmoins de no-
ter que les usagers de la justice attendent plus de leur interaction avec les juges:
gestion du temps, clarté des jugements et des communications sont des points
d’amélioration. Il en va de même des relations entre le juge et les parties, qui
attendent courtoisie et empathie à leur égard.

8. Synthèse des attentes examinées

Il ressort des attentes identifiées ci-dessus sous ch. 1 à 7 qu’elles requièrent du
juge nombre de qualités qui sont du domaine du savoir-être, pour autant que la
formation lors des études juridiques ait conduit à une maîtrise suffisante du
droit matériel. Les bons jugements ne sont pas suffisants pour légitimer la
« bonne justice ». L’art d’écouter, celui de mettre en confiance ses interlocuteurs
ou de s’adresser à eux de manière adéquate, de saisir les composantes cultu-
relles, linguistiques ou religieuses peut également s’apprendre, comme d’autres
connaissances, qui relèvent du savoir-faire. Pourtant intimement liées à l’appli-
cation de la loi, certaines compétences attendues ne peuvent cependant pas être
transmises comme peuvent l’être des connaissances juridiques. Toutefois, la
maîtrise de la relation avec le parti politique qui a présenté le magistrat ou avec
l’administration interne des justices cantonales et fédérales soucieuse de la per-
formance et des coûts de la justice, la gestion de l’information – y compris celle
relative au juge – circulant sur la toile et les médias sociaux, la résistance à la
pression médiatique, la capacité de se remettre en question, comme d’autres
questions relevant du for intérieur, peuvent être améliorées par une sensibilisa-
tion à ces sujets par le biais de la formation initiale ou continue. En ces ma-
tières, il s’agit de transmettre le recul et la sagesse acquis par l’expérience. Le
contact avec les collègues aînés – pour autant qu’il soit structuré dans une offre
de cours – joue un rôle éminent.

L’utilité de soutiens comme un « parrain » ou l’intervision est indéniable,
non seulement lors de la prise de fonctions, mais également en cas de change-
ment de poste. Ce genre d’accompagnement ne remplace pas ou ne s’inscrit pas
en contradiction avec une formation professionnelle qui ne soit pas seulement
« sur le tas », mais précède l’entrée en fonction ou l’accompagne immédiate-
ment. Il convient dès lors d’examiner quelle est l’offre de telles formations en
Suisse et d’en détailler leur contenu avant d’en mesurer l’adéquation.
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D. La formation juridique

I. Le baccalauréat en droit: une formation insuffisante pour devenir
juge

1. Connaissances acquises par un baccalauréat

Le baccalauréat en droit, dont le programme s’étend sur six semestres, est com-
pris comme une formation de base, formant au raisonnement et à la dissertation
juridiques. Il est essentiellement composé de branches obligatoires; les étu-
diants ne peuvent choisir les cours qu’ils suivent que de manière limitée118. Les
facultés de droit en Suisse disposent cependant d’une certaine liberté dans le
choix des matières qu’elles souhaitent enseigner dans le cadre du baccalauréat.
L’interdisciplinarité est possible, dans une faible mesure119.

2. Appréciation

La formation dispensée dans les cours de baccalauréat visant l’acquisition de
connaissances générales du droit n’outille pas les juristes de suffisamment de
connaissances juridiques pour exercer ensuite l’activité de juge. Très générale,
cette formation ne permet pas d’approfondir suffisamment de matières ni d’ap-
procher des sujets spécifiques à cette activité (tels que l’audition de témoins, la
rédaction de décisions judiciaires, la gestion d’un cabinet de juge, etc.). Il est
d’ailleurs souhaitable que le bachelor dote son titulaire de connaissances de
base solides lui permettant de se mouvoir aisément dans les grands domaines
du droit et de capacités à maîtriser le raisonnement juridique, plutôt que de l’in-
troduire dans des sujets plus spécialisés, dont l’utilité sera forcément réduite à
ce stade de sa formation.

Par ailleurs, par parallélisme avec le degré de formation exigé pour l’obten-
tion du brevet d’avocat, soit la détention d’une licence ou d’un master en
droit120, l’on ne saurait admettre que les avocats, parfois aussi qualifiés d’auxi-
liaires de la justice121, soient mieux formés que ceux qui administrent la justice.

118 Par ex.: programme de bachelor en droit de l’Université de Berne, ‹http://www.rechtswissen
schaft.unibe.ch/studium/studienprogramme/bachelor_rechtswissenschaft/index_ger.html›; Pro-
gramme de bachelor en droit de l’Université de Zurich, ‹http://www.ius.uzh.ch/de/studies/ba
chelor.html›.

119 Par ex.: économie, rhétorique, philosophie du droit ou sociologie à Genève, ‹http://wadme.
unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.result_fac?p_langue=1&p_struct=5&p_annee=2016&p
_grtri=861›.

120 Art. 7 al. 1 let. a Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA;
RS 935.61).

121 TF arrêt 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2.
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II. La maîtrise en droit: une formation suffisante pour devenir juge?

1. Contenu de la formation

Le master consécutif en droit, comportant trois à quatre semestres, est destiné à
compléter la formation juridique par un approfondissement de connaissances
dans différents domaines du droit. Les facultés de droit disposant à cet égard
d’une grande liberté dans le choix des branches, l’offre est relativement variée
d’une faculté à l’autre et inclut souvent l’interdisciplinarité122. Seule une faculté
propose un master orienté vers les professions judiciaires, à savoir l’Université
de Lausanne avec la maîtrise universitaire en droit en sciences criminelles,
mention magistrature; il y sera revenu (cf. E.I.5).

2. Appréciation

Les connaissances juridiques acquises au terme de la maîtrise en droit sont cen-
sées outiller les titulaires de ce diplôme de connaissances approfondies dans les
domaines particuliers du droit choisis par les candidats à la maîtrise en droit.

L’examen approfondi d’une branche spécifique du droit et l’interdisciplina-
rité aident, certes, à structurer la pensée juridique et à intégrer des aspects non
juridiques (par ex. économiques, éthiques, psychologiques, etc.) dans le raison-
nement du juriste. Il demeure néanmoins indispensable que le futur juge ac-
quière, dans le cadre de la maîtrise en droit, des connaissances approfondies en
droit des obligations, en droit civil, en droit pénal, en droit constitutionnel ainsi
qu’en procédures civile, administrative et pénale. La maîtrise de ces matières
l’aidera, s’il se destine à la carrière de juge, à appréhender les différents do-
maines du droit, quelle que soit la juridiction qu’il intégrera, le raisonnement
juridique ainsi acquis étant transposable aux autres domaines du droit.

Au vu de l’évolution technologique, il nous paraît également indispensable
que la maîtrise en droit comporte l’acquisition de connaissances informatiques
permettant non seulement le maniement d’outils informatiques, mais aussi une
compréhension suffisante du fonctionnement de ceux-ci, y compris leur impact
sur le commerce, la communication ou encore la confiance des utilisateurs. Par
ailleurs, les méthodes de travail et les techniques de rédaction devraient être ac-
quises, en tout cas, lors de la maîtrise en droit. Elles sont un préalable néces-
saire à la rédaction judiciaire.

La grande liberté laissée aux candidats à la maîtrise en droit de composer
leur programme d’études ne permet cependant pas de s’assurer que l’ensemble
des connaissances qui viennent d’être énumérées soient acquises.

122 Par ex.: programmes des cours de maîtrise en droit proposés par l’Université de Lausanne,
‹https://www.unil.ch/droit/home/menuinst/ecole-de-droit/enseignement/master-droit.html›; par
l’Université de Lucerne, ‹https://www.unilu.ch/studium/studienangebot/master/rechtswissen
schaftliche-fakultaet/rechtswissenschaft/#c19831›; par l’Université de Zurich, ‹http://www.ius.
uzh.ch/de/studies/master/master-of-law.html›.



La formation initiale des juges

ZSR 2017 II 215

III. Le brevet d’avocat

1. Compétences acquises par la formation conduisant au brevet d’avocat

Régies par des dispositions de droit cantonal – hormis quelques exigences
fixées dans la LLCA123 –, les conditions posées à l’obtention du brevet d’avocat
sont très diverses. La durée du stage, d’au minimum une année124, les condi-
tions de celui-ci (possibilité de l’accomplir exclusivement dans une juridiction
ou dans une étude d’avocat, voire de combiner les deux expériences; obligation
de suivre des cours; examens intermédiaires, notamment), ainsi que le déroule-
ment des examens et le type de connaissances testées sont le reflet de la diver-
sité cantonale helvétique. Bien que le brevet d’avocat obtenu dans un canton
soit reconnu sur l’ensemble du territoire suisse125, l’absence d’uniformité dans
les exigences qualitatives y donnant accès ne permet pas d’en tirer de conclu-
sions généralisables quant aux compétences ainsi acquises, notamment à celles
relevant des soft skills.

Par ailleurs, cette formation est spécifiquement destinée à la préparation au
métier d’avocat. Si, certes, la maîtrise du droit de fond et de procédure doit être
commune à l’avocat et au juge, chacun doit se doter d’un savoir-être propre à
son rôle particulier dans le procès judiciaire. Ainsi, la rédaction d’une demande
ou d’un appel, destinés à convaincre, recourra à un style rédactionnel différent
de celui d’une décision judiciaire. De même, l’avocat et le juge appréhenderont
différemment la préparation et la conduite d’une audience.

2. Conclusions

La formation pratique conduisant à l’obtention du brevet d’avocat, l’expérience
professionnelle qu’elle comporte – notamment dans les cantons prévoyant
l’obligation de participer effectivement à un certain nombre d’audiences, voire
à des cours spécifiques dispensés dans certains cantons – et le fait qu’elle est
sanctionnée par un examen portant sur les connaissances, en particulier juri-
diques, constituent un outil précieux pour tout futur juge. Il s’agit donc d’une
bonne préparation, mais qui n’intègre pas tous les aspects de la profession judi-
ciaire. Il est impérieux de se défaire de l’idée encore trop commune qu’en ap-
prenant une profession – celle d’avocat –, on maîtrisera automatiquement une
autre, celle de juge.

Pour le surplus, l’analyse critique de la formation conduisant à l’obtention
du brevet d’avocat faisant l’objet d’un rapport séparé, il y est expressément ren-
voyé.

123 Art. 3 LLCA.
124 Art. 7 al. 1 let. b LLCA.
125 Art. 4 LLCA.
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IV. Le brevet de notaire

1. Compétences attestées par un brevet de notaire

Cette formation, dont les conditions sont également régies par les législations
cantonales, prépare spécifiquement à l’activité ministérielle du notaire, compor-
tant l’instrumentation d’actes authentiques ou d’actes notariés,la réception et le
dépôt d’actes, ainsi qu’à procéder, hors ministère, à des actes limités, tels que
dresser des actes sous seing privé, liquider des successions ou des régimes matri-
moniaux, gérer et administrer des biens mobiliers et immobiliers ou encore, dans
les limites d’un mandat particulier, acheter et vendre des biens immobiliers126.

Dans les cantons où le notariat est une activité libérale (GE, VD, FR, NE,
JU, BE, VS, AG, BS, BL, UR, TI)127, suivant en cela le système dit latin, le
droit cantonal autorise, en général, les notaires à pratiquer également l’activité
d’avocat (par ex.: AG128, FR129, NE130, JU131, TI132; ce cumul est toutefois inter-
dit dans les cantons de Vaud133 et Genève134).

Certains cantons exigent des candidats à l’examen de notaire, en sus de l’ac-
complissement d’un stage de notaire, la titularité d’une licence ou d’un master
en droit (par ex.: AG135, BE136, BS137, BL138, FR139, GE140, VD141, VS142,
NE143). Parfois, le baccalauréat en droit seul permet d’accéder au stage de no-
taire (JU144). Dans le canton d’Uri, la présentation à l’examen de notaire ne pré-
suppose la détention d’aucun diplôme145, alors que le canton du Tessin exige le
port d’un brevet d’avocat146.

126 Par ex.: art. 3 et 4 Loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo; RSV 178.11).
127 Cf. tableau établi par la Fédération suisse des notaires, www.schweizernotare.ch/fr.
128 Art. 7 al. 2 Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz vom 30. August 2011 (BeurG; SAR

295.200).
129 Art. 6 e contrario Loi sur le notariat du 20 septembre1967 (LN; RSF 261.1).
130 Art. 5 al. 1 let. a Loi sur le notariat du 26 août 1996 (LN; RSN 166.10).
131 Art. 11 Loi sur le notariat du 9 novembre 1978 (RSJU 189.11).
132 Art. 23 al. 3 Legge sul notariato (TI 3.2.2.1).
133 Art. 5 LNo (RSV 178.11).
134 Art. 4 Loi sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot; RS/GE E 6 05).
135 § 10 al. 1 let. b Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz vom 30.8.2011 (BeurG; SAR 295.200).
136 Art. 5 al. 2 let. a Lois sur le notariat du 22.11.2005 (NG; RSBS 169.11).
137 § 4 Notariatsgesetz des Kantons Basel-Stadt vom 18.1.2006 (SG 292.100).
138 § 3 Notariatsgesetz vom 22.März 2012 (SGS 217).
139 Art. 1 al. 1 let. d Règlement sur le stage de notaire et les examens d’avocat et de notaire du

13.12.1977 (RSF 137.12).
140 Art. 6 al. 1 let. e Règlement d’exécution de la loi sur le notariat du 11.11.1989 (RNot; RS/GE E

6 05.01).
141 Art. 21 LNo (RSV 178.11).
142 Art. 11 al. 1 let. b Loi sur le notariat du 15 décembre 2004 (RS/VS 178.1).
143 Art. 7 al. 1 let. c LN (RSN166.10).
144 Art. 11 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire du 24mai 2016 (RSJU 189.211).
145 Art. 3 Verordnung über das Notariat vom 9.10.1911 (LRB 9.2311), art. 2 et 3 Reglement über

die Notariatsprüfung du 5.4.2002 (LRB 9.2315).
146 Art. 21 Legge sul notariato (del 26 novembre 2013) (TI 3.2.2.1).
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Dans les deux cantons connaissant un système de notariat fonctionnarisé
(ZH et SH), la formation de notaire est ouverte, outre aux personnes ayant ac-
compli des études de droit complètes (« abgeschlossenes Studium der Rechts-
wissenschaft »), aux titulaires d’un certificat de capacité (CFC) d’employé de
commerce147.

Dans les cantons associant le système dit latin et celui fonctionnarisé, le
brevet de notaire peut être acquis tantôt par les titulaires d’un brevet d’avocat,
tantôt par des employés communaux au bénéfice d’un certificat de capacité
d’employé communal (par ex.: LU148), par des personnes ayant accompli l’ap-
prentissage de notaire (par ex.: TG149) ou encore ayant suivi des cours spéci-
fiques pendant le stage de trois ans et étant recommandées par un enseignant
(par ex.: SO150), ces conditions pouvant être alternatives.

2. Conclusions

Ce bref aperçu conduit au constat que les disparités cantonales ne permettent
pas de tirer des conclusions applicables à toute la Suisse quant aux qualifica-
tions juridiques dont atteste le brevet de notaire.

E. Quelle formation spécifique pour les juges?

I. Voies de formation existantes pour les juges

1. L’Académie de la magistrature (Richterakademie)

Fondée en 2007, l’Association de l’Académie de la magistrature, issue de re-
présentants de l’ensemble des facultés de droit des Universités de Suisse, de la
Fondation pour la formation continue des juges suisses et de l’ASM, dispense
depuis 2009 à Neuchâtel et à Lucerne des cours destinés aux juges et futurs ju-
ges. Conçue comme formation en cours d’emploi, elle se déroule sur deux ans
et comprend six modules de trois jours. Elle débouche sur un Certificat
d’études approfondies en magistrature (CAS en magistrature), soit un diplôme
de degré universitaire conforme au système de Bologne.

La responsabilité académique des cours est assumée par la Direction de
l’Académie, qui est formée de manière paritaire de membres issus du milieu
universitaire et de la magistrature151. Le corps enseignant est composé de juges,
de procureurs, de professeurs (de droit, de psychiatrie, de psychologie, de

147 § 6 Notariatsgesetz (vom 9. Juni.1985) (NotG; LS 242).
148 § 6 Gesetz über die öffentlichen Beurkundungen vom 18.09.1973 (BeurkG; SRL 255).
149 § 3 Verordnung des Regierungsrates über die Prüfung und den Fähigkeitsausweis zur Führung

eines Grundbuchamtes oder Notariates vom 14.09.1993 (Prüfungsverordnung; RB 211.439).
150 § 4 al. 1 let. a-e Juristische Prüfungsverordnung vom 4.7.2000 (JPV; BGS 128.213).
151 Art. 8 et 9 des Statuts de l’Association, ‹https://www.unine.ch/magistrature/home.html›.
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médecine), d’avocats, d’interprètes, de journalistes, de conseillers en communi-
cation ou encore de médiateurs. La Direction de l’Académie décide du choix
des intervenants et vérifie leurs qualifications professionnelles.

Les matières enseignées visent spécifiquement les domaines propres au mé-
tier de juge. Sont ainsi notamment abordées les questions de la désignation, de
la surveillance et de l’éthique des juges, celles de la gestion des ressources fi-
nancières et du personnel du pouvoir judiciaire, le contrôle de la qualité de la
justice, la communication (avec le justiciable, les médias, les collègues et les
subordonnés), la rédaction, la conduite de la procédure et de l’audience, les rap-
ports avec les experts judiciaires, les interprètes et autres auxiliaires de la jus-
tice, ainsi que les aspects financiers liés aux procédures152. Le mode d’en-
seignement se veut interactif et inclut des mises en situation et jeux de rôles.

Sont admis à la formation les titulaires d’une licence, d’une maîtrise en droit
ou d’un brevet d’avocat, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins
une année. La Direction de l’Académie décide de l’admission de chaque candi-
dat153. Les candidats au CAS en magistrature doivent, en sus des examens écrits
portant sur l’ensemble des modules, rédiger un travail écrit sous l’égide d’un
enseignant du CAS. La préparation aux modules et la participation active à
ceux-ci sont obligatoires154.

En outre, les responsables de module assistent à ce dernier et présentent,
avec les évaluations des cours effectuées par les participants (communiquées
aux enseignants), un rapport sur le module dont ils ont la responsabilité. La
qualité de l’enseignement, y compris la structure du module, est ensuite évaluée
par la Direction.

L’Association n’a pas abordé la question de savoir si les cours qu’elle dis-
pense doivent constituer une condition d’éligibilité ou être rendus obligatoires
pour les magistrats élus155.

2. L’Ecole Romande de la Magistrature pénale (ERMP)

Hébergée par la Haute école de gestion HE-Arc à Neuchâtel et créée sous l’im-
pulsion de la Conférence des directrices et directeurs des départements canto-
naux de justice et police, l’ERMP forme des magistrats aux particularités de la
justice pénale. Elle délivre un CAS pour la Magistrature pénale (CAS MAP) et
est destinée aux procureurs nouvellement élus. L’enseignement, axé sur la pra-
tique, traite les thèmes connexes à l’investigation pénale (techniques d’audition,
psychologie, outils d’investigation en matière informatique, procédure pénale,

152 ‹https://www.unine.ch/magistrature/home.html› pour la formation en français et ‹https://www.
unilu.ch/weiterbildung/rf/cas-judikative-richterakademie/› pour la formation en allemand.

153 Art. 4 al. 2 du Règlement d’études, ‹https://www.unine.ch/magistrature/home.html ›.
154 Cf. art. 7 et 10 ss du Règlement d’études, ‹https://www.unine.ch/magistrature/home.html ›.
155 HANSJÖRG SEILER, Richterakademie: Auf dem Weg zu einer gezielten Ausbildung für eine an-

spruchsvolle Aufgabe, « Justice – Justiz – Giustizia » 2007/4, N 39.
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formation aux médias, justice des mineurs, etc.). Le corps enseignant de
l’ERMP est composé de magistrats, de professeurs des hautes écoles, d’avocats
et de hauts cadres des administrations cantonales et fédérales156.

3. La Staatsanwaltsakademie (CAS Forensics)

Pendant alémanique de l’Ecole de la magistrature pénale, la Staatsanwaltsaka-
demie, qui est hébergée par la Faculté de droit de l’Université de Lucerne, dis-
pense plusieurs formations (CAS Forensics I, CAS Forensics II (planifié pour
2018), CAS Wirtschaftsstrafrecht et CAS Forensische Psychiatrie und Psycho-
logie), qui s’intéressent aux spécificités de la poursuite pénale, une attention
particulière étant accordée à l’activité des procureurs157.

4. Les autres Certificates of Advanced Studies (CAS)

Parmi les nombreuses formations aboutissant à d’autres CAS, deux portent sur
des sujets en lien étroit avec l’activité judiciaire, à savoir le CAS intitulé « Pro-
zessführung – Civil Litigation », rattaché aux Universités de St-Gall et de Lu-
cerne, et le CAS « Strafprozessrecht », proposé en coopération par les Universi-
tés de St-Gall et de Fribourg. Ces formations permettent un approfondissement
des procédures civile et pénale et s’adressent tant aux avocats qu’aux juges. Les
cours, comportant cinq modules de trois jours répartis sur une période de dix
mois, sont dispensés, notamment, par des professeurs universitaires, des avo-
cats et des magistrats.

5. La maîtrise en droit en sciences criminelles, mention magistrature (UniL)

Cette maîtrise en magistrature proposée par l’Ecole des sciences criminelles,
qui est rattachée à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administra-
tion publique de l’Université de Lausanne, poursuit l’objectif de donner à des
personnes intéressées par les métiers de la magistrature pénale la possibilité
d’accroître leurs chances d’y accéder. Elle vise aussi à donner aux futurs avo-
cats les bases nécessaires en matière de pratique judiciaire. Le programme est
ainsi tourné vers des connaissances liées à l’instruction pénale, à l’audience de-
vant le tribunal pénal et à l’exécution des sanctions158. Les cours sont dispensés,
notamment, par des professeurs universitaires, des avocats, des magistrats et
des hauts cadres de police.

Cette formation est en train d’être revue et repensée, dans l’optique de l’axer
davantage sur l’ensemble des domaines des professions judiciaires, et non plus
exclusivement pénales.

156 ‹http://www.he-arc.ch/gestion/ermp ›.
157 ‹https://www.unilu.ch/weiterbildung/rf/staatsanwaltsakademie-cas-forensics/›.
158 ‹https://www.unil.ch/esc/fr/home/menuinst/enseignement/masters/ml-en-magistrature.html›.
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6. Conclusions

La Suisse dispose à l’heure actuelle d’une offre réelle en matière de formation
initiale. Cette offre, hormis le cursus proposé par l’Académie, n’est toutefois
pas toujours spécifique à la formation de juge, ni professionnalisante. Si dans
certains cas, elle est liée à l’exercice d’une profession magistrale, dans d’autres,
elle l’est à une branche du droit. Il conviendrait donc qu’un effort de clarifica-
tion conduise à distinguer clairement les filières professionnelles des autres.
Les cantons ont un rôle primordial à jouer pour que l’accès à la magistrature
judiciaire se fasse sur la base d’une formation spécifique, dont rien n’interdit
au demeurant qu’elle soit acquise en cours de fonction.

II. Discussion et perspectives

La détention d’une maîtrise en droit nous paraît un prérequis indispensable pour
tout candidat à la magistrature.

La diversité des types d’expérience professionnelle acquise durant le stage
d’avocat, liée tant à la durée qu’à la nature de l’activité pratiquée pendant ce-
lui-ci, ne permet pas d’articuler le postulat général que la titularité d’un brevet
d’avocat soit un indispensable nécessaire à la formation dont doit bénéficier le
futur juge. En effet, la détention du brevet d’avocat ne constitue un atout sup-
plémentaire que si le stage comporte une période suffisamment longue de tra-
vail effectif dans une étude d’avocat, englobant les différentes facettes de ce
métier, dont la fréquentation des audiences et l’accompagnement des clients.
Sous cette réserve, l’obtention du brevet d’avocat, qui couronne non seulement
un stage pratique, mais aussi la réussite d’épreuves théoriques embrassant l’en-
semble du droit suisse, est alors un moyen de garantir un niveau suffisant de
connaissances préalables.

L’obtention d’un doctorat en droit suppose le respect d’exigences si diffé-
rentes d’une université à l’autre qu’on ne saurait en faire une condition préa-
lable. Il n’en demeure pas moins que la rédaction d’une thèse de doctorat
contribue au perfectionnement du raisonnement juridique et contraint son au-
teur à un effort de rigueur et d’endurance, qui peuvent l’aider dans des fonc-
tions magistrales.

De nombreux juges ont, à l’issue de leur formation juridique, œuvré comme
greffier avant d’être élus. Il s’agit d’un parcours devenu classique, observé dans
beaucoup de cantons159. Les pratiques cantonales et fédérales favorisent l’enga-
gement de greffiers disposant du brevet d’avocat (voire de notaire) et/ou d’un
doctorat; le droit cantonal prévoit exceptionnellement l’exigence d’une telle

159 Par ex.: VD, GE, SG, AI (pour les juges du second degré), BE, GL, VS, SH. A noter que dans le
canton de Zurich, il s’agit, dans les faits, d’un parcours obligé, les juges suppléants – premier
poste en général occupé par les nouveaux juges – devant justifier d’une expérience de greffier
de deux ans à la Cour suprême ou de trois ans dans un tribunal de district.
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formation160. Les greffiers peuvent avoir voix consultative dans la délibéra-
tion161; la législation zurichoise autorise – comme seul canton162 – le greffier à
exprimer son opinion dissidente, consignée dans le procès-verbal d’audience163.

Contrairement au brevet d’avocat ou au doctorat, cette expérience profes-
sionnelle n’est pas sanctionnée par un examen des connaissances acquises. Il
est toutefois indéniable qu’exercée au sein du pouvoir judiciaire, elle permet
un apprentissage de la rédaction judiciaire, voire, dans les cantons autorisant
les greffiers à tenir audience164 ou à y participer165, une expérience pratique de
ces aspects de l’activité judiciaire. Les tâches du greffier ne couvrent toutefois
pas toutes les facettes de l’activité du juge; en particulier, elles n’incluent pas,
dans la majorité des cantons, la tenue de l’audience, ni la responsabilité de la
bonne marche d’un cabinet ni encore les activités transversales telles que la ges-
tion d’une juridiction, voire généralement la participation à des organes de ges-
tion du pouvoir judiciaire dans son ensemble. Bien que formatrice, cette expé-
rience n’est donc pas complète.

En outre, la rendre obligatoire pour tout futur juge – comme cela est parfois
évoqué (et déjà le cas dans les faits dans le canton de Zurich) – comporte le
risque d’une formation en vase clos: seuls d’anciens greffiers apprendraient
leur métier aux futurs juges. Elle comporte également le risque que la mobilité
intercantonale en soit affectée: les candidatures de greffiers, dont les compé-
tences peuvent être appréciées directement par leurs futurs collègues magistrats,

160 Par ex.: BE: art. 33 al. 3 LOJM (RSB 161.1); JU: art. 56 LOJ (RSJU 181.1). A noter la particu-
larité du canton de Soleure, qui connaît un brevet de greffier (§ 91 GO; BGS 125.12), dont seuls
trois titulaires sont encore en activité, les autres greffiers étant majoritairement détenteurs d’un
brevet d’avocat.

161 Par ex.: SG: art. 67 al. 1 let. a GerG (sGS 941.1); TG: § 7 Gesetz über die Zivil- und Strafrechts-
pflege vom 17.06.2009 (ZSRG; RB 271.1); BE: art. 33 al. 5 LOJM (RSB 161.1); BS: § 47 al. 1
ch. 1 GOG (SG 154.100); OW: art. 11 Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 22.9.1996
(GDB 134.1); TPF: art. 59 al. 1 LOAP (RS 173.71); TAF: art. 26 al. 1 LTAF (RS 173.32); TF:
art. 24 al. 1 LTF (RS 173.10).

162 SIMONA RISI, Die beratende Stimme der Gerichtsschreibenden am Bundesverwaltungsgericht,
Schriftliche Arbeit im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs ‹Judikative› 2015–2016, ch. 2.2.2.

163 § 124 GOG (LS 211.1).
164 Tel n’est que rarement le cas. En Valais, les greffiers peuvent suppléer le juge dans certains cas

limités (art. 17. al. 4 LOJ; RS/VS 173.1); à Berne, en première instance, il arrive occasionnelle-
ment que, sur délégation d’un juge civil, un greffier puisse entendre les parties en vue d’une ten-
tative de conciliation dans les procédures de droit matrimonial, les assister dans la rédaction
d’un procès-verbal d’accord ou procéder à l’audition d’un enfant ou à l’exécution d’une com-
mission rogatoire. Le greffier peut agir comme conciliateur à Bâle-Ville (§ 6 al. 2 GOG; SG
154.100), à Fribourg (art. 25c LJ; RSF 130.1), dans le canton du Jura (art. 5 al. 1 et 6 al. 2 Loi
d’introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010, LiPC; RSJU 271.1) et procé-
der, en sus, à des actes d’instruction à Bâle-Campagne (§ 6 al. 3 GOG; SGS 170), actes qu’il
peut également effectuer à Schaffhouse, à la demande de la direction de la procédure (art. 51
al. 4 JG; RB 173.200).

165 Les greffiers tiennent, en général, le procès-verbal dans les cantons alémaniques; cette pratique
est moins répandue dans les cantons latins et, lorsqu’elle a lieu, elle est souvent limitée aux cau-
ses pénales en application de l’art. 335 al. 1 CPP (par ex.: VS: art. 17 al. 3 LOJ (RS/VS 173.1); à
Genève uniquement en appel, dans les causes pénales ayant donné lieu à une audience).
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seront vraisemblablement favorisées au détriment de celles de candidats ayant
travaillé comme greffiers dans un autre canton. Par ailleurs, le passage de la
fonction de greffier à celle de juge, notamment lorsqu’il se pratique dans la
même juridiction ou dans un canton où la surveillance des magistrats est
confiée au tribunal cantonal supérieur (qui peut même être organe de nomina-
tion des juges de première instance ou consulté sur la qualité de ces candida-
tures), rend plus difficile le nécessaire exercice de l’indépendance. Enfin, et
nous y reviendrons, une telle obligation ne laisserait plus place aux candidats
avec des expériences professionnelles différentes, qui constituent toutefois un
apport et une richesse importants dont la magistrature ne saurait être privée.

Se pose également la question de savoir s’il conviendrait, à l’instar de cer-
tains pays européens166, de prévoir une école de la magistrature, à accomplir
avant ou après l’entrée en fonction du juge.

Une telle école ne pourrait, pour des raisons budgétaires, exister qu’au ni-
veau national. En effet, à l’exception de quelques grands cantons, voire de la
Confédération en ce qui concerne ses tribunaux, la majorité des cantons ne se-
rait pas en mesure de financer sa propre école de juges. L’avantage d’une telle
école serait l’apprentissage ciblé des compétences et connaissances utiles à la
fonction de juge. Comme nous venons de le voir, aucune formation ou expé-
rience professionnelle antérieure ne permet d’appréhender l’ensemble des parti-
cularités de la fonction judiciaire. Fonctionnant au niveau national, elle permet-
trait aussi l’apport de compétences venant de toute la Suisse, tant du côté du
corps enseignant que de celui des participants. En outre, elle pourrait, peut-
être, contribuer à la dépolitisation de la justice167.

L’inconvénient majeur est lié au fait que, si la formation auprès de cette
école intervenait avant l’élection du candidat, elle demeurerait quelque peu abs-
traite pour celui-ci, quand bien même elle serait axée sur la pratique. En outre,
elle empêcherait des vocations de personnes venant d’horizons très variés, dès
lors qu’aucune garantie ne peut leur être donnée au terme de la formation d’être
élues à la fonction de juge, la désignation des juges (par le peuple, le parlement
ou le tribunal cantonal, suivant les réglementations cantonales) tenant égale-
ment compte de critères de représentativité tels que l’appartenance à un groupe
politique, linguistique, régional ou de genre. L’incertitude résultant des débou-
chés réels à la sortie d’une école de la magistrature risquerait fort de décourager
des candidats indépendants (avocats, notaires, conseils juridiques) ainsi que des
hauts fonctionnaires et cadres d’entreprises, qui ne pourraient vraisemblable-
ment plus retrouver leur clientèle ou leur poste après l’interruption de leur acti-
vité professionnelle induite par la formation suivie.

166 Voir à cet égard la contribution publiée dans le présent ouvrage: La formation des magistrats ju-
diciaires à l’étranger: source d’inspiration ou de rejet?.

167 PIERRE ZAPELLI, Formation professionnelle des juges – avantages et dangers, « Justice – Justiz –
Giustizia » 2010/2, N 12.
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Inversement, si la formation en école de la magistrature était suivie après
l’élection, le juge commencerait sa carrière par une formation et ne serait, pen-
dant la durée de celle-ci, pas disponible pour exercer son office; il se trouverait
dans le statut curieux d’un juge sans justiciables. Outre le coût induit pour la
collectivité par le fait qu’elle doit rémunérer – ne serait-ce que modestement –
un juge qui n’œuvre pas pendant la période passée à l’école de la magistrature,
les aléas de la vie tant personnelle (maladie de longue durée, décès d’un juge)
que judiciaire (création de nouveaux postes, départ anticipé) sont difficilement
conciliables avec un modèle où le juge ne serait pas opérationnel avant la fin de
l’école de la magistrature. Enfin, le reproche de former une caste n’est pas dé-
pourvu de fondement, quand bien même un tel inconvénient est inhérent à toute
spécialisation.

Les inconvénients d’une école de la magistrature semblent ainsi l’emporter,
dans le contexte helvétique, sur les avantages qui en découleraient. La forma-
tion en cours d’emploi paraît donc plus adéquate. Comment devrait-elle être
conçue et menée?

L’Académie de la magistrature propose une telle formation. S’étendant sur
six modules de trois jours, répartis sur une durée de deux ans, elle nécessite un
investissement de temps certes important, mais qui demeure compatible avec
les impératifs de la gestion d’un cabinet. Par ailleurs, son caractère suprarégio-
nal permet un enrichissement de connaissances et d’expériences dépassant les
frontières cantonales, dans lesquelles le juge se trouve rapidement confiné du
fait de l’organisation judiciaire qui reste de la compétence des cantons. Elle
aborde l’ensemble des sujets touchant spécifiquement à la fonction de juge (cf.
supra), est régulièrement soumise à évaluation, tant des participants que de la
Direction, et adaptée en fonction de celle-ci et de l’évolution des besoins de for-
mation, en particulier dans le domaine des soft skills.

Certains cantons ont rendu obligatoire le suivi de cette formation ou la re-
commandent vivement. Nous partageons cette approche. En effet, elle offre un
premier apprentissage des fondements de la pratique judiciaire et permet aux
participants du recul par rapport à la profession qu’ils viennent d’embrasser ou
qu’ils ambitionnent de pratiquer en ouvrant leur esprit également à des ques-
tions qui dépassent le travail quotidien du juge. Une telle prise de conscience,
favorisée par une réflexion ciblée sur l’ensemble des enjeux de l’activité judi-
ciaire, a un sens particulier en début de carrière, dès lors qu’elle façonnera la
manière de travailler et favorisera l’envie de continuer à apprendre. Il peut rai-
sonnablement être conjecturé que les réponses aux attentes examinées ci-dessus
sont susceptibles d’être améliorées sur la base de l’expérience acquise lors de
ces formations obligatoires.

La formation dispensée par l’Académie de la magistrature souffre toutefois
du fait qu’elle ne répond pas aux besoins immédiats de formation complémen-
taire dont les nouveaux juges ont besoin. En effet, cette formation étant conçue
sur un cycle de deux ans, le début de celle-ci ne coïncide pas nécessairement
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avec l’entrée en fonction du juge; au contraire, le décalage dans le temps entre
ces deux événements pouvant même être de deux ans.

Il serait ainsi souhaitable que l’Académie offre également un module destiné
à répondre aux besoins initiaux les plus pressants pour le nouveau magistrat, à
savoir ceux se rapportant à la conduite de la procédure. L’on pourrait imaginer
que ce module se déroule sur une période limitée (trois jours). Il pourrait être
proposé à intervalles fixes (par ex. tous les six mois) ou – en fonction des be-
soins effectivement exprimés lorsque le nombre minimal d’inscriptions pour ce
module n’est pas atteint (hypothèse, pour des raisons démographiques, plus
probable en Suisse romande qu’en Suisse alémanique) – dans les trois mois sui-
vant le nombre minimal de participants nécessaire (et à déterminer). Afin de ne
pas surcharger les enseignants, des synergies entre l’Académie et les respon-
sables des formations internes mises en place dans les cantons de Zurich et de
Genève ainsi qu’au TAF devraient être trouvées, sans exclure évidemment l’ap-
port d’autres intervenants. Une telle mutualisation des ressources tant humaines
que financières permettrait aussi d’éviter des discriminations régionales dans
l’accès à la formation initiale des juges.

Par ailleurs et en parallèle au cours d’introduction, la possibilité de recourir
aux conseils d’un juge expérimenté pendant la période initiale d’au minimum
six mois devrait être proposée à tout nouveau juge ou à tout juge changeant de
juridiction. Pour des raisons d’adéquation avec les besoins concrets, le juge ré-
férent devrait être membre de la même juridiction ou d’une juridiction de même
degré et aux compétences similaires d’un autre canton. Cet appui – pratiqué en
prenant les dispositions nécessaires au respect du secret de fonction – permet-
trait de discuter de questions ayant trait à la conduite des procédures, à la ges-
tion du cabinet, à la déontologie, etc. L’accompagnement devrait également in-
clure la possibilité d’assister aux audiences du juge référent et de l’inviter à
venir assister à celles du nouveau juge. Afin d’en retirer le plus grand bénéfice
possible, le retour du juge référent devrait se faire de manière bienveillante, se-
lon les règles dégagées par les expériences du « feed-back collégial ». Dans la
mesure du possible, la répartition du travail dans la juridiction devrait tenir
compte de celle chargeant le juge référent.

Ces outils, à savoir le cours d’introduction dispensé au niveau supra-canto-
nal par des enseignants dont le choix est avalisé et la qualité de la formation
surveillée par un organe indépendant à l’instar de l’Académie, l’accompagne-
ment par un juge d’expérience pendant une période de six mois et le suivi des
cours du CAS en magistrature devraient donner aux nouveaux magistrats les
moyens d’exercer leur office à la satisfaction des usagers de la justice et d’être
conscients de la nécessité d’approfondir leurs connaissances tout au long de
leur vie professionnelle.
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F. Conclusions

Le modèle du juge sage par définition, que Montaigne critiquait déjà, qui
exerce son office avec autorité naturelle, a vécu168. Les temps où, par sa seule
élection ou nomination, le juge était supposé avoir acquis, ipso facto, l’ensemble
des compétences que la société projetait sur lui sont révolus. Ces compétences
sont de plus en plus mesurées, appréciées et contrôlées, par l’ensemble des ac-
teurs de la justice, le citoyen et les média. A l’ère de la bonne gouvernance, de la
transparence et de l’« accountability », mais aussi de la tendance à la politisation
de la justice, les représentants de celle-ci se doivent d’asseoir leur légitimité sur
leurs connaissances et leurs compétences.

Il est largement admis que les connaissances, que ce soit au cours de la for-
mation universitaire ou professionnelle, s’acquièrent. La sensibilité aux ques-
tions sociales, à la dimension psychologique de la conduite des procédures, à
la gestion de l’institution, à l’image qui est transmise d’elle n’est ni donnée à
certains êtres exceptionnels, ni acquise entièrement « sur le tas ». Elle peut et
doit faire l’objet d’une formation spécifique qu’aucune expérience profession-
nelle antérieure ne saurait remplacer.
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A. Einleitung

I. Begriff der Relocation

Nach dem Wortsinn bedeutet Relocation eine Ortsveränderung. Im rechtlichen
Kontext ist die Veränderung des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthal-
tes gemeint. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit der Relocation meist die
Internationalität der Übersiedlung verbunden. So wird beispielsweise mit Relo-
cation Service das Dienstleistungsangebot einer Firma bezeichnet, eine Person
oder Familie, die aus beruflichen oder privaten Gründen ihr Heimatland ver-
lässt, bei diesem Vorhaben zu unterstützen, indem nebst der physischen Hilfe
beim Umzug insbesondere die in verschiedener Hinsicht erforderlichen Papiere
und Bewilligungen im Zuzugsland besorgt werden (Einreise, Aufenthalt, Ar-
beit, Beschulung von Kindern, etc.) und allenfalls auch erste Integrationshilfe
vor Ort geleistet wird.

II. Relocation des Kindes

Im Kontext mit Kindern ist mit der Relocation die Frage angesprochen, wo
bzw. bei wem sich diese aufhalten sollen. Von spezifischem Interesse ist dabei,
ob ein Umzug Auswirkungen auf das Eltern-Kind-Verhältnis hat. Dies trifft
meist zu, sobald die Eltern nicht (mehr) in einem gemeinsamen Haushalt leben
und deshalb nicht die ganze Familie umzieht, sondern ein Elternteil mit dem
Kind.1 Diesfalls ist als erstes zu klären, wer über die Veränderung des Aufent-

1 Diese Frage ist so alt wie das Menschengeschlecht und schon in den ältesten greifbaren schrift-
lichen Zeugnissen thematisiert. So äussern sich beispielsweise die Art. 133 ff. des Codex Ham-
murabi um das Jahr 1750 vor Christus zur Relocation von Mann und Frau in verschiedenen
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haltsortes des Kindes entscheiden kann; danach bestimmt sich, ob die Eltern
diesbezüglich gemeinsam entscheiden müssen, oder ob der wegziehende El-
ternteil allein handeln und das Kind mitnehmen darf. Kommt es zum Wegzug
des Kindes, ist als zweites zu eruieren, ob eine (Neu-)Regelung des Eltern-
Kind-Verhältnisses erforderlich ist. Dies kann bei einem binnenstaatlichen Um-
zug ebenso gut der Fall sein wie bei der internationalen Relocation.

Damit der Umzug eines Kindes faktische Auswirkungen auf sein Verhältnis
zum anderen Elternteil zeitigt, wird regelmässig eine gewisse geographische
Distanz nötig sein. Ab welcher Distanz dies der Fall ist, hängt stark vom aktuel-
len Betreuungsmodell und den weiteren Umständen des Einzelfalles ab.2 So
kann beim Modell der alternierenden Obhut bereits ein Umzug von geringer
Distanz erhebliche Auswirkungen haben, weil ein Kind nicht gleichzeitig zwei
Schulen besuchen kann und möglicherweise keine geeigneten Transportmög-
lichkeiten bereitstehen, mit welchen es zur Schule gebracht werden oder es
selbst vom neuen Domizil des weggezogenen Elternteils zur angestammten
Schule pendeln könnte. Das klassische Besuchsrechtsmodell, bei welchem der
eine Teil die Kinder in Obhut hat und der andere Teil sie typischerweise jedes
zweite Wochenende zu sich auf Besuch nimmt, lässt grössere Entfernungen zu.
Bei gutem Willen auf beiden Seiten kann dies über einen Radius von einigen
Hundert Kilometern bewerkstelligt werden, jedenfalls bei guter Verkehrsanbin-
dung und genügend finanziellen Mitteln für den Reiseweg.3

Bei zunehmenden Distanzen stossen die Beteiligten aber auch mit dem Be-
suchsrechtsmodell rasch an Grenzen. Kleinere Kinder können nicht selbst Flug-
reisen unternehmen und die Möglichkeit der Begleitung durch einen Elternteil
kennt meist finanzielle und zeitliche Limiten. Zudem sind allenfalls weite Wege
zwischen den Wohnorten der Elternteile und dem Flughafen zu bewältigen, und
es ist auch zu bedenken, dass ein Kind, welches am Montag wieder zur Schule
gehen soll, nicht erst am späten Sonntagabend am Zielort landen darf. Kurz:
Eine von beiden Elternteilen als gerecht empfundene Lösung wird hier schwie-
rig. Vielleicht kann eine kleinere Frequenz an gegenseitigen Besuchen durch
ein längeres Ferienrecht kompensiert werden. Bei kleinen Kindern sind aber
vereinzelte lange Besuchseinheiten nicht ideal.4 Ferner kann bei blossen Ferien-

Konstellationen (freiwillige oder unfreiwillige Relocation des Mannes; Folgen für eine beab-
sichtigte Relocation der Ehefrau) und Art. 135 regelt auch spezifisch die Relocation der Kinder.
Der Rechtssatz lautet wie folgt: «Gesetzt, ein Mann ist gefangen fortgeführt worden und in sei-
nem Haus ist nichts zu essen, seine Gattin ist in ein anderes Haus eingetreten und hat Kinder
geboren, nachher ist ihr Gatte zurückgekehrt und hat seine Stadt erreicht, so wird selbige Frau
zu ihrem ersten Gatten zurückkehren, die Kinder folgen ihrem Vater.» Das bedeutet, dass die
Gattin zu ihrem ersten Mann zurückkehren muss und dabei die gemeinsamen Kinder mitnimmt,
während die mit dem anderen Mann gezeugten Kinder in dessen Haushalt verbleiben.

2 Dazu Ziff. D.IV.
3 Dazu im Einzelnen Ziff. D.III.2.b.
4 Siehe Ziff. D.IV.3.e.
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kontakten das für ein Kind wichtige Element verloren gehen, den anderen El-
ternteil in dessen normaler Umgebung zu sehen.

Wenn das Aufenthaltsbestimmungsrecht den Elternteilen gemeinsam zusteht
und die Situation, wie sie sich aus einer geplanten oder vollzogenen Relocation
des Kindes ergibt, nicht von beiden Elternteilen als gerecht empfunden wird,
kann es zu einer Verhärtung der Fronten und zu einer langwierigen gericht-
lichen Auseinandersetzung kommen. Insbesondere ist dies der Fall, wenn der
zurückbleibende Elternteil die Motive des anderen Elternteils für den Wegzug
nicht nachvollziehen kann oder er diese darin ortet, ihm das Kind zu entfrem-
den. Das Kernproblem besteht darin, dass sich eine gerechte Regelung objektiv
nicht finden lässt, wenn eine vernünftige Ausgestaltung des persönlichen Ver-
kehrs zwischen dem Kind und dem nicht die Obhut ausübenden Elternteil an
unüberwindbaren Distanzen scheitert.

III. Regelung des Um- und Wegzuges von Kindern

1. Materielle Regelung im Zivilrecht

Das privatrechtliche Eltern-Kind-Verhältnis wird gemeinhin im Kindesrecht
normiert, welches einen Teil des Familienrechts bildet. Regelungsgegenstand
dieses Verhältnisses ist insbesondere auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht
betreffend das Kind. Kommt dieses Recht beiden Elternteilen zu (umfassend
oder in bestimmten Konstellationen), müssen sie sich für den Fall, dass der
Aufenthaltsort des Kindes verändert werden soll, über die betreffende Frage
einigen. Gelingt dies nicht, hat ein Gericht oder eine Behörde über diese Frage
zu entscheiden. Gegebenenfalls beschränkt sich der Entscheid nicht auf die
blosse Frage des Wegzuges, sondern es wird in der Folge auch das Eltern-
Kind-Verhältnis angepasst.5

a. Wegzug des Kindes

Im Idealfall besprechen die Eltern einen geplanten Umzug frühzeitig bzw. lässt
sich der wegzugswillige Elternteil bei fehlender Einigung die Verlegung des
Aufenthaltsortes des Kindes gerichtlich oder behördlich bewilligen. Die Um-
zugspläne des hauptbetreuenden Elternteils können allgemein begründet sein
wie beispielsweise durch eine neue Arbeitsstelle oder durch eine neue Partner-
schaft, welche mit der Aufnahme eines gemeinsamen Haushaltes intensiviert
werden soll. Ein Wegzug kann aber auch gewissermassen durch die Vergangen-
heit motiviert sein. Geht beispielsweise eine internationale Beziehung zu
Bruch, sieht sich der ausländische Elternteil oft mit einer Reihe von Problemen
konfrontiert, welche sich aus der Trennung ergeben: Beispielsweise sollte er
aufgrund der ökonomisch veränderten Ausgangslage eine Erwerbstätigkeit auf-

5 Für das schweizerische Recht vgl. zu dieser Frage Ziff. D.IV.
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nehmen, was sich aber aufgrund von sprachlichen Defiziten oder nicht aner-
kannten Diplomen als schwierig erweist. Weiter kann mit dem Verlust des durch
den inländischen Partner vermittelten sozialen Netzes eine Isolation verbunden
sein. Häufig bricht auch die bisherige Unterstützung durch das familiäre Umfeld
im Aufenthaltsstaat weg, etwa die tageweise Betreuung der Kinder durch die
dort ansässigen Grosseltern. Gerade wenn ab dem Trennungszeitpunkt das klas-
sische Besuchsrechtsmodell gelten soll und dabei der ausländische Elternteil die
Hauptbetreuungsperson ist, kann sich für ihn die Frage nach einer Rückkehr ins
eigene Land stellen, wo gegebenenfalls ein unterstützendes Umfeld (Eltern,
Freunde, etc.) vorhanden ist und sich ein berufliches Vorhaben leichter umset-
zen lässt.

b. Zuzug des Kindes

Ist der Aufenthaltsort des Kindes bereits verlegt worden, stellen sich die glei-
chen materiellen Fragen, indes gewissermassen im «Nachvollzug»; faktisch
steht im Vordergrund, das Eltern-Kind-Verhältnis (elterliche Sorge, Obhut und
Betreuung, persönlicher Verkehr, Unterhalt) an die bereits eingetretene neue Si-
tuation anzupassen.6 Mithin kann die Beantwortung der Relocation-Thematik
durchaus anders ausfallen als bei der prospektiven Beurteilung eines geplanten
Wegzuges. Zum einen werden Aspekte wie Stabilität und Kontinuität oder kon-
krete Bedürfnisse des Kindes häufig anders zu beurteilen sein. Weiter kommt
bei einem internationalen Wegzug meist ein anderes Statut zur Anwendung,
weil sich die lex causae nach dem jeweiligen internationalen Privatrecht im Auf-
enthaltsstaat des Kindes bzw. nach internationalen Übereinkommen bestimmt,7

welche in der Regel das am Aufenthaltsort des Kindes geltende Recht für an-
wendbar erklären.8 Schliesslich sind, jedenfalls soweit kein Entführungsfall vor-
liegt, beim Zuzug auch andere Gerichte oder Behörden entscheidzuständig als
für die Bewilligung eines geplanten Wegzuges, weil sich die Zuständigkeit
ebenfalls nach dem jeweiligen internationalen Privatrecht im Aufenthaltsstaat
des Kindes bzw. nach dem einschlägigen Staatsvertragsrecht bemisst.9

6 Vgl. als Anwendungsbeispiel BGer 5A_105/2016 und 5A_106/2016, je vom 7. Juli 2016.
7 Für die Schweiz: Art. 82 f. IPRG; Haager Kindesschutzübereinkommen (Übereinkommen über

die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kin-
dern vom 19. Oktober 1996, HKsÜ, SR 0.211.231.011); Haager Unterhaltsübereinkommen
(Haager Übereinkommen über das auf die Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2.Ok-
tober 1973, HUÜ, SR 0.211.213.01).

8 Für die Schweiz: Art. 82 Abs. 1 IPRG; Art. 15 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 HKsÜ; Art. 4
HUÜ.

9 Siehe als Anwendungsfall BGer 5A_105/2016 und 5A_106/2016 vom 7. Juli 2016 betreffend
die Rückkehr einer Schweizer Mutter mit ihren Schweizer Kindern aus Nepal.
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2. Flankierende Regelung im Strafrecht

Soweit das Zivilrecht die Wegzugsfrage ausdrücklich oder wenigstens implizit
regelt, wird es sich meist um eine lex imperfecta handeln, indem keine eigent-
liche zivilrechtliche Sanktion wie die Rückverlegung des Aufenthaltsortes des
Kindes vorgesehen ist, wenn der eine Elternteil diesen gegen den (zivilrechtlich
relevanten) Willen des anderen Elternteils verändert hat. Dies trifft jedenfalls
für das schweizerische Zivilrecht zu: Art. 301a ZGB statuiert keine zivilrecht-
lichen Folgen, wenn der eine Elternteil in einem zustimmungsbedürftigen Fall
eigenmächtig den Aufenthaltsort des Kindes verändert.10 Denkbar ist höchstens
eine (prospektive oder reaktive) kindesschutzrechtliche Massnahme im Sinn
von Art. 307 ff. ZGB, wenn die Aufenthaltsverlegung das Kindeswohl gefähr-
det.11

Indes kann der nationale Gesetzgeber das beschriebene elterliche Verhalten
unter Strafe stellen. Damit erhalten zivilrechtliche Gebote flankierend Rechts-
schutz, welcher indirekt für deren Beachtung sorgt. Für die Schweiz ist mit
Art. 220 StGB eine entsprechende Strafnorm aufgestellt.12

3. Rechtshilfe bei Kindesentführung

Bei einer zivilrechtlich nicht erlaubten internationalen Relocation eines Kindes
sieht das Haager Entführungsübereinkommen13 einschneidende Konsequenzen
vor, indem ein widerrechtliches Verbringen des Kindes grundsätzlich dessen
Rückführung in den Herkunftsstaat auslöst (Art. 3 und Art. 12 Abs. 1 HKÜ).
Das Entführungsübereinkommen ist nur bei grenzüberschreitendem Verbringen
oder Zurückhalten des Kindes anwendbar. Auf binnenstaatliche Sachverhalte
findet es keine Anwendung.

Das Haager Entführungsübereinkommen trägt als Drohkulisse auf der Ebene
der Vollstreckung bzw. der Rechtshilfe dazu bei, dass die Wegzugsfrage pros-
pektiv geklärt wird, soweit das Aufenthaltsbestimmungsrecht den Eltern ge-
meinsam zusteht. Die präventive Wirkung des Übereinkommens dürfte noch
stärker sein als diejenige einer Strafandrohung des nationalen Gesetzgebers.

10 Dazu Ziff. E.I.
11 Für Nachweise siehe Fn. 145, 286 und 360.
12 Ausführlich dazu Ziff. D.VII.
13 Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung vom

25. Oktober 1980, Haager Kindesentführungsübereinkommen, HKÜ, SR 0.211.230.02; dazu
Ziff. C.II. und im Einzelnen Ziff. E.



Urs Peter Möckli

238 ZSR 2017 II

B. Rechtsquellen

I. Nationales Recht

Die Regelung der Relocation eines Kindes ist – als materielle Rechtsfrage –

bislang alleinige Domäne des in der Sache anwendbaren nationalen Rechts.
Dies gilt nicht nur für die zivilrechtliche Ausgestaltung des Eltern-Kind-Ver-
hältnisses, sondern auch für die Strafbewehrung des Aufenthaltsbestimmungs-
rechts. Einzig im Bereich der internationalen Kindesentführung bestehen staats-
vertragliche Instrumente, welche sich aber auf gegenseitige Rechtshilfe
beschränken.14

Die materielle Rechtslage und auch die diesbezüglichen Rechtsquellen in
den einzelnen Staaten sind heterogen.15 In gewissen Ländern besteht gar keine
Regelung, in anderen beruht sie auf Richterrecht, wiederum in anderen ist sie
gesetzlich positiviert. Mehr oder weniger ausführliche (gesetzliche oder auf
Richterrecht beruhende) Regelungen finden sich typischerweise in grossen Bin-
nenstaaten wie den USA, Kanada oder Australien, wo bereits der Umzug inner-
halb der Landesgrenzen eine komplette Neugestaltung des Eltern-Kind-Verhält-
nisses nötig machen kann.

Die gesetzliche Niederlegung des für die Relocation relevanten materiellen
Rechts erleichtert dessen Kenntnisnahme insbesondere für ausländische Eltern-
teile, was die Rechtssicherheit erhöht. Gerade bei internationalen Kindesent-
führungen kommt es entscheidend darauf an, ob der Elternteil, welcher das
Kind ins Ausland verbracht hat, hierzu nach dem Recht des Herkunftsstaates
berechtigt war oder nicht (vgl. insb. Art. 3 HKÜ).16 Umgekehrt ist es für den
zurückbleibenden Elternteil mit Blick auf dessen allenfalls nötige Zustimmung
zur Relocation wichtig zu wissen, wie sein rechtliches Verhältnis zum Kind
aussehen wird, wenn dieses in einem anderen Staat seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt haben wird.17

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick gegeben, wie verschiedene Länder
mit der Frage der Relocation von Kindern umgehen.

1. USA

In den USA fällt die Regelung der vorliegend interessierenden Fragen grund-
sätzlich in die Zuständigkeit der Bundesstaaten. Einige regeln die Relocation

14 Dazu Ziff. A.III.3, C.II. und insbesondere E.I.
15 Vgl. die Hinweise im Vorbericht (Preliminary Note on International Family Relocation, Prel.

Doc. No 11) der Haager Konferenz vom Januar 2012, Rz. 44; siehe sodann Ziff. B.II.2.
16 Dazu im Einzelnen Ziff. E.II.2.
17 In diesem Kontext ist insbesondere auch das Haager Kindesschutzübereinkommen (Fn. 7) zu

beachten. Das auf das Kind anwendbare Recht wird in Art. 15 ff. HKsÜ geregelt; welche Wir-
kungen die internationale Relocation auf die gesetzliche elterliche Sorge hat, ist spezifisch in
Art. 16 Abs. 3 und 4 HKsÜ normiert.
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des Kindes mehr oder weniger ausführlich im positiven Recht, andere überlas-
sen dies vollständig der richterlichen Rechtsfindung. Die Vielfalt ist zu gross,
um sie an dieser Stelle darzustellen.18 Die Regelungen gehen meist dahin, dass
entweder Kriterienkataloge für eine individuelle Betrachtung des Einzelfalles
oder aber abstrakte Regeln aufgestellt werden, beispielsweise, dass der primary
carer ohne Zustimmung des anderen Elternteils den betreffenden Bundesstaat
nicht verlassen oder beim Umzug einen bestimmten Radius (z.B. 50, 100 oder
150 Meilen) nicht überschreiten darf.

2. Australien

Australien unterscheidet in sect. 60CC Familiy Law Act 1975 für die Bestim-
mung des Kindeswohls zwischen zwei vorrangigen Entscheidkriterien (primary
considerations), nämlich der Möglichkeit einer gelebten Beziehung zu beiden
Elternteilen19 und dem Kindesschutzaspekt,20 welchem das Hauptgewicht zu-
kommt, sowie zusätzlichen Kriterien (additional considerations), die in einem
ausserordentlich langen Katalog aufgeführt sind.21

18 Vgl. beispielsweise Übersicht bei BÉRÉNOS, Appendix B.
19 The benefit to the child of having a meaningful relationship with both of the child’s parents.
20 The need to protect the child from physical or psychological harm from being subjected to, or

exposed to, abuse, neglect or family violence.
21 (a) Any views expressed by the child and any factors (such as the child’s maturity or level of

understanding) that the court thinks are relevant to the weight it should give to the child’s views;
(b) the nature of the relationship of the child with: (i) each of the child’s parents; and (ii) other
persons (including any grandparent or other relative of the child); (c) the extent to which each
of the child’s parents has taken, or failed to take, the opportunity: (i) to participate in making
decisions about major long-term issues in relation to the child; and (ii) to spend time with the
child; and (iii) to communicate with the child; (ca) the extent to which each of the child’s pa-
rents has fulfilled, or failed to fulfill, the parent’s obligations to maintain the child; (d) the likely
effect of any changes in the child’s circumstances, including the likely effect on the child of any
separation from: (i) either of his or her parents; or (ii) any other child, or other person (inclu-
ding any grandparent or other relative of the child), with whom he or she has been living; (e) the
practical difficulty and expense of a child spending time with and communicating with a parent
and whether that difficulty or expense will substantially affect the child’s right to maintain per-
sonal relations and direct contact with both parents on a regular basis; (f) the capacity of: (i)
each of the child’s parents; and (ii) any other person (including any grandparent or other rela-
tive of the child); to provide for the needs of the child, including emotional and intellectual
needs; (g) the maturity, sex, lifestyle and background (including lifestyle, culture and traditions)
of the child and of either of the child’s parents, and any other characteristics of the child that the
court thinks are relevant; (h) if the child is an Aboriginal child or a Torres Strait Islander child:
(i) the child’s right to enjoy his or her Aboriginal or Torres Strait Islander culture (including the
right to enjoy that culture with other people who share that culture); and (ii) the likely impact
any proposed parenting order under this Part will have on that right; (i) the attitude to the child,
and to the responsibilities of parenthood, demonstrated by each of the child’s parents; (j) any
family violence involving the child or a member of the child’s family; (k) if a family violence or-
der applies, or has applied, to the child or a member of the child’s family – any relevant inferen-
ces that can be drawn from the order, taking into account the following: (i) the nature of the or-
der; (ii) the circumstances in which the order was made; (iii) any evidence admitted in
proceedings for the order; (iv) any findings made by the court in, or in proceedings for, the or-
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3. Kanada

Für Kanada hat der Supreme Court in der Leitentscheidung Gordon vs. Goertz22

festgehalten, dass es – konkret ging es um den Wegzug der Mutter mit den Kin-
dern von Kanada nach Australien – im Zusammenhang mit dem Wohl des Kin-
des keine Vermutung zugunsten des wegziehenden hauptbetreuenden Eltern-
teils (mehr) gebe, sondern dieser die materielle Auswirkung des Wechsels
darzulegen und sodann das Gericht im besten Interesse des Kindes zu entschei-
den habe (Rz. 47), wobei diesbezüglich sieben (nicht abschliessende) Kriterien
zu beachten sind (Rz. 49).23

4. Südafrika

In Südafrika ging der Supreme Court of Appeal in der Leitentscheidung Jack-
son vs. Jackson davon aus,24 dass der Wegzug mit den Kindern – konkret: von
Südafrika nach Australien aufgrund erfolgter Scheidung – in der Regel zu be-
willigen ist, wenn der wegzugswillige Elternteil nach Treu und Glauben handelt
und vernünftige Gründe hat. Dies ergebe sich aber nicht aus den Rechten des
betreffenden Elternteils, sondern aus dem Umstand, dass es in den meisten Fäl-
len im Kindeswohl liege, selbst wenn die Beziehung zum besuchsberechtigten
Elternteil beeinträchtigt werde, wenn das Kind beim wegziehenden hauptbe-
treuenden Elternteil bleibe und als Folge mit diesem emigriere.

der; (v) any other relevant matter; (l) whether it would be preferable to make the order that
would be least likely to lead to the institution of further proceedings in relation to the child;
(m) any other fact or circumstance that the court thinks is relevant.

22 Supreme Court of Canada, File No 24622, Report 1996 2 SCR 27, vom 2.Mai 1996.
23 1. The parent applying for a change in the custody or access order must meet the threshold re-

quirement of demonstrating a material change in the circumstances affecting the child. 2. If the
threshold is met, the judge on the application must embark on a fresh inquiry into what is in the
best interests of the child, having regard to all the relevant circumstances relating to the child’s
needs and the ability of the respective parents to satisfy them. 3. This inquiry is based on the
findings of the judge who made the previous order and evidence of the new circumstances. 4.
The inquiry does not begin with a legal presumption in favour of the custodial parent, although
the custodial parent’s views are entitled to great respect. 5. Each case turns on its own unique
circumstances. The only issue is the best interest of the child in the particular circumstances of
the case. 6. The focus is on the best interests of the child, not the interests and rights of the pa-
rents. 7. More particularly the judge should consider, inter alia: (a) the existing custody arran-
gement and relationship between the child and the custodial parent; (b) the existing access ar-
rangement and the relationship between the child and the access parent; (c) the desirability of
maximizing contact between the child and both parents; (d) the views of the child; (e) the custo-
dial parent’s reason for moving, only in the exceptional case where it is relevant to that parent’s
ability to meet the needs of the child; (f) disruption to the child of a change in custody; (g) dis-
ruption to the child consequent on removal from family, schools, and the community he or she
has come to know.

24 Supreme Court of Appeal, Case number 18/2001, vom 5./29. November 2001.



Die Relocation von Kindern

ZSR 2017 II 241

5. England und Wales

Während die Relocation-Problematik in grossen Binnenstaaten wie den vorste-
hend genannten bereits seit Jahrzehnten ein Thema ist, nimmt sich der Gesetz-
geber in den europäischen Staaten erst in jüngerer Zeit dieses Themas an. Der
Ausgangspunkt der Entwicklung dürfte in England und Wales zu lokalisieren
sein. In sect. 13 (1) b Children Act 1989 wurde eine Bestimmung für die inter-
nationale Relocation aufgestellt.25 Danach darf, sobald ein Gericht darüber be-
funden hat, bei wem ein Kind lebt (sog. resident order), niemand dieses ohne
Zustimmung aller sorgeberechtigter Personen oder richterliche Bewilligung
ausser Landes bringen.

Für die gerichtliche Beurteilung einer beantragten Erlaubnis, das Kind aus-
ser Landes zu bringen, dürfte nach wie vor der Fall Payne vs. Payne26 aus dem
Jahr 2001 die Leitentscheidung bilden. Darin hat der Court of Appeal im Zu-
sammenhang mit der Erlaubnis des Wegzuges eines vierjährigen Mädchens
nach Neuseeland das Kindeswohl als oberste Leitlinie angesehen (Rz. 64)
und – in Anlehnung an die für den betreffenden Fall an sich nicht direkt an-
wendbare welfare checklist des Children Act 1989 (vgl. Rz. 33) – gewissermas-
sen einen Kriterienkatalog aufgestellt (Rz. 85), welchen die Gerichte bei Relo-
cation-Fällen zu beachten haben. Dabei ist vom Kindeswohl auszugehen und es
besteht keine Vermutung zugunsten des gesuchstellenden Elternteils; zu beach-
ten sind namentlich die Motive und die Willensrichtung des wegziehenden El-
ternteils und die Auswirkungen auf diesen und die neue Familie sowie auf den
Kontakt zum anderen Elternteil, unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer
fortgesetzten Kontaktpflege.27 Für die einzelnen Kriterien wurde allerdings
keine eigentliche Hierarchie aufgebaut.

6. Frankreich

Gemäss art. 373-2 al. 3 CCfr haben die Eltern die Pflicht, sich vorgängig und
rechtzeitig über einen geplanten Aufenthaltswechsel des Kindes gegenseitig zu

25 Where a residence order is in force with respect to a child, no person may remove him from the
United Kingdom without either the written consent of every person who has parental responsi-
bility for the child or the leave of the court.

26 Court of Appeal (Civil Division), Case Number 2000/3457, Citation Number 2001 EWCA Civ
166, vom 13. Februar 2001.

27 Der Kriterienkatalog lautet wie folgt: (a) The welfare of the child is always paramount. (b)
There is no presumption created by section 13(1)(b) in favour of the applicant parent. (c) The
reasonable proposals of the parent with a residence order wishing to live abroad carry great
weight. (d) Consequently the proposals have to be scrutinised with care and the court needs to
be satisfied that there is a genuine motivation for the move and not the intention to bring contact
between the child and the other parent to an end. (e) The effect upon the applicant parent and
the new family of the child of a refusal of leave is very important. (f) The effect upon the child of
the denial of contact with the other parent and in some cases his family is very important. (g)
The opportunity for continuing contact between the child and the parent left behind may be
very significant.
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informieren, soweit er die Ausübung der elterlichen Sorge modifiziert; bei Un-
einigkeit ist der Familienrichter anzurufen, welcher im Sinn des Kindeswohls
entscheidet und gegebenenfalls auch die Umzugskosten verteilt sowie den Un-
terhaltsbeitrag anpasst.28

Die Cour de cassation hat entschieden, dass für die Bewilligung des Wegzu-
ges das Kindeswohl das ausschlaggebende Kriterium ist.29 Dass dieses auch für
den elterlichen Wegzugsentscheid die massgebliche Richtlinie bilden muss, er-
gibt sich indirekt daraus, dass im Fall der Uneinigkeit der Eltern gemäss
art. 372-2 al. 3 CCfr der angerufene Richter aufgrund dieser Maxime zu ent-
scheiden hat.

7. Deutschland

In Deutschland finden sich keine gesetzlichen Normen, welche die Frage der
Relocation von Kindern direkt regeln. Anwendbar sind letztlich § 1631 Abs. 1
BGB, wonach die Personensorge das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das
Kind umfasst, in Verbindung mit § 1671 Abs. 1 BGB, wonach der getrennt le-
bende Elternteil beantragen kann, dass ihm das Familiengericht die elterliche
Sorge oder einen Teil davon allein überträgt. In zwei Entscheiden hat sich der
Bundesgerichtshof zur Thematik geäussert.30

Bei der Leitentscheidung vom 28. April 2010 – welche einen Wegzug von
Mutter und Kind nach Mexiko betraf – hat der Bundesgerichtshof das Kindes-
wohl als unbestrittenen Massstab für die Entscheidung angeführt (Rz. 17) und
darauf hingewiesen, dass jedoch für die Auswanderung in ein fernes Land um-
stritten sei, welches Gewicht den einzelnen Aspekten des Kindeswohls beizu-
messen sei und welche Bedeutung den Elternrechten sowie der allgemeinen
Handlungsfreiheit des auswanderungswilligen Elternteils für die Entscheidung
zukomme (Rz. 18). Er hat befunden, dass die allgemeine Handlungsfreiheit des
auswanderungswilligen Elternteils gemäss Art. 2 Abs. 1 GG31 zunächst nur mit-
telbar betroffen (Rz. 21), aber gleichwohl bedeutsam sei, indem sie die tatsäch-
liche Ausgangslage für die Abwägung bestimme. Denn für die Beurteilung des
Kindeswohles sei nicht davon auszugehen, dass der hauptsächlich betreuende
Elternteil mit dem Kind im Inland verbleibe, selbst wenn dies mit dem Kin-
deswohl am besten zu vereinbaren wäre, sondern tatsächlicher Ausgangspunkt

28 Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exer-
cice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de
l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires fami-
liales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement
et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

29 Entscheid der Cour de cassation vom 13.März 2007, Nr. 06-17869.
30 Bundesgerichtshof, Beschluss XII ZB 81/09 vom 28. April 2010 und ferner Beschluss XII ZB

407/10 vom 16.März 2011.
31 Grundgesetz vom 23.Mai 1949, BGBl. 1949 S. 1.
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müsse vielmehr sein, dass der Elternteil seinen Auswanderungswunsch in die
Tat umsetze (Rz. 22). Die Motive für den Auswanderungsentschluss stünden
grundsätzlich nicht zur Überprüfung durch das Familiengericht und es komme
insoweit nicht darauf an, ob der Elternteil triftige Gründe anführen könne
(Rz. 23). Die Befugnisse des Gerichtes beschränkten sich vielmehr auf das
Kind und die Beurteilung habe sich darauf zu konzentrieren, wie sich die Aus-
wanderung auf das Kindeswohl auswirke; die Frage, ob der Elternteil triftige
Gründe habe auszuwandern, finde demnach nur bei der Beurteilung des Kin-
deswohls Berücksichtigung. Verfolge der Elternteil mit der Übersiedlung den
Zweck, den Kontakt zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil zu ver-
eiteln, stehe die Bindungstoleranz und somit die Erziehungseignung in Frage.
Wenn mit der Auswanderung für das Kind schädliche Auswirkungen verbun-
den seien, sei die Erziehungseignung des betreuenden Elternteils in Zweifel zu
ziehen und könne sogar ein Entzug des Sorgerechts angebracht sein. Bei einem
ersichtlich unvernünftigen Vorhaben würden sich für die Kontinuität und die
Qualität der Bindung zum Obhutselternteil nachteilige Folgen ergeben und sei
das Sorgerecht bei bestehender Erziehungseignung gegebenenfalls dem ande-
ren Elternteil zu übertragen (Rz. 24). Einer Auswanderung stehe nicht ohne
weiteres die gesetzliche Regelung entgegen, dass zum Wohl des Kindes in der
Regel der Umgang mit beiden Elternteilen gehöre; auch wenn durch die
Auswanderung der Umgang mit dem anderen Elternteil wesentlich erschwert
werde, ergebe sich daraus allein weder eine generelle noch eine vermutete Kin-
deswohlschädlichkeit (Rz. 25). Die Entscheidung des Familiengerichtes sei
demnach nicht durch tatsächliche oder rechtliche Vermutungen eingeengt, die
im Zweifelsfall den Ausschlag für oder gegen eine Auswanderung mit dem
Kind geben könnten; zu fragen sei demnach, ob die Auswanderung mit dem
hauptbetreuenden Elternteil oder der Verbleib des Kindes beim weiter im In-
land ansässigen Elternteil die für das Kindeswohl bessere Lösung sei (Rz. 28).

Das bedeutet, dass in einem ersten Schritt die Wegzugsfreiheit der Eltern-
teile, mithin der von einem Elternteil für seine Person getroffene Wegzugsent-
scheid zu beachten und in einem zweiten Schritt ausgehend von der als gegeben
anzusehenden neuen Situation anhand der Maxime des Kindeswohls zu ent-
scheiden ist, ob für das Kind der Wegzug mit dem hauptbetreuenden Elternteil
oder der Verbleib beim zurückbleibenden Elternteil die bessere Lösung ist. Mit
diesen Leitlinien gibt der Bundesgerichtshof eine andere Richtung vor, als sie
von einzelnen Oberlandesgerichten eingeschlagen worden war. So hatte bei-
spielsweise das OLG München verlangt,32 dass die Beweggründe des betreuen-
den Elternteils für den Auslandwegzug – konkret in den Heimatstaat Peru –

«beachtenswert» sein müssen, bzw. in einem anderen Beschluss gefordert,33

32 OLG München, Beschluss 12 UF 1854/07 vom 9.Mai 2008, in: FamRZ2008, 1775.
33 OLG München, Beschluss 16 WF 1252/08 vom 3. September 2008, mit zustimmender Rezen-

sion in: FamRZ2009, 794.
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dass «triftige Gründe» für den Wegzug – konkret in den Heimatstaat Italien –

vorliegen müssen.

8. Italien

Der italienische Codice Civile wurde mit Gesetz vom 28. Dezember 2013 um
verschiedene Bestimmungen ergänzt, welche unter anderem auch den Wegzug
des Kindes regeln. Gemäss art. 337ter cpv. 3 CCit üben die Eltern das Sorgerecht
gemeinsam aus. Verschiedene wichtige Entscheide in Bezug auf die Kinder,
wozu insbesondere auch die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes ge-
hört, erfordern elterlichem Konsens, wobei auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten
der Kinder Rücksicht zu nehmen ist. Bei Uneinigkeit der Eltern entscheidet der
Richter.34 Sodann verpflichtet art. 337sexies cpv. 2 CCit die Eltern zu gegenseiti-
ger Information bei Verlegung des Aufenthaltsortes oder des Wohnsitzes des
Kindes.35

9. Österreich

Auch in Österreich ist mit dem per 1. Februar 2013 in Kraft getretenen neuen
§ 162 ABGB eine gesetzliche Regelung in Bezug auf die Ausübung des elterli-
chen Aufenthaltsbestimmungsrechts erlassen worden. Sie lautet wie folgt: So-
weit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil
auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen (Abs. 1). Haben die
Eltern vereinbart oder hat das Gericht bestimmt, welcher der obsorgeberechtig-
ten Elternteile das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen soll, so hat
dieser Elternteil das alleinige Recht, den Wohnort des Kindes zu bestimmen
(Abs. 2). Ist nicht festgelegt, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut
werden soll, so darf der Wohnort des Kindes nur mit Zustimmung beider El-
ternteile oder Genehmigung des Gerichts in das Ausland verlegt werden. Das
Gericht hat bei der Entscheidung über die Genehmigung sowohl das Kindes-
wohl zu beachten als auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor Gewalt, Freizü-
gigkeit und Berufsfreiheit zu berücksichtigen (Abs. 3).

Der Oberste Gerichtshof hat sich bereits ein Jahr nach Inkrafttreten der Be-
stimmung näher zur Frage geäussert, wann ein Elternteil mit dem Kind auto-

34 La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore inter-
esse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza
abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclina-
zione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giu-
dice.

35 In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La man-
cata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del
coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
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nom ins Ausland ziehen kann.36 Es ging um einen Fall, in welchem die Eltern
die gemeinsame Obsorge hatten; das Kind hatte den hauptsächlichen Aufent-
halt bei der Mutter, jedoch ein umfangreiches Kontaktrecht mit dem Vater. Die
Mutter zog mit dem Kind nach Israel, wobei sie gegenüber dem Vater eine
Reise vortäuschte. Das Erstgericht entzog der Mutter in der Folge vorläufig die
Obsorge und übertrug diese auf den Vater. Vor dem Obersten Gerichtshof
brachte die Mutter vor, als Domizilelternteil sei sie zur alleinigen Bestimmung
des Wohnortes des Kindes berechtigt gewesen. Dieser erwog, die Formulierung
von § 162 Abs. 3 ABGB könnte den Schluss nahelegen, dass bei Feststehen
eines hauptsächlich betreuenden Elternteils im Sinn § 162 Abs. 2 ABGB (sog.
Domizilelternteil) dieser alleine zur Bestimmung des Wohnortes des Kindes be-
rechtigt sei; aus den Gesetzesmaterialien ergebe sich aber, dass sich auch dieser
um die Zustimmung des anderen Elternteils zu bemühen habe.

II. Internationale Rechtsvereinheitlichung

Wie bereits erwähnt worden ist,37 existieren bislang keine rechtsvereinheitli-
chenden internationalen Regulative. Auf verschiedenen Ebenen sind aber Be-
strebungen im Gang, Kriterien im Zusammenhang mit der Relocation von Kin-
dern zu entwickeln.

1. Washington Declaration

An der internationalen Richterkonferenz38 im März 2010 wurde die sog. Was-
hingtoner Erklärung39 verabschiedet. Darin wird postuliert, dass die Staaten für
die Klärung von Wegzugsfragen Verfahren zur Verfügung stellen40 und der
wegzugswillige Elternteil den anderen vorgängig über sein Vorhaben unterrich-
ten soll.41 Sodann wird ein Katalog von Entscheidungskriterien aufgeführt,
wenn sich die Eltern nicht über den Aufenthaltsort des Kindes im Wegzugsfall
einigen können, wobei zwischen den einzelnen Kriterien ausdrücklich keine
Hierarchie bestehen soll. Unter anderem werden die Möglichkeit der Aufrecht-
erhaltung einer Beziehung zu beiden Elternteilen, die Wünsche des Kindes, die
Vorschläge der Eltern, die Gründe für den Wegzug, die Erziehungskontinuität,
die vorbestehende Sorge- und Umgangsrechtsregelung, die Vollstreckbarkeit

36 Oberster Gerichtshof, Urteil 9Ob 8/14p vom 26. Februar 2014.
37 Vgl. Ziff. B.I.
38 International Judicial Conference.
39 Washington Declaration on International Family Relocation.
40 States should ensure that legal procedures are available to apply to the competent authority for

the right to relocate with the child. Parties should be strongly encouraged to use the legal pro-
cedures and not to act unilaterally.

41 The person who intends to apply for international relocation with the child should, in the best
interests of the child, provide reasonable notice of his or her intention before commencing pro-
ceedings or, where proceedings are unnecessary, before relocation occurs.
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der Vereinbarung und die Mobilität der Familienmitglieder als mögliche Krite-
rien genannt.42 Ferner enthält die Deklaration auch verschiedene Postulate im
Zusammenhang mit dem Haager Entführungsübereinkommen.

2. Haager Konferenz

Die Haager Konferenz für internationales Privatrecht ist im Begriff, Grundlagen
im Bereich der Relocation zu schaffen. Im Januar 2012 veröffentlichte das Stän-
dige Büro der Haager Konferenz einen Vorbericht,43 in welchem empfohlen
wird, dass die Spezialkommission weitere Untersuchungen zum Thema anstellt
(Rz. 83). Der Vorbericht hebt hervor, dass die jüngere sozio-psychologische
Forschung keineswegs einig geht, ob dem Kindeswohl mit umfangreichem
Kontakt zu beiden Elternteilen (was die Erlaubnis des Wegzuges tendenziell
ausschliesst) am besten Rechnung getragen, oder ob in erster Linie die Qualität
des Kontaktes zum hauptbetreuenden Elternteil (was den Wegzug tendenziell
erlaubt) für das Gedeihen des Kindes verantwortlich ist (Rz. 32). Weiter hält
der Vorbericht fest, dass nur wenige Staaten die Relocation konkret geregelt
und spezifische Verfahrensnormen aufgestellt haben (Rz. 44 f.); etliche Staaten
würden das Problem unter dem Aspekt des Sorge- bzw. Obhutsrechts und des-
sen Abänderung angehen (Rz. 46).44 Der Vorbericht weist ferner darauf hin,
dass für den Ausgang des Wegzugsverfahrens entscheidend sein kann, ob be-
stimmte Vermutungen oder Beweislastregeln gelten, die Beweise frei zu würdi-
gen sind oder sogar die Untersuchungs- und Offizialmaxime gilt (Rz. 48 ff.).45

42 i) The right of the child separated from one parent to maintain personal relations and direct
contact with both parents on a regular basis in a manner consistent with the child’s develop-
ment, except if the contact is contrary to the child’s best interest; ii) the views of the child having
regard to the child’s age and maturity; iii) the parties’ proposals for the practical arrangements
for relocation, including accommodation, schooling and employment; iv) where relevant to the
determination of the outcome, the reasons for seeking or opposing the relocation; v) any history
of family violence or abuse, whether physical or psychological; vi) the history of the family and
particularly the continuity and quality of past and current care and contact arrangements; vii)
pre-existing custody and access determinations; viii) the impact of grant or refusal on the child,
in the context of his or her extended family, education and social life, and on the parties; ix) the
nature of the inter-parental relationship and the commitment of the applicant to support and fa-
cilitate the relationship between the child and the respondent after the relocation; x) whether
the parties’ proposals for contact after relocation are realistic, having particular regard to the
cost to the family and the burden to the child; xi) the enforceability of contact provisions ordered
as a condition of relocation in the State of destination; xii) issues of mobility for family mem-
bers; and xiii) any other circumstances deemed to be relevant by the judge.

43 Preliminary Note on International Family Relocation (Fn. 15).
44 Dies war bisher auch in der Schweiz der Fall (vgl. BGer 5A_375/2008 vom 11. August 2008)

und letztlich hat sich daran nichts geändert (vgl. nunmehr Art. 301a ZGB).
45 Für die Schweiz gilt in allen Kinderbelangen die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296

Abs. 1 und 3 ZPO; BGE 128 III 411 E. 3.1 und 3.2; 142 III 153 E. 5.1.1), insbesondere auch für
die Relocation des Kindes (BGE 142 III 502 E. 2.6).
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3. Europäische Ebene

Der Europarat hat im Oktober 2011 die von der eingesetzten Expertengruppe
abgegebene Empfehlung betreffend Kinderrechte gebilligt,46 deren Grundsatz
Nr. 31 sich dem Thema der Relocation von Kindern widmet. Danach sollen die
Staaten geeignete Mechanismen wie die Mediation fördern und habe im Streit-
fall die zuständige Behörde zu entscheiden, soweit das nationale Recht nichts
anderes vorsehe; dabei sei in erster Linie auf das Kindeswohl abzustellen, im
Übrigen sollten aber auch alle weiteren relevanten Faktoren gebührend berück-
sichtigt werden.47

Sodann hat das Ministerkomitee am 11. Februar 2015 die Empfehlung CM/
Rec(2015)4 an die Mitgliedstaaten über die Vorbeugung und Beilegung von
Streitigkeiten über den Umzug eines Kindes angenommen,48 welche postuliert,
dass das innerstaatliche Recht betreffend den Umzug eines Kindes hinlängliche
Rechtssicherheit zur Vorbeugung und Beilegung von Streitigkeiten bieten, die
Einzelfälle genügend flexibel und in zufriedenstellender Weise regeln und güt-
liche Einigungen fördern sollte (Ziff. 1). Das Wohl des Kindes soll bei der Her-
beiführung einer Einigung und der Beilegung von Streitigkeiten über den Um-
zug ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt sein (Ziff. 2). Sodann
werden weitere Empfehlungen zu den Rechten des Kindes (Ziff. 3), zur Streit-
vermeidung (Ziff. 4) und zur Beilegung von Streitigkeiten (Ziff. 5-11) gemacht.
Darunter ist Ziff. 7 hervorzuheben, wonach bei fehlender Einigung der Umzug
des Kindes ausser in den vom innerstaatlichen Recht vorgesehenen Fällen nicht
ohne eine Entscheidung der zuständigen Behörde erfolgen sollte.49

4. US-bundesstaatliche Ebene

In den USA sind grundsätzlich die Bundesstaaten für die Regelung der Reloca-
tion von Kindern zuständig.50 Indes gibt es Bestrebungen zur Herbeiführung
einer gewissen Vereinheitlichung. Im Jahr 1997 schlug die American Academy

46 Recommendation on the Rights and Legal Status of Children and Parental Responsibilities,
Meeting Report of the 86th Plenary meeting of the European Committee on Legal Co-Operation
(CJCJ), Strassburg, Oktober 2011, CDCJ 2011 15.

47 Principle 31 Residence and relocation: (1) In cases where holders of parental responsibilities
are living apart, they should agree upon with whom the child resides. (2) If a holder of parental
responsibilities wishes to change the child’s residence, he or she should seek to obtain the
agreement of any other holder of parental responsibilities thereof in advance and states are en-
couraged to provide appropriate mechanisms, such as mediation, to facilitate agreements. (3) In
the absence of an agreement between the holders of parental responsibilities, the child’s place
of residence should not be changed without a decision of the competent authority, unless, in ca-
ses of relocation within the state, national law provides otherwise. In the latter case there should
be the possibility of bringing disputes before the competent authority.

48 Recommendation CM/Rec(2015)4 on preventing and resolving disputes on child relocation.
49 In the absence of agreement, the child’s habitual residence should not be changed without a de-

cision of the competent authority, except in circumstances provided for by national law.
50 Vgl. Ziff. B.I.1.
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of Matrimonial Lawyers (AAML) einen Model Relocation Act vor,51 welcher
verschiedene Varianten von Vermutungen aufstellte und Beurteilungskriterien
nannte. Sodann hat die American Bar Association (ABA) einen Model Reloca-
tion of Children Act ausgearbeitet, welcher aber im Februar 2012 zurückgezo-
gen wurde.52 Der Entwurf nannte verschiedene Kriterien und sah im Übrigen
davon ab, Vermutungen aufzustellen.

C. Relocation-Modelle

I. Materielles Recht

Im Anschluss an die vorstehend dargestellte Regelung in diversen Ländern und
bevor im Einzelnen auf die Rechtslage in der Schweiz eingegangen wird,53 sol-
len verschiedene Relocation-Modelle typisiert dargestellt werden. Es ergeben
sich grundsätzlich vier Systeme, die hier als «Familienhaupt-Konzeption»,
«Kindeswohl-Konzeption», «Interessenausgleich-Konzeption» und «Nieder-
lassungsfreiheit-Konzeption» bezeichnet werden. Dabei handelt es sich keines-
wegs um gebräuchliche Bezeichnungen, weshalb sie mit Nachdruck in Anfüh-
rungs- und Schlusszeichen gesetzt sein sollen.

Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile; keines kann als den anderen ein-
deutig überlegen bezeichnet werden. In der Gesetzgebung und der gerichtlichen
Praxis wird ein Modell denn auch selten in Reinform umgesetzt. Beispielsweise
stellt die vom schweizerischen Gesetzgeber mit der Sorgerechtsnovelle vom
23. Juni 2013 verabschiedete Regelung die Niederlassungsfreiheit der Eltern-
teile voran;54 ausgehend von dieser Prämisse ist aber in einem zweiten Schritt
das Kindeswohl die für die Relocation-Entscheidung massgebliche Maxime.

1. Familienhaupt-Konzeption

a. Definition

Bei der «Familienhaupt-Konzeption» bestimmt eine einzige Person in verbind-
licher Weise den Aufenthaltsort aller anderen Familienmitglieder oder jeden-
falls der Kinder. Angesichts der Konzentration der Entscheidzuständigkeit
kann es nicht zu divergierenden rechtsrelevanten Ansichten kommen; insofern
ist auch die Konfliktlösung durch richterliche Entscheidung obsolet.

51 Siehe ‹http://www.aaml.org/library/publications/model-relocation-act-0›.
52 Siehe ‹http://www.americanbar.org/content/dam/aba/abanews/13285666982012mm104.auth

checkdam.pdf›.
53 Dazu Ziff. D.
54 Dazu Ziff. D.I.4.
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b. Umsetzung

Die «Familienhaupt-Konzeption» lässt in erster Linie an den mit umfassender
Gewalt ausgestatteten paterfamilias des Römischen Rechts denken,55 welchem
nebst der Ehefrau (uxor in manu) auch die nicht erwachsenen und die erwach-
senen Kinder unterstanden,56 oder an die germanische munt des Hausvaters, die
eine ähnliche personenrechtliche Gewalt über die Ehefrau und die Kinder bein-
haltete.57 Solche Konzeptionen blieben lange massgeblich. Selbst das ZGB von
1907 folgte noch einem ähnlichen Modell: Gemäss Art. 160 Abs. 2 aZGB be-
stimmte der Ehemann die eheliche Wohnung und die Frau war, von einigen
Ausnahmen abgesehen, verpflichtet, ihm dorthin zu folgen.58 Diese Folge-
pflicht bestand auch, wenn der Mann seine Wohnung in eine abgelegene Ge-
gend oder ins Ausland verlegte.59 Der Wohnsitz des Ehemannes galt als Wohn-
sitz der Ehefrau, der Wohnsitz von Vater und Mutter als derjenige der unter
ihrer Gewalt stehenden Kinder (Art. 25 Abs. 1 aZGB). Die elterliche Gewalt
über die Kinder wurde während der Ehe zwar von beiden Elternteile gemein-
sam ausgeübt (Art. 274 Abs. 1 aZGB); im Fall der Uneinigkeit entschied aber
der Wille des Vaters (Art. 274 Abs. 2 aZGB). Bei der Trennung und Scheidung
erfolgte die Zuteilung der Kinder (Art. 156 Abs. 1 und 2 aZGB) unter Berück-
sichtigung des unschuldigen Teils und des Wohls der Kinder.60 Entgegen teil-
weiser kantonaler Praxis bzw. früheren kantonalen Normierungen kam deshalb
eine Zuteilung nach Geschlecht oder Alter des Kindes nicht mehr in Frage.61, 62

Beim ausserehelichen Kind richtete sich die Aufenthaltsbestimmung danach,
ob es unter Vormundschaft kam (Art. 311 Abs. 2 aZGB) oder ob es unter die el-
terliche Gewalt der Mutter oder des Vaters gestellt wurde (Art. 324 Abs. 3 und
Art. 325 Abs. 3 ZGB).

Die «Familienhaupt-Konzeption» – so wie sie hier verstanden wird, nämlich
als auf eine einzige Person konzentrierte Entscheidungszuständigkeit – muss
keineswegs einen patriarchalen Hintergrund haben. Dies zeigt sich exempla-
risch an den Revisionsetappen des schweizerischen Familienrechts. Ein Anlie-
gen der per 1. Januar 1978 erfolgten Neuordnung des Kindesrechts war, die

55 KASER, § 12 Ziff. I.2.a.
56 KASER, § 12 Ziff. I.3; CANTIENI, S. 70 f.
57 Vgl. CANTIENI, S. 75 f.
58 BK-GMÜR, Art. 160 ZGB N8.
59 BK-GMÜR, Art. 160 ZGB N9.
60 BK-GMÜR, Art. 156 ZGB N10.
61 Vgl. BK-GMÜR, Art. 156 ZGB N11; sodann eindrücklich BGE 38 II 32 E. 4.
62 Die Zuteilung der Kinder erfolgt in einigen Staaten noch heute nach festen Altersgrenzen. Bei-

spielsweise kommt im Iran gemäss Art. 1169 ZGB das Sorgerecht über Knaben bis zum zweiten
und über Mädchen bis zum siebten Geburtstag der Mutter und danach dem Vater zu (vgl.
ENAYAT, S. 86 und 130). In verschiedenen muslimischen Staaten gilt aber auch eine Prärogative
der Mutter, wobei die elterliche Sorge bis zur Geschlechtsreife der Kinder dauert (vgl. beispiels-
weise Vereinigte Arabische Emirate, Art. 146 ZGB, SALAMA, S. 23 und 50; Kuwait, Art. 189
Personalstatutgesetz, SALAMA, S. 20 und 49).
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Stellung der Elternteile, insbesondere der Mutter, bei ausserehelichen Kindern
zu verbessern. Bis dahin waren die Vormundschaftsbehörden frei, das Kind
allein aufgrund seiner Unehelichkeit unter Vormundschaft statt unter die elter-
liche Gewalt eines Elternteils zu stellen, wovon sie ausgiebig Gebrauch mach-
ten.63 Die Neuordnung sah vor, dass der nicht verheirateten Mutter die elter-
liche Gewalt über das Kind zukam (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Mithin änderte sich
im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht nichts; war bis da-
hin der Vormund oder der Elternteil, dem die elterliche Gewalt zugewiesen
wurde, allein entscheidzuständig gewesen, so war es nun die unverheiratete
Mutter. Ähnlich verhielt es sich bei der auf 1. Januar 1988 in Kraft getretenen
Änderung des 5. Titels des ZGB (Wirkungen der Ehe),64 deren Kernpunkt die
formale Gleichberechtigung von Mann und Frau war. Dies führte zwar zu einer
Verlagerung der Entscheidbefugnisse bei den ehelichen Kindern, nicht aber
dazu, dass durchwegs gemeinsam über deren Aufenthaltsort zu bestimmen ge-
wesen wäre. Der diesbezügliche Paradigmenwechsel erfolgte erst mit der auf
den 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Sorgerechtsnovelle.65

Bis zum 30. Juni 2014 war es üblich, im Rahmen der Regelung des Ge-
trenntlebens dem hauptbetreuenden Elternteil die alleinige Obhut über das
Kind zuzuweisen; dies war in der Regel die Mutter. Weil das Obhutsrecht bis
dahin auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht betreffend das Kind umfasste,
wurde der hauptbetreuende Elternteil mit dem Eheschutzentscheid in der Regel
allein für die Bestimmung des Aufenthaltsortes des Kindes zuständig. Er
konnte mit diesem insbesondere auch ins Ausland ziehen, ohne dass er dabei
den anderen Elternteil hätte um Zustimmung bitten müssen.66 Bei ausserehe-
lichen Kindern stand die elterliche Sorge bis zum 30. Juni 2014 ohnehin mit all
ihren Bestandteilen ausschliesslich und ungeteilt der Mutter zu (Art. 298 Abs. 1
ZGB). Das schweizerische Recht folgte mithin bis zum 30. Juni 2014 in den
praktisch relevanten Fällen der «Familienhaupt-Konzeption».67

Aber selbst die heutige gesetzliche Regelung folgt für den Fall, dass kein ge-
meinsames Sorgerecht besteht,68 der «Familienhaupt-Konzeption». In Bezug
auf einen Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes trifft nämlich den Sorge-

63 Vgl. Botschaft des Bundesrates zur Revision des Kindesrechts vom 5. Juni 1974, BBl 1974 I
72 f.

64 Bundesgesetz vom 5.Oktober 1984, AS 1986 I 122.
65 Bundesgesetz vom 23. Juni 2013, AS 2014 357.
66 Zum Ganzen Ziff. D.I.2 und dortige Hinweise.
67 Etwas anderes galt einzig für die im gemeinsamen Haushalt lebenden ehelichen Kinder; hier

stellte sich aber die Frage nach deren Aufenthaltsort nur im seltenen Fall, dass nicht die ganze
Familie gemeinsam umzog.

68 Insbesondere mangels Anerkennung des Kindes oder aufgrund einer Alleinzuteilung des elter-
lichen Sorgerechts. Sodann ist die alleinige elterliche Sorge übergangsrechtlich immer noch
weit verbreitet; sie hat namentlich überall dort Bestand, wo nicht gestützt auf Art. 12 Abs. 4
SchlT ZGB binnen Jahresfrist die gemeinsame elterliche Sorge verlangt wurde oder wo sie auf-
grund von Art. 12 Abs. 5 SchlT ZGB übergangsrechtlich nicht verlangt werden konnte.
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rechtsinhaber gegenüber dem anderen Elternteil lediglich eine Informations-
pflicht (Art. 301a Abs. 3 ZGB). Indes ist er allein entscheidungszuständig und
hat der andere Elternteil keine Interventionsmöglichkeiten, auch wenn die Aus-
übung des persönlichen Verkehrs durch den Wegzug des Kindes stark beein-
trächtigt wird.

c. Vorzüge

Bestechend an der «Familienhaupt-Konzeption» ist, dass Relocation-Ent-
scheide rasch gefällt werden können und ein Gezerre um das Kind weitgehend
entfällt. Es ist selten zu seinem Besten, wenn über die Umzugsfrage ein elterli-
cher Konflikt entbrennt und schliesslich der Richter angerufen werden muss;
werden Rechtsmittel erhoben, können Jahre verstreichen, in denen das Kind
die Ungewissheit aushalten muss, wo es in Zukunft leben wird. Wird es über-
dies direkt in den elterlichen Konflikt einbezogen, indem die Eltern schlecht
übereinander reden und je vom Kind verlangen, dass es sich auf ihre Seite
schlägt, kann dies einen Loyalitätskonflikt hervorrufen. Nicht zu vergessen ist,
dass das Kind im Streitfall auch gerichtliche Anhörungen und allenfalls sogar
eine Begutachtung über sich ergehen lassen muss.

d. Nachteile

Die Nachteile der «Familienhaupt-Konzeption» sind nicht weniger augenfällig.
Die Interessen des anderen Elternteils und diejenigen des Kindes bleiben auf
der Strecke, wenn nur eine Person etwas zu sagen hat. Dies zeigte sich exem-
plarisch im «Tschechien-Fall», welchen das Bundesgericht im Jahr 2010 beur-
teilt hat: Im Anschluss an die Trennung von ihrem Ehemann war die Mutter
aufgrund des ihr zugeteilten Obhutsrechts nach der damaligen Rechtslage frei,
ins Ausland zu ziehen, ohne dass es einer vorgängigen Besprechung der (im-
merhin noch verheirateten) Eltern über den zukünftigen Aufenthaltsort der ge-
meinsamen Kinder bedurft hätte.69

Sollen nicht grössere Friktionen entstehen, bedingt die «Familienhaupt-Kon-
zeption», dass der Träger des Aufenthaltsbestimmungsrechtes auch über das
Betreuungskonzept für das Kind entscheiden darf. Soweit ersichtlich, war dies
beim schweizerischen Recht für die einzelnen Revisionsetappen der Fall, insbe-
sondere auch für die Zeit unmittelbar vor der Sorgerechtsrevision: Bei der Re-
gelung des Getrenntlebens war bis zum 30. Juni 2014 wie gesagt die Alleinzu-
teilung der elterlichen Obhut im Eheschutzentscheid üblich.70 Ferner erfolgte
bei der Scheidung in der Regel auch eine Zuteilung der elterlichen Sorge, wo-
bei die Belassung des gemeinsamen Sorgerechtes mit jedem Jahr zunahm.71 Bei

69 BGE 136 III 353 E. 3.3.
70 Vgl. Ziff. C.I.1.b. und insbesondere Ziff. D.I.2.
71 Vgl. Statistik in BBl 2011 9083.
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den ausserehelichen Kindern stand bis zum 30. Juni 2014 die elterliche Sorge
mit all ihren Bestandteilen ohnehin ausschliesslich und ungeteilt der Mutter zu
(Art. 298 Abs. 1 ZGB). Die gemeinsame elterliche Sorge für aussereheliche
Kinder wurde ab dem 1. Januar 2000 zwar möglich (Art. 298a Abs. 1 ZGB);72

sie setzte aber einen gemeinsamen Antrag der Eltern und eine genehmigungsfä-
hige Vereinbarung über ihre Anteile an der Betreuung des Kindes und die Ver-
teilung der Unterhaltskosten voraus. Mithin hing sowohl die gemeinsame elter-
liche Sorge als auch ein von der Alleinbetreuung abweichendes Modell
vollständig von einer entsprechenden Konzession bzw. dem Goodwill der Mut-
ter ab.

Erst die auf 1. Juli 2014 in Kraft getretene Revision des Sorgerechts brachte
den Paradigmenwechsel, indem nunmehr zivilstandsunabhängig die gemein-
same elterliche Sorge den Grundsatz darstellt (Art. 296 Abs. 2 ZGB).73 Bei aus-
serehelichen Kindern wird das gemeinsame elterliche Sorgerecht in der Regel
bereits im Urteil angeordnet, mit welchem das Kindesverhältnis zum Vater fest-
gestellt wird (Art. 298a Abs. 1 ZGB). Andernfalls geben die Eltern zuhanden
der Zivilstands- oder später der Kindesschutzbehörde eine gemeinsame Erklä-
rung ab (Art. 298a Abs. 4 ZGB), wonach sie bereit sind, gemeinsam die Verant-
wortung für das Kind zu übernehmen, und sie sich über die Obhut und den per-
sönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über den Unterhaltsbeitrag
geeinigt haben (Art. 298a Abs. 2 ZGB). Der Mutter steht im Zusammenhang
mit dieser Erklärung kein verbindliches Vetorecht mehr zu: Weigert sich ein El-
ternteil, die Erklärung abzugeben, verfügt die Kindesschutzbehörde die ge-
meinsame elterliche Sorge autoritativ, soweit nicht zur Wahrung des Kindes-
wohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder diese
dem Vater zu übertragen ist (Art. 298b Abs. 2 ZGB). Ein Abweichen vom
Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge hat nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung auch bei ausserehelichen Kindern die eng begrenzte Aus-
nahme zu bleiben.74

Indem die Sorgerechtsnovelle vom Grundsatz des gemeinsamen elterlichen
Sorgerechts ausgeht und diesen für alle Konstellationen konsequent umsetzt,
soweit nicht das Kindeswohl gebieterisch die elterliche Alleinsorge verlangt,
musste sich der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Regelung des Aufent-
haltsbestimmungsrechtes von der «Familienhaupt-Konzeption» verabschieden.
Während der Entwurf die «Kindeswohl-Konzeption» vor Augen hatte,75

72 Bundesgesetz vom 26. Juni 1998; AS 1999 1118; BBl 1996 I 1.
73 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 S. 9078 und 9092; zum Inhalt

des Sorgerechts vgl. Ziff. D.II.1.c. und D.IV.3.c.
74 BGE 141 III 472 setzt in E. 4.3 die verschiedenen Konstellationen der Alleinzuteilung bzw.

Alleinbelassung der elterlichen Sorge (Art. 298 Abs. 1, Art. 298b Abs. 2 und Art. 298d Abs. 1
ZGB) von den Voraussetzungen her einander gleich und hält in E. 4.7 fest, dass die Alleinsorge
die eng begrenzte Ausnahme bleiben muss; weitere Nachweise in Fn. 179.

75 Dazu Ziff. D.I.3.
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schwenkte das Parlament schliesslich auf die «Niederlassungsfreiheit-Konzep-
tion» um.76

2. Kindeswohl-Konzeption

a. Definition

Bei der «Kindeswohl-Konzeption» steht nicht im Vordergrund, wem die Ent-
scheidungsbefugnis zukommt, sondern wie diese auszuüben ist. Dabei muss
sich der Entscheid über die Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes immer
an dessen Wohl ausrichten. Auf die Interessen anderer Personen, insbesondere
der Elternteile, kommt es nicht an oder jedenfalls dürfen diese nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Bei diesem Modell steht der Pflichtcharakter der elterli-
chen Sorge im Vordergrund.

b. Umsetzung

In der Schweiz geniesst der Grundsatz des Kindeswohls Verfassungsrang
(Art. 11 BV) und bildet für sämtliche materiellen Entscheidungen im Zusam-
menhang mit Kinderbelangen die oberste Richtschnur.77 Daraus allein lässt
sich jedoch noch keine Relocation-Konzeption ableiten. Wie zu zeigen sein
wird,78 hat der Gesetzgeber mit der verabschiedeten Fassung von Art. 301a
ZGB denn auch ein anderes Modell verwirklicht. Immerhin orientierte sich der
Entwurf des Bundesrates vom 16. November 2011 relativ stark an der «Kindes-
wohl-Konzeption». Eine Stossrichtung war nämlich, die Eltern durch Betonung
des Pflichtcharakters des Sorgerechtes79 auch im Zusammenhang mit dem Auf-
enthaltsbestimmungsrecht eng in die Pflicht zu nehmen, indem nicht bloss die
Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes, sondern ebenso der Umzug der El-
ternteile – selbst der Umzug des nicht betreuenden Elternteils – gegenseitig ge-
nehmigungspflichtig sein sollte.80 Darauf wird noch zurückzukommen sein.81

c. Vorzüge

Die «Kindeswohl-Konzeption» entspricht der allgemeinen Entwicklung, das
Kind und seine Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen. Exemplarisch dafür steht,
dass mit der auf 1. Januar 1978 erfolgten Kindesrechtsrevision82 erstmals der
Begriff des Kindeswohls im Gesetz erschien,83 indem der noch heute geltende

76 Dazu Ziff. D.I.4. und D.II.1.a.
77 BGE 129 III 250 E. 3.4.2; 141 III 312 E. 4.2.4; 141 III 328 E. 5.4; 142 III 481 E. 2.6.
78 Dazu Ziff. D.I.4.
79 Vgl. BBl 2011 9087, ferner 9092 und 9102.
80 Vgl. BBl 2011 9107 f.
81 Vgl. Ziff. C.I.2.d. und Ziff. D.I.3.
82 Bundesgesetz vom 25. Juni 1976, AS 1977 237.
83 Vgl. dazu die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1974, BBl 1974 I 76.
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Art. 301 Abs. 1 ZGB festhält, dass die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes
seine Pflege und Erziehung leiten und unter Vorbehalt seiner eigenen Hand-
lungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen treffen. Sodann wurde im Rahmen
der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Scheidungsrechtsrevision84 der Be-
griff der «elterlichen Gewalt» durch denjenigen der «elterlichen Sorge» abge-
löst. Es sollten nicht mehr die als «Gewaltverhältnis» umschriebenen Rechte
der Eltern,85 sondern vielmehr die sich aus der Sorge gleichermassen ergeben-
den Pflichten im Vordergrund stehen.86 Während auf der Elternebene eine Ver-
lagerung von der «Gewaltausübung» zur «Sorgeausübung» erfolgte, wurde im
Gleichschritt auf der Ebene des Kindes die «Gewaltunterworfenheit» sukzes-
sive durch die Betonung und Erweiterung seiner Rechte abgelöst: Waren die
Kinder in der Gesetzesfassung bis 31. Dezember 1977 den Eltern Gehorsam
und Ehrerbietung schuldig (Art. 275 Abs. 1 ZGB)87 und waren die Eltern bis
dahin befugt, die zur Erziehung der Kinder nötigen Züchtigungsmittel anzu-
wenden (Art. 278 ZGB), dient nunmehr die elterliche Sorge dem Wohl des Kin-
des (Art. 278 Abs. 1 ZGB), nehmen die Eltern bei wichtigen Entscheidungen
soweit tunlich auf die Meinung des Kindes Rücksicht (Art. 301 Abs. 2 ZGB),
wird dieses in Verfahren mit Kinderbelangen grundsätzlich angehört (Art. 298
ZPO; Art. 314a ZGB; Art. 9 Abs. 2 BG-KKE), ist ihm dabei gegebenenfalls
auch ein Vertreter zu bestellen (Art. 299 ZPO; Art. 314abis ZGB; Art. 9 Abs. 3
BG-KKE), welcher zur Einlegung von Rechtsmitteln befugt ist (Art. 300 ZPO;
Art. 314abis Abs. 3 ZGB; Art. 9 Abs. 3 BG-KKE), wobei das urteilsfähige Kind
sogar autoritativ und beschwerdebefugt eine Vertretung verlangen kann
(Art. 299 Abs. 3 ZPO), und ist seine Meinung vom Richter bei der Entscheid-
findung soweit tunlich zu berücksichtigen (Art. 133 Abs. 2 ZGB). Um dem
Kindeswohl im gerichtlichen Verfahren auch wirklich zum Durchbruch zu
verhelfen, ist für alle Kinderbelange die Untersuchungs- und Offizialmaxime
aufgestellt (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO),88 denn das Kind ist regelmässig das
schwächste Mitglied der Familie und sein Wohlergehen besonders schutz-
würdig.

Freilich handelt es sich beim Begriff des «Kindeswohls» um ein typisches
Blankett, welches mit konkreten Inhalten zu füllen ist. Dass diese von der ge-
sellschaftlichen Anschauung,89 aber auch von der individuellen Betrachtungs-

84 Bundesgesetz vom 26. Juni 1998, AS 1999 1118.
85 Schon die Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1974 zur Revision des Kindesrechts nahm an

der Terminologie Anstoss, hielt aber den Begriff «Sorge» für zu unbestimmt, vgl. BBl 1974 I
69.

86 Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 15.November 1995 zur Scheidungsrechtsrevision, BBl
1995 I 48 f.

87 Seither schulden sie den Eltern immerhin noch «Gehorsam» (Art. 301 Abs. 2 ZGB).
88 Vgl. BGE 128 III 411 E. 3.1 und 3.2; 142 III 153 E. 5.1.1; 142 III 502 E. 2.6.
89 Beispielsweise ist nach sect. 5(f) Care of Children Act 2004 von Neuseeland für das Kindes-

wohl folgendes Kriterium zu beachten: a child’s identity (including, without limitation, his or
her culture, language, and religious denomination and practice) should be preserved and
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weise der Eltern abhängen, ist evident. Oft lässt sich aber unabhängig vom ge-
sellschaftlichen und persönlichen Empfinden nur schwer sagen, was zum besten
Wohl des Kindes ist. Für die Frage der Relocation sei dies anhand einer typi-
schen Ausgangssituation dargestellt: Der Vater ist Schweizer, die Mutter Aus-
tralierin, welche vor der Ehe in Australien als Lehrerin gearbeitet hat. In der
Schweiz pflegten die Eltern eine klassische Rollenteilung. Die Mutter betreute
die beiden gemeinsamen Kinder und ging keiner Erwerbstätigkeit nach. Sie
spricht auch nicht besonders gut Deutsch, schon gar nicht Dialekt. Im Anschluss
an die Auflösung des gemeinsamen Haushaltes steht sie ohne viele soziale Kon-
takte und ohne Aussicht auf eine adäquate Erwerbsarbeit da. Angesichts der un-
genügenden Unterhaltsbeiträge muss sie mit den Kindern von der Sozialhilfe le-
ben. In der Heimat würde sie als Lehrerin sofort eine Arbeitsstelle finden und
könnte sich eine deutlich grössere Wohnung leisten. Ihre dort wohnhaften El-
tern, welche eben erst pensioniert worden sind, würden noch so gerne die bei-
den Kinder hüten. Ist es bei dieser Ausgangslage im besseren Interesse der bis-
lang zweisprachig aufgewachsenen Kinder (inzwischen 9- und 11-jährig), wenn
sie mit ihrer Mutter in eine für diese klar bessere Umgebung ziehen, die auch
den Kindern grösseren materiellen Wohlstand und im Übrigen ähnliche Ausbil-
dungs- und spätere Arbeitsmöglichkeiten bietet? Was ist aber mit der engen und
an sich gut funktionierenden Besuchsrechtsbeziehung zum Vater, welcher ar-
beitsmässig in der Schweiz gebunden ist und die Kinder nicht selbst betreuen,
sie aber angesichts seiner limitierten finanziellen Leistungsfähigkeit auch nicht
jedes Jahr ferienhalber in Australien besuchen kann? Wie ist hier abzuwägen?
Das Bundesgericht braucht zwar oft die Formel, dass aufgrund des schicksalhaf-
ten Eltern-Kind-Verhältnisses die Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen
wichtig ist und bei dessen Identitätsfindung eine entscheidende Rolle spielen
kann.90 Diese Überlegung steht aber spezifisch im Zusammenhang mit der Be-
suchsrechtsausübung und hilft im Zusammenhang mit der Relocation nicht wei-
ter, zumal es beim geplanten Wegzug der Mutter im genannten Beispiel nicht
um Besuchsrechtsvereitelung geht, sondern um eine für sie angesichts der Tren-
nung sinnvolle Neuorientierung und Zukunft. Es lässt sich objektiv kaum eruie-
ren, ob es für die Kinder besser ist, wenn sie mit ihrer Mutter nach Australien
auswandern, oder wenn sie mit ihrer in der Schweiz isolierten Mutter in prekä-
ren Verhältnissen leben und dafür regelmässig ihren Vater sehen.

Wie das Beispiel zeigt, kommt man auch bei der «Kindeswohl-Konzeption»
letztlich nicht darum herum, gewisse Entscheidkritierien aufzustellen, wie sie
für die «Interessenausgleich-Konzeption»91 typisch sind. Der Unterschied zwi-

strengthened. Dies schliesst streng genommen den Wegzug eines Maori-Kindes aus, weil die
Bewahrung von dessen Sprache und kultureller Identität ausserhalb von Neuseeland gefährdet
erscheint.

90 BGE 130 III 585 E. 2.2.2; 131 III 209 E. 4; 142 III 481 E. 2.8.
91 Dazu Ziff. C.I.3.
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schen den beiden Konzeptionen liegt primär darin, dass die Kriterien bei der
Ersteren ausschliesslich am Kindeswohl orientiert sind und dieses näher defi-
nieren, während bei der Letzteren die Interessen aller beteiligten Personen
gegeneinander abzuwägen sind. Freilich führt der Einbezug der spezifischen
Interessen auch der Elternteile bei der «Interessenausgleich-Konzeption» zu
einer Erweiterung der zu berücksichtigenden Kriterien.

Zwar hat das Besuchsrechtsmodell keineswegs ausgedient; auch heute werden
die Kinder, sobald der gemeinsame Haushalt aufgelöst worden ist oder wenn von
Anfang an gar nie ein gemeinsamer Haushalt bestanden hat, mehrheitlich von
einemElternteil betreut.92 Aufgrund des gesellschaftlichenWandels und des leich-
teren Zugangs zu Teilzeitbeschäftigungen finden aber zunehmend auch andere
Betreuungsmodelle Verbreitung. Bereits die seit 1. Juli 2014 in Kraft stehenden
Art. 133 Abs. 1 Ziff. 3, Art. 134 Abs. 4, Art. 298 Abs. 2, Art. 298a Abs. 2 Ziff. 2
und Art. 298d Abs. 2 ZGB sprechen von «Betreuungsanteilen» undmit der Unter-
haltsnovelle hat am 1. Januar 2017 durch die neu geschaffenen Art. 298 Abs. 2ter

und Art. 298b Abs. 3ter ZGB der Begriff der «alternierenden Obhut» Eingang ins
Gesetz gefunden,93 indem das Gericht bei gemeinsamer elterlicher Sorge im Sinn
des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen hat, wenn
ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.94

Die Modelle der geteilten bzw. alternierenden Obhut erfordern, jedenfalls
beim vorherrschenden Pendelmodell,95 dass die elterlichen Haushalte relativ
nahe – bei Kindern, welche eine Krippe oder die Schule besuchen, sogar sehr
nahe – beieinander gelegen sind. Die «Kindeswohl-Konzeption» steht klar im
Zeichen solcher Betreuungsmodelle, jedenfalls wenn – wie beispielsweise der
Entwurf des Bundesrates zur Sorgerechtsrevision dies vorsah – die Elternteile
nicht frei sein sollen, ihren eigenen Aufenthaltsort autonom zu bestimmen. Da-
rauf wird im Zusammenhang mit den Nachteilen der «Niederlassungsfreiheit-
Konzeption» noch zurückzukommen sein.96 An dieser Stelle sei lediglich er-
wähnt, dass die «Kindeswohl-Konzeption» die Förderung von Modellen mit
geteilter Obhut begünstigt, und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen kann
ein solches Modell leichter aufrechterhalten werden, wenn dem wegzugswilli-
gen Elternteil die Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes untersagt wird
mit der Begründung, die Fortführung der geteilten Obhut liege im Kindeswohl.
Zum andern könnte aus der «Kindeswohl-Konzeption» sogar die Verpflichtung

92 CANTIENI, S. 174 ff.; Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011 zur Sorgerechtsno-
velle, BBl 2011 9090; Botschaft des Bundesrates vom 29. November 2013 zur Unterhaltsno-
velle, BBl 2013 564, je mit Hinweisen auf verschiedene Studien.

93 Bundesgesetz vom 20.März 2015, AS 2015 4299, BBl 2013 564 f.; zur Begrifflichkeit vgl.
Fn. 244.

94 Vgl. sodann Resolution Nr. 2079 des Europarates, dazu im Einzelnen Ziff. C.I.4.d.
95 Beim Pendelmodell wechselt das Kind zwischen den beiden Haushalten der Elternteile, wäh-

rend es beim sog. Nestmodell stets im gleichen Haushalt verbleibt, welcher auch ein Dritthaus-
halt sein kann (vgl. FASSBIND, S. 696).

96 Dazu Ziff. C.I.4.d.



Die Relocation von Kindern

ZSR 2017 II 257

eines Elternteils abgeleitet werden, an den Ort des anderen Elternteils zu zie-
hen, damit eine alternierende Obhut (neu) installiert werden kann, soweit das
Kindeswohl dies bedingt.

d. Nachteile

In ihrer reinen Form würde die «Kindeswohl-Konzeption» das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht der Eltern quasi in sein Gegenteil verkehren: Es wären nicht
mehr die Eltern, welche über das Recht verfügen, den Aufenthalt des Kindes
zu bestimmen, sondern gewissermassen die Bedürfnisse des Kindes, welche
über den Aufenthaltsort der Eltern entscheiden. Wer aber bestimmt, was die ob-
jektiven Bedürfnisse des Kindes sind? Die konsequente Weiterentwicklung des
Gedankens, dass bei der «Kindeswohl-Konzeption» in Reinform das Aufent-
haltsbestimmungsrecht gar kein Recht mehr sein kann, wäre, das Kind selbst
über die Aufenthaltsfrage verfügen zu lassen. Dies wäre aber nur bei urteilsfä-
higen Kindern denkbar und würde selbst bei diesen an praktische Grenzen stos-
sen; man denke nur an den Fall, dass ein Kind bereits urteilsfähig ist, nicht aber
seine Geschwister.

Eine derart puristische Durchführung des Modells wird indes niemand for-
dern. Auch bei der «Kindeswohl-Konzeption» bleiben selbstverständlich die
Eltern zur Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes berufen; sie haben
sich dabei aber nicht an ihren eigenen Interessen, sondern ausschliesslich am
Kindeswohl auszurichten. Leben die Eltern getrennt und plant der hauptbe-
treuende Elternteil einen Umzug, gehen die Meinungen darüber, ob dieser für
das Kind gut ist, oder ob es nicht besser am bisherigen Ort verbleiben sollte,
typischerweise auseinander.

Entscheidet im Streitfall eine staatliche Stelle über die Aufenthaltsverlegung
des Kindes, untergräbt dies den – jedenfalls nach traditioneller Ansicht hochzu-
haltenden – Grundsatz der Familienautonomie, wonach sich der Staat eines
Eingriffs in die Lebensplanung der Eltern enthalten soll. So können Familien,
selbst bei getrennten Haushalten, mit dem Kind an sich beliebig herumziehen;
es bestehen keinerlei Genehmigungs-, sondern lediglich Meldepflichten inso-
fern, als die Eltern sich selbst sowie das Kinder am alten Ort ab- und am neuen
Ort anmelden müssen. Dies dient indes lediglich der Einwohnerkontrolle und
begründet eine allgemeine Behördenzuständigkeit, führt aber nicht zu einer
Überprüfung der Motive für den Umzug und ebenso wenig zu einer Prüfung,
ob der Umzug im Kindeswohl liegt. Vielmehr geht der Staat in freiheitlichen
Systemen davon aus, dass die Eltern ihre Erziehungsverantwortung wahrneh-
men und letztlich am besten für das Wohl der Kinder sorgen können.97 Erst
wenn ein Umzug das Kindeswohl konkret gefährden würde, wäre die Kindes-

97 In diesem Sinn: COESTER-WALTJEN, S. 312 f.; REUSSER/GEISER, S. 763; BGE 142 III 481
E. 2.5; zustimmend FamKomm-BÜCHER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N14.
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schutzbehörde zur Intervention angehalten. Was die Schweiz anbelangt, könnte
die Kindesschutzbehörde in Anwendung von Art. 307 Abs. 3 ZGB – auch un-
abhängig von elterlichen Anträgen bzw. vom Vorliegen eines elterlichen Dis-
senses – für das Kind ein Umzugsverbot aussprechen98 oder im Extremfall ge-
stützt auf Art. 310 Abs. 1 ZGB das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern
aufheben und das Kind fremdplatzieren. Ansonsten aber können Eltern aus be-
liebigen Gründen den gewöhnlichen Aufenthalt ihrer Kinder wechseln, ohne
dass dies eine staatliche Intervention nach sich ziehen würde. Letztlich lässt
sich nicht mit einer rechtlichen Argumentation erklären, wieso bei der «Kindes-
wohl-Konzeption» die Autonomie der Eltern nur deshalb aufgehoben sein soll,
weil diese unterschiedliche Auffassungen über den Aufenthaltsort haben. Soll
das Kindeswohl tatsächlich über der Elternautonomie stehen, müsste dies kon-
sequenterweise immer gelten, auch bei elterlichem Konsens in Bezug auf eine
nicht im Interesse des Kindes liegende oder von diesem nicht gewünschte Orts-
veränderung.

Eine konsequente Umsetzung der «Kindeswohl-Konzeption» führt zu einer
starken Beschneidung verschiedener Freiheitsrechte der Eltern. Im Vordergrund
stehen die Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV; Art. 2 des Zusatzprotokolls Nr. 4
zur EMRK) und die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV). Darauf wurde in
der Literatur,99 aber auch in Gerichtsentscheiden verschiedener Länder hinge-
wiesen.100 Zwar können Grundrechte eingeschränkt werden, wenn hierfür eine
gesetzliche Grundlage besteht, ein öffentliches Interesse oder der Schutz von
Grundrechten Dritter dies gebietet und nicht in den Kerngehalt des Grundrech-
tes eingegriffen wird (Art. 36 Abs. 1, 2 und 4 BV). An der vorrangigen Beach-
tung des Kindesinteresses besteht durchaus ein öffentliches sowie ein spezifi-
sches Interesse des Kindes, und die Rechtsprechung mutet Eltern verschiedene
Einschränkungen zu.101 So muss beispielsweise ein den Kindern gegenüber un-
terhaltspflichtiger Elternteil seine Arbeitskraft voll ausschöpfen, soweit ihm
dies zumutbar ist,102 was eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, der Ge-
werbefreiheit und allenfalls auch der Niederlassungsfreiheit bedeuten kann.103

98 Siehe Fn. 145 und 360; vgl. ferner Fn. 286.
99 REUSSER/GEISER, S. 762 f.; BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 127; ähnlich COESTER-WALTJEN,

S. 314.
100 Schweiz: BGE 142 III 481 E. 2.5; England und Wales: Court of Appeal (Civil Division), Ent-

scheid vom 13. Februar 2001 in Sachen Payne vs. Payne, Case Number 2000/3457, Citation
Number 2001 EWCA Civ 166, Rz. 36 mit Verweis auf Art. 2 des Zusatzprotokolls Nr. 4 zur
EMRK; Deutschland: Bundesgerichtshof, Beschluss XII ZB 81/09 vom 28. April 2010, Rz. 7
und 21 mit Hinweis auf Art. 2 GG.

101 Vgl. auch die Ausführungen von Bundesrätin Sommaruga bei der Verteidigung des bundesrät-
lichen Entwurfes zum Sorgerecht im Nationalrat, AB 2012 N 1654; vgl. ferner die generellen
Überlegungen bei CHK-BREITSCHMID, Art. 301a ZGB N6.

102 BGE 137 III 118 E. 2.3 und 3.1.
103 Zur Frage der Zumutbarkeit der Rückkehr eines Vaters in die Schweiz zwecks Erzielung eines

höheren Einkommens vgl. BGer 5A_513/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 4; ferner 5A_629/2007
vom 20.März 2008 E. 3.
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Sodann handelt es sich beim Sorgerecht um ein sog. Pflichtrecht,104 welches
zum Wohl des Kindes auszuüben ist (Art. 296 Abs. 1 ZGB).105 Allerdings darf
bezweifelt werden, ob eine vom Gesetz generell angeordnete Zustimmungs-
bzw. Genehmigungspflicht für die Verlegung des Aufenthaltsortes der Eltern-
teile vor dem Verhältnismässigkeitsgebot im Sinn von Art. 36 Abs. 3 BV stand-
hielte. Im Übrigen würde mit einer Kindeswohl-Konzeption, bei welcher die
Eltern gegenseitig dem Umzug des anderen Elternteiles zustimmen müssten,
letztlich ein Element der «Familienhaupt-Konzeption» implementiert, indem
dem anderen Teil jeweils in ultimativer Form das letzte Wort zukäme.

Schliesslich führt die «Kindeswohl-Konzeption» tendenziell zur Perpetuie-
rung eines Vorzustandes, ohne Rücksicht darauf, dass sich die faktische Situa-
tion geändert hat: Umzugswünsche des hauptbetreuenden Elternteils sind oft
die Folge der elterlichen Trennung; vielleicht muss sich der Obhutsinhaber be-
ruflich neu orientieren, vielleicht möchte er Schutz finden in seinem Heimat-
land oder in der Nähe seines eigenen Familienkreises, vielleicht möchte er mit
seinem neuen Partner zusammenziehen, der Unterstützung und Stabilität ver-
spricht. Die «Kindeswohl-Konzeption» würde hier oft der künstlichen Auf-
rechterhaltung einer in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gegebenen Ver-
gangenheit statt einer zukunftsorientierten Lösung das Wort reden.106

3. Interessenausgleich-Konzeption

a. Definition

Im Unterschied sowohl zur «Familienhaupt-Konzeption» als auch zur «Kin-
deswohl-Konzeption» werden bei der «Interessenausgleich-Konzeption» die
Interessen aller Beteiligten – beider Elternteile, der Kinder, allenfalls weiterer
wichtiger Bezugspersonen wie Grosseltern – berücksichtigt und gegeneinander
abgewogen. In der Praxis werden hierfür Kriterienkataloge aufgestellt, wobei
die Kriterien gleichgeordnet sind oder in einer bestimmten Gewichtung bzw.
Reihenfolge stehen.

b. Umsetzung

Die «Interessenausgleich-Konzeption» darf als im anglo-amerikanischen
Rechtskreis vorherrschend betrachtet werden.107 Das Abwägen der Interessen
aller Beteiligten ist typisch für eine auf Richterrecht beruhende Rechtsfindung.
Zwar gibt es im betreffenden Rechtskreis zur Frage der Relocation heute durch-
aus auch gesetzliche Regelungen. Diese übernehmen aber bis zu einem gewis-

104 BGE 136 III 353 E. 3.1; 142 III 1 E. 3.4; 142 III 197 E. 3.5.
105 Vgl. auch die Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011 zur Sorgerechtsnovelle, BBl

2011 9087.
106 Weiteres in Ziff. C.I.4.c.
107 Vgl. Ziff. B.I.1.-B.I.5.
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sen Grad die richterrechtlich geprägte Denkart, indem ausserordentlich lange
Kriterienkataloge aufgestellt werden,108 während die Thematik der Relocation
im kontinentaleuropäischen Rechtskreis, soweit gesetzlich geregelt, in wenigen
abstrakten Rechtssätzen gebündelt wird.109

c. Vorzüge

Bei der «Interessenausgleich-Konzeption» kann weder ein Elternteil über die
Köpfe der anderen Betroffenen hinweg entscheiden, noch steht das Kindeswohl
in einer derart absoluten Weise im Vordergrund, dass berechtigte Interessen der
Elternteile unbeachtet zu bleiben hätten. Die Berücksichtigung der Interessen
aller involvierten Familienmitglieder, auch wenn zwangsläufig nicht sämtliche
Anliegen gleichermassen umgesetzt werden können, dürfte tendenziell zu einer
höheren Einzelfallgerechtigkeit führen. Insbesondere kann bei dieser Konzep-
tion flexibler auf das konkret praktizierte oder für die Zukunft beabsichtigte Er-
ziehungsmodell reagiert werden. Auch unkonventionelle Lösungen, wie sie
sich namentlich bei weit entfernten Distanzen aufdrängen können, werden ge-
fördert, wenn alle Beteiligten gleichermassen in den Entscheidungsprozess ein-
zubeziehen und ihre Interessen nach Möglichkeit zu berücksichtigen sind.

d. Nachteile

Fallen die Kriterien-Kataloge für die Bestimmung des Aufenthaltsortes des
Kindes zu lang und zu kompliziert aus,110 werden bei den Betroffenen Erwar-
tungen geweckt, die sich in der praktischen Umsetzung nicht verwirklichen las-
sen. Letztlich muss im Streitfall eine autoritative Relocation-Entscheidung ge-
fällt werden, bei der sich zwangsläufig nicht alle Beteiligten zufrieden stellen
lassen. Sodann besteht die Gefahr, dass der zu treffenden richterlichen Ent-
scheidung etwas von «Scheinmathematik» anhaftet, wenn aufgrund gesetz-
licher oder präjudizienrechtlicher Vorgaben allzu viele Kriterien in Erwägung
zu ziehen sind. Bei der Lektüre von Urteilen aus dem angloamerikanischen
Rechtskreis kann man sich oft des Eindrucks nicht erwehren, dass zuerst eine
Vielzahl von Kriterien aufgelistet, aber das sich daraus ergebende Kräftepoly-
gon dergestalt aufgelöst wird, dass am Ende des Entscheides ohne wirklich fall-
spezifische Begründung festgehalten wird, im vorliegenden Fall scheine die
Lösung X angemessen.

Sind – im Unterschied zur «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» – die Eck-
punkte nicht klar, nämlich dass der andere Elternteil grundsätzlich umziehen
darf und lediglich die Kinderbelange neu zu regeln sind, dürfte dies den Druck

108 Vgl. Ziff. B.I.2., B.I.3. und B.I.5.
109 Vgl. Ziff. B.I.6., B.I.8., B.I.9. und D.I.4.
110 Symptomatisch beispielsweise sect. 60CC Familiy Law Act 1975 von Australien, vgl. Ziff.

B.I.2.
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für die Eltern, autonom eine Lösung zu finden, tendenziell mindern und ent-
sprechend die Lust auf gerichtliche Austragung des Streites erhöhen, gerade
wenn die aufgestellten Kriterienkataloge lang ausfallen und jeder Teil einen
Punkt findet, der für seine Position spricht. Dies ist nicht im Interesse des Kin-
des, welches unter Umständen in diesen Streit eingebunden wird.

4. Niederlassungsfreiheit-Konzeption

a. Definition

Bei der «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» sind die Elternteile frei, ihren
Wohnort zu wählen und zu verändern. Für die Frage, wo das Kind seinen Auf-
enthaltsort haben soll, ist von der Hypothese auszugehen, dass der Elternteil,
bei welchem es sich ganz oder teilweise aufhält, wegzieht. Daran anknüpfend
ist zu bestimmen, ob das Kind mit dem betreffenden Elternteil wegzieht oder
ob eine andere Lösung vorzuziehen ist (Umteilung des Kindes an den anderen
Elternteil, Platzierung des Kindes beispielsweise bei den am alten Aufenthalts-
ort wohnenden Grosseltern, u.Ä.m.). Dies bemisst sich anhand des Kindes-
wohls oder anderer Kriterien.

b. Umsetzung

Bei der Revision des schweizerischen Sorgerechts wurde die «Niederlassungs-
freiheit-Konzeption» von der vorberatenden Kommission des Ständerates in
den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Sie entspricht der verabschiedeten Fas-
sung von Art. 301a ZGB.111 Sodann gilt dieses Modell aufgrund der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes auch für Deutschland.112 Schliesslich ergibt
sich aus der gegenseitigen vorgängigen Informationspflicht über den Wegzug
des Kindes gemäss art. 372-2 al. 3 CCfr, dass die Konzeption auch in Frank-
reich zum Tragen kommen dürfte.113

c. Vorzüge

Bei der «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» muss das angerufene Gericht die
Motive des wegziehenden Elternteils nicht ergründen. In vielen Fällen sind
diese denn auch kaum justiziabel114 und können diesbezügliche richterliche
Abklärungspflichten zu Rechtsunsicherheit führen. Vor dem Hintergrund der
Familienautonomie und der unerwünschten staatlichen Einflussnahme auf die
persönliche Lebensplanung ist wenig einsichtig, wieso es allein aufgrund der

111 Dazu Ziff. D.I.4.
112 Beschluss XII ZB 81/09 vom 28. April 2010 betreffend einen Wegzug nach Mexiko und ferner

Beschluss XII ZB 407/10 vom 16.März 2011; vgl. dazu Ziff. B.I.7.
113 Dazu Ziff. B.I.6.
114 BGE 142 III 481 E. 2.5.
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Tatsache, dass gemeinsame Kinder vorhanden sind, zu einer «staatlichen Ge-
sinnungsschnüffelei»115 betreffend die Umzugsmotive kommen sollte.

Die «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» beachtet die Elternautonomie und
die Grundrechte der Elternteile, insbesondere die persönliche Freiheit und die
Niederlassungsfreiheit.116 Die Konzeption erlaubt es dem wegziehenden Eltern-
teil auch, mit Blick auf den Wegzug die nötigen Verpflichtungen am Zuzugsort
einzugehen, wie beispielsweise das Abschliessen eines Arbeitsvertrages, der viel-
leicht sogar Anlass für denWegzug bildete, oder das Eingehen einesMietverhält-
nisses für eine neueWohnung. Genau darauf ist der wegzugswillige Elternteil an-
gewiesen, wenn er in einem gesicherten Umfeld ankommen soll. Würde nämlich
derWegzug des Elternteiles als solcher zur Diskussion stehen, könnte die Gegen-
seite diesen durch Prozessführung in die Länge ziehen, dadurch den anderen El-
ternteil am Eingehen von persönlichen Verpflichtungen am geplanten Zuzugsort
faktisch hindern und dies wiederum im Prozess als Argument verwenden, dass
der Wegzug nicht bewilligt werden dürfe, weil am neuen Ort mangels einer Ar-
beitsstelle und einer Unterkunft keine für das Kind gesicherte Situation be-
stünde.117 Dieser Zirkel lässt sich nur durchbrechen, wenn der wegzugswillige El-
ternteil wenigstens seinen eigenen Umzug autonom planen und vollziehen kann.

Indem die «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» den Eltern die autonome
Wegzugsentscheidung zubilligt, wird die künstliche Aufrechterhaltung eines oft
nicht mehr in der ursprünglichen Weise bestehenden Vorzustandes verhindert
und vielmehr die neue Situation zum Ausgangspunkt einer entsprechenden An-
passung der Eltern-Kind-Belange genommen, mithin nach einer Lösung für die
Zukunft gesucht.118 Das Bundesgericht hat darin eine Parallele zur Scheidung
und zur Wiederverheiratung gesehen und befunden, die Scheidungsfreiheit
werde nicht beschränkt, nur weil aus der Ehe gemeinsame Kinder hervorgegan-
gen seien; dem Scheidungsbegehren eines Elternteils sei selbst dann stattzuge-
ben, wenn der andere Teil scheidungsunwillig sei oder es der grösste Wunsch
der Kinder wäre, dass die Eltern zusammen bleiben würden. Ebenso wenig sei
ein Elternteil daran gehindert, durch das Eingehen einer (neuen) Ehe von seiner
Ehefreiheit Gebrauch zu machen, selbst wenn der frühere Partner damit nicht
einverstanden sei oder sich die Kinder aus der früheren Beziehung dagegen auf-
lehnten und eine Beeinträchtigung des Kindeswohls zur Debatte stehe. Auch
hier werde von der sich aus dem Heiratswillen des einen Elternteils ergebenden
Tatsache der (Neu-)Verheiratung ausgegangen und seien als Folge gegebenen-
falls die Belange der aus der früheren Beziehung stammenden Kinder anzupas-
sen, wiederum unter Beachtung des Kindeswohl als oberster Maxime.119

115 FASSBIND, S. 699.
116 Vgl. dazu im Einzelnen Ziff. D.I.3. und D.II.1.a.
117 Genau dies brachte der Vater vor in BGE 142 III 481 E. 2.2.
118 Vgl. FASSBIND, S. 697 f.
119 BGE 142 III 481 E. 2.5.
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d. Nachteile

Der Wunsch nach Wegzug geht regelmässig nicht vom Kind aus, sondern vom
Elternteil, welcher das Kind betreut. Bei der «Niederlassungsfreiheit-Konzep-
tion» kann weder das Kind noch der andere Elternteil Einfluss auf die Weg-
zugsentscheidung des betreuenden Elternteils nehmen; dieser trifft sie vielmehr
autonom. Er kann sich dabei – und wird es oft auch – über den Kindeswohlge-
danken hinwegsetzen. Jedenfalls aus der Perspektive des Kindes entspricht es
einem Defizit, wenn sein Wohlergehen erst auf einer zweiten Stufe ins Spiel
kommt, nämlich bei der Regelung der Folgen des elterlichen Wegzuges. Das
urteilsfähige Kind kann sich im Rahmen der Kindesanhörung zwar zu diesem
äussern (Art. 298 ZPO, Art. 314abis ZGB), aber eben nicht zur Wegzugsent-
scheidung des Elternteiles. Im Übrigen sind die Anpassungen beim Eltern-
Kind-Verhältnis, wie sie als Folge der autonom getroffenen elterlichen Weg-
zugsentscheidung vorzunehmen sind, oft von Sachzwängen kanalisiert. So
kann dem allfälligen Wunsch des Kindes nach einem Verbleib am bisherigen
Ort vielfach nicht nachgelebt werden, selbst wenn dies in seinem objektiven In-
teresse liegen würde, weil der andere Elternteil oder Drittpersonen (insb. Gross-
eltern) nicht in der Lage oder jedenfalls nicht willens sind, es im Haushalt auf-
zunehmen und vollzeitig zu betreuen.

Schliesslich wirkt sich die «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» nachteilig
auf die Möglichkeit des Betreuungsmodelles der alternierenden bzw. geteilten
Obhut aus.120 Solche Betreuungsmodelle bedingen – jedenfalls beim Pendel-
modell, welches die Regel bildet121 – eine örtliche Nähe der elterlichen Haus-
halte, insbesondere wenn die Kinder schulpflichtig sind oder von den Eltern al-
ternierend zur Krippe gebracht werden.122 Seit der auf 1. Januar 2017 in Kraft
getretenen Revision des Unterhaltsrechts findet dieses Betreuungsmodell auch
Erwähnung im ZGB, indem das Gericht bei gemeinsamer elterlicher Sorge die
Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen hat, wenn ein Elternteil oder
das Kind dies verlangt (Art. 298 Abs. 2ter und Art. 298b Abs. 3ter ZGB). Zwar
geht es dabei lediglich um eine gerichtliche Prüfungsobliegenheit und leben
die Kinder bei getrennt wohnenden Eltern auch heute noch in der überwiegen-
den Zahl der Fälle ausschliesslich im Haushalt des einen Elternteils.123 Formen
geteilter Betreuung nehmen aber zu und auf europäischer Ebene soll die sog.
Doppelresidenz sogar das in Zukunft anzustrebende Standardmodell werden.
Am 2.Oktober 2015 hat die Versammlung des Europarates die Mitgliedstaaten
mit der Resolution Nr. 2079 aufgefordert, die Doppelresidenz als bevorzugt an-

120 Zur gemeinsamen, geteilten und alternierenden Obhut vgl. Fn. 244.
121 Dazu FASSBIND, S. 696.
122 Vgl. BGE 142 III 502 E. 2.4.1.
123 Vgl. CANTIENI, S. 174 ff.; Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011 zur Sorgerechts-

novelle, BBl 2011 9090; Botschaft des Bundesrates vom 29. November 2013 zur Unterhaltsno-
velle, BBl 2013 564, je mit Hinweisen auf Studien.
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zunehmendes Modell im Gesetz zu verankern.124 Dabei ist Ziff. 5.5 der Resolu-
tion sehr verbindlich gefasst, indem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, in
ihren Gesetzen den Grundsatz der Doppelresidenz (Wechselmodell) nach einer
Trennung einzuführen und Ausnahmen auf Fälle von Kindesmisshandlung,
Vernachlässigung oder häusliche Gewalt zu beschränken, dies mit jener Zeit-
aufteilung, in der das Kind mit jedem Elternteil lebt, die entsprechend den Be-
dürfnissen und Interessen des Kindes angepasst ist.125 Eine solche Forderung
lässt sich mit einer auf der «Niederlassungsfreiheit-Konzeption» beruhenden
nationalen Gesetzgebung schlecht umsetzen.

II. Kindesrückführung

Auf die Rückgabe von Kindern in den Herkunftsstaat im Fall von internationa-
len Kindesentführungen wird am Schluss dieses Beitrages näher eingegan-
gen.126 Bereits an dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch den
gängigen Kindesentführungsübereinkommen ein Relocation-Konzept zugrunde
liegt,127 jedoch ein negatives in dem Sinn, dass der Rückführungsrichter gerade
nicht materiell über die Frage der Relocation entscheiden darf, sondern bei wi-
derrechtlichem Verbringen des Kindes dieses grundsätzlich in den Herkunfts-
staat zurückgeben muss.

Im Vordergrund steht das Haager Kindesentführungsübereinkommen.128, 129

Es ist ein Rechtshilfeabkommen, welches der Respektierung und Durchsetzung
des im Herkunftsstaat geltenden Zivilrechts dient.130 Das bedeutet wie gesagt,
dass der Rückführungsrichter keine materielle Entscheidung über das Sorge-
recht, aber auch keine materielle Entscheidung über die Relocation fällt; diese
ist vielmehr dem zuständigen Gericht im Herkunftsstaat vorbehalten (Art. 16
und 19 HKÜ; vgl. auch Art. 7 HKsÜ). Das mit der Rückführung befasste Ge-
richt prüft einzig, ob ein Kind widerrechtlich in einen anderen Vertragsstaat

124 Resolution No 2079 (2015): Equality and shared parental responsibility – the role of fathers.
Die Resolution wurde vom Europarat mit 46:0 Stimmen verabschiedet.

125 The Assembly calls on the member States to introduce into their laws the principle of shared
residence following a separation, limiting any exceptions to cases of child abuse or neglect, or
domestic violence, with the amount of time for which the child lives with each parent being ad-
justed according to the child’s needs and interests.

126 Siehe Ziff. E.
127 Vgl. im Einzelnen Ziff. E.III.
128 HKÜ (Fn. 13); dieses ist inzwischen von über 90 Staaten unterzeichnet worden.
129 Ferner ist hinzuweisen auf das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-

streckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des
Sorgeverhältnisses vom 20.Mai 1980, ESÜ, SR 0.211.230.01, welches indes kaum praktische
Bedeutung erlangt hat. Für die amerikanischen Staaten gibt es schliesslich als Parallelinstrument
die 1989 Inter-American Convention on International Return of Children, der 14 Staaten beige-
treten sind und die gemäss Art. 34 im Verhältnis zwischen diesen Staaten dem Haager Entfüh-
rungsübereinkommen vorgeht.

130 Dazu Ziff. E.I.
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verbracht worden ist oder dort widerrechtlich zurückgehalten wird (Art. 3
HKÜ). Dies ist der Fall, wenn dadurch eine Sorgerechtsposition verletzt wird,
die einer Person, Behörde oder sonstigen Stelle allein oder gemeinsam nach
dem Recht des Staates zusteht, in welchem das Kind unmittelbar vor dem Ver-
bringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 3 Abs. 1
lit. a HKÜ) und dieses Recht auch tatsächlich ausgeübt wurde oder worden
wäre (Art. 3 Abs. 1 lit. b HKÜ). Als geschützte Sorgerechtsposition gilt insbe-
sondere das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen (Art. 5 lit. a
HKÜ).131

Obwohl im Rückführungsverfahren nicht materiell über den richtigen Auf-
enthaltsort des Kindes entschieden werden darf, kann die Relocation-Thematik
dennoch über die Ausschlussgründe indirekt in das Verfahren getragen wer-
den.132 Im Vordergrund steht – der in der Praxis fast immer angerufene –

Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ, wonach von einer Rückgabe des Kindes abgesehen
werden kann, wenn sie mit einer schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen
oder seelischen Schadens für das Kind verbunden wäre oder dieses anderweitig
in eine unzumutbare Lage bringen würde.133

D. Rechtslage in der Schweiz

I. Entstehungsgeschichte von Art. 301a ZGB

1. Sorgerechtsnovelle

Die gesetzliche Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes in Art. 301a
ZGB erfolgte im Rahmen der auf den 1. Juli 2014 in Kraft getretenen ersten
Etappe der Revision des Kindesrechts.134 Hauptanliegen war die zivilstandsun-
abhängige Ausgestaltung des elterlichen Sorgerechts, bei welcher die gemein-
same elterliche Sorge im Vordergrund stehen und die Alleinzuteilung des Sor-
gerechts die eng begrenzte Ausnahme bleiben soll.135

2. Frühere Rechtslage

Bis zum 30. Juni 2014 enthielt das ZGB keine spezifische Regelung des Auf-
enthaltsbestimmungsrechts. Die Befugnis, den Aufenthaltsort des Kindes sowie
die Art und Weise seiner Unterbringung zu bestimmen, wurde als Kerngehalt

131 Dazu im Einzelnen Ziff. E.II.2.
132 Ausführlich zu diesem Effekt unter Ziff. E.II.2.
133 Vgl. dazu Ziff. E.III.2.
134 Bundesgesetz vom 21. Juni 2013, BBl 2011 9077, AS 2014 357.
135 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9078 und 9092; zur Entste-

hungsgeschichte vgl. Ziff. C.I.1.d.; zum Inhalt des Sorgerechts vgl. Ziff. D.II.1.c.; zur Recht-
sprechung vgl. Fn. 179.



Urs Peter Möckli

266 ZSR 2017 II

des Obhutsrechts angesehen,136 welches seinerseits als ein Bestandteil der elter-
lichen Sorge aufzufassen war. Weitere Inhalte der Obhut waren damals nach der
Rechtsprechung die tägliche Betreuung, Pflege und Erziehung des Kindes,137

welche ein Teil der Lehre allerdings vom Obhutsrecht unterschied und als «fak-
tische Obhut» (garde de fait) bezeichnete.138

Waren die Eltern unverheiratet und stand das Sorgerecht mangels einer ge-
nehmigten Vereinbarung über die gemeinsame Sorge (Art. 298a ZGB in der
Fassung vom 1. Januar 2000)139 der Mutter allein zu, was bis zum 30. Juni
2014 überwiegend der Fall blieb, so war sie damit auch alleinige Inhaberin des
Obhuts- und spezifisch des Aufenthaltsbestimmungsrechtes. Trennten sich ver-
heiratete Eltern, wurde das Obhutsrecht in den meisten Fällen bereits im Rah-
men des Eheschutzverfahrens dem hauptbetreuenden Elternteil zugewiesen,140

wobei gewisse kantonale Unterschiede bestanden. Dieser erlangte damit das al-
leinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und konnte mit den Kindern insbeson-
dere auch ins Ausland ziehen, ohne den anderen Elternteil um Zustimmung bit-
ten zu müssen.141 Das Bundesgericht ging nämlich davon aus, dass auch die
Einschulung am neuen Ort durch das Aufenthaltsbestimmungsrecht abgedeckt
sei, weil sich die Tatsache eines Schulwechsels direkt und zwangsläufig aus der
Verlegung des Wohnortes und der betreffenden örtlichen Schulpflicht ergebe
und auch ein allfälliger Wechsel der Unterrichtssprache bei eingeschulten Kin-
dern eine unmittelbare Folge des auf der Ausübung des Aufenthaltsbestim-
mungsrechtes des obhutsberechtigten Elternteils beruhenden Aufenthaltswech-
sels des Kindes sei.142 Der alleinige Obhutsinhaber machte sich durch den
Wegzug mit dem Kind weder strafbar143 noch riskierte er ein Rückführungsver-
fahren nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen.144 Einzig bei
einer Gefährdung des Kindeswohls war ein auf Art. 307 Abs. 3 ZGB gestütztes
Ausreiseverbot – bzw. analog auch ein Umzugsverbot im Inland – denkbar.145

Dabei ging es freilich nicht um den Schutz der Beziehung zwischen dem Kind
und dem nicht obhutsberechtigten Elternteil, sondern allein um die Abwendung
der Gefährdung des Kindeswohls.146

136 BGE 120 Ia 260 E. 2a; 128 III 9 E. 4a; 136 III 353 E. 3.2.
137 BGE 136 III 353 E. 3.2.
138 Beispielsweise STETTLER, S. 233; ZK-BRÄM, Art. 176 ZGB N81B.
139 Bundesgesetz vom 26. Juni 1998, AS 1999 1118, BBl 1996 I 1.
140 BGE 136 III 353 E. 3.1.
141 Dazu ausführlich MAZENAUER, Elterliche Sorge, S. 270 f.
142 BGE 136 III 353 E. 3.2.
143 BGE 136 III 353 E. 3.4.
144 BGE 136 III 353 E. 3.5; zum HKÜ (Fn. 13).
145 BGE 136 III 353 E. 3.3; BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 148 und 149; BK-AFFOLTER-FRINGELI/

VOGEL, Art. 301a ZGB N28; CANTIENI/BIDERBOST, S. 793; MEIER/STETTLER, Rz. 875; MAZE-

NAUER, Elterliche Sorge, S. 273 f.
146 Dies ergibt sich explizit aus BGE 136 III 353 E. 3.3. Allerdings kann ein allein zur Entfremdung

des Kindes vom anderen Elternteil erfolgender Wegzug unter Umständen eine Kindesgefähr-
dung indizieren.



Die Relocation von Kindern

ZSR 2017 II 267

3. Art. 301a des Entwurfes

Das Hauptanliegen der Sorgerechtsnovelle, die Parität der Elternrechte zu stär-
ken,147 sollte im Sinn einer «flankierenden Massnahme»148 dadurch abgesichert
werden, dass in Art. 301a ZGB das Aufenthaltsbestimmungsrecht direkt als
Komponente des elterlichen Sorgerechts konzipiert wurde. Der unverändert
zum Gesetz gewordene Wortlaut von Abs. 1 lautete wie folgt: «Die elterliche
Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.»

Die rechtliche Konsequenz dieses Grundsatzes wäre, dass jeder Wechsel des
Aufenthaltsortes des Kindes elterlichen Konsens erfordern würde. Der Entwurf
wollte aber den betreffenden Effekt in eine Richtung abschwächen und in eine
andere Richtung verstärken, indem Abs. 2 das Folgende vorsah: «Üben die El-
tern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil seinen Aufent-
haltsort oder jenen des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des
andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutz-
behörde, wenn: a. der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder b. der Wech-
sel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elter-
lichen Sorge durch den andern Elternteil hat.»

Die Abschwächung, welche schliesslich – in abgeänderter Form149 – Gesetz
wurde, lag darin, dass für den Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes dann
keine Zustimmung des anderen Elternteils eingeholt werden muss, wenn es um
einen binnenstaatlichen Umzug geht, welcher ohne erhebliche Auswirkungen
auf die Ausübung der elterlichen Sorge des anderen Elternteils bleibt. Die Bot-
schaft ging davon aus, dass dies beispielsweise der Fall sei, wenn die Eltern
nicht in der gleichen Gemeinde lebten und sich wegen des Umzuges der Reise-
weg nur geringfügig verlängere oder sogar verkürze.150

Auf der anderen Seite sah der Entwurf in Abs. 2 im Sinn einer Verstärkung
vor, dass nicht nur der Umzug des Kindes, sondern auch derjenige eines Eltern-
teils zustimmungsbedürftig sei, und zwar selbst der Umzug des nicht obhutsbe-
rechtigten Teils. Die Botschaft hielt ausdrücklich fest, dass der Entwurf bewusst
beide Elternteile anspreche und Absprachen in Bezug auf den Aufenthaltsort
auch dann nötig seien, wenn der andere Elternteil wegziehe und dies erhebliche
Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge habe.151 Dass eine sol-
che Regelung die Niederlassungsfreiheit und die persönliche Freiheit der El-
ternteile tangieren würde, wurde in der Botschaft andeutungsweise erwähnt,
aber nicht weiter vertieft.152 Angesichts des an anderer Stelle betonten Pflicht-

147 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9078 und 9092.
148 So die ausdrückliche Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, vgl. BBl 2011 9078

und 9093.
149 Dazu Ziff. D.I.4.
150 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9107.
151 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9107.
152 Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9093; siehe sodann zur par-

lamentarischen Debatte Ziff. D.I.4.
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charakters der elterlichen Sorge153 darf jedoch davon ausgegangen werden, dass
die Botschaft die geplante gegenseitige Genehmigungspflicht stillschweigend
aus diesem Aspekt ableiten wollte.

4. Parlamentarische Beratung

a. Nationalrat

Der nationalrätliche Mehrheitsantrag ging dahin,154 dass das Zustimmungser-
fordernis für den Wegzug des Kindes nicht nur bei erheblichen Auswirkungen
auf die Ausübung der elterlichen Sorge, sondern neu auch bei erheblichen Aus-
wirkungen auf den persönlichen Verkehr mit dem anderen Elternteil gelten
sollte.

Die Minderheit versuchte den bundesrätlichen Entwurf mit dem Argument
zu verteidigen, das verfassungsmässig garantierte Recht auf Niederlassungs-
freiheit dürfe nicht ungebührlich eingeschränkt werden; mit gutem Willen sei
es möglich, die gemeinsame elterliche Sorge auch bei grösseren geografischen
Distanzen wahrzunehmen.155

Die Mehrheit wollte jedoch im Zusammenhang mit dem Zustimmungserfor-
dernis auch das Recht des andern Elternteils auf persönlichen Verkehr berück-
sichtigt wissen. Es dürfe nicht sein, dass dieser durch einen Wohnortswechsel
des Kindes faktisch vereitelt werde, und es könnten sich bei grösseren Distan-
zen auch finanzielle Fragen stellen.156

Bundesrätin Sommaruga versuchte zu beschwichtigen, indem sie betonte,
Ziel des bundesrätlichen Entwurfes sei nicht, den Umzug der Elternteile zu ver-
hindern, sondern sicherzustellen, dass die Interessen der Kinder berücksichtigt
und bei Bedarf die Modalitäten der bestehenden Regelung einschliesslich der
finanziellen Belange angepasst würden.157 Im Übrigen hielt sie im Zusammen-
hang mit der Kritik, die Niederlassungsfreiheit der Elternteile werde beschnit-
ten, fest, dass Grundrechte bekanntlich eingeschränkt werden könnten, sofern
eine gesetzliche Grundlage und ein öffentliches Interesse bestünden bzw. der
Schutz von Grundrechten Dritter, hier des Kindes, bezweckt werde und im Üb-
rigen die Beschränkung verhältnismässig sei.158

Der Mehrheitsantrag, wonach das Zustimmungserfordernis auch bei erheb-
lichen Auswirkungen auf den persönlichen Verkehr gelten sollte, setzte sich
schliesslich mit 129 gegen 54 Stimmen durch.159

153 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9087, ferner 9092 und 9102.
154 AB 2012 N1652 und 1656.
155 Votum Markwalder, AB 2012 N 1652.
156 Voten Schwander, AB 2012 N1653, und von Graffenried, AB 2012 N 1655.
157 AB 2012 N1654 f.
158 AB 2012 N1654.
159 AB 2012 N1656.
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b. Ständerat

Im Ständerat erhielt der Art. 301a ZGB plötzlich eine ganz neue Stossrichtung.
Aufgrund verbreiteter Kritik wurde mit Mehrheitsantrag eine Modifikation von
Absatz 2 dahingehend verlangt, dass nur die Verlegung des Aufenthaltsortes
des Kindes, nicht aber der Umzug der Elternteile zustimmungsbedürftig sein
sollte. Sodann sah der Mehrheitsantrag vor, Art. 301a ZGB durch die Ab-
sätze 3–5 zu ergänzen (Informationspflicht des alleinigen Sorgerechtsinhabers
gegenüber dem anderen Elternteil bei geplanter Verlegung des Aufenthaltsortes
des Kindes; Informationspflicht in Bezug auf den eigenen Wohnsitzwechsel;
Prüfung einer Anpassung der Sorgerechts-, Obhuts-, Besuchsrechts- und Unter-
haltsregelung).

Im Zusammenhang mit dem Mehrheitsantrag wurde erneut betont, dass es
nicht darum gehe, den anderen Elternteil am Umzug zu hindern, sondern dass
die Eltern sich die Konsequenzen des Umzuges überlegten, gemeinsam nach
einer Lösung für die allfällige Anpassung der Eltern-Kind-Belange suchten
und sich dabei vom Kindeswohl leiten liessen.160 Bundesrätin Sommaruga hielt
fest, mit der vorgeschlagenen Fassung von Art. 301a Abs. 2 ZGB werde klar
und deutlich festgehalten, dass die Zustimmung des anderen Elternteils sich
nur auf den Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes beziehe.161

Ein Minderheitsantrag wollte demgegenüber die Mediation in den Vorder-
grund stellen. Dies wurde von der Ratsmehrheit mit dem Argument abgelehnt,
dass bereits in der Zivilprozessordnung entsprechende Instrumente vorgesehen
seien.162

Der Nationalrat stimmte am 3. Juni 2013 der ständerätlichen Fassung von
Art. 301a ZGB zu.163

c. Verabschiedete Gesetzesfassung

Die Schlussabstimmung in den Räten erfolgte am 21. Juni 2013.164 Die verab-
schiedete Fassung von Art. 301a ZGB lautet wie folgt:

Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes
zu bestimmen (Abs. 1). Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus
und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies
der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts
oder der Kindesschutzbehörde, wenn: a. der neue Aufenthaltsort im Ausland
liegt; oder b. der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf
die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den
andern Elternteil hat (Abs. 2). Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus

160 Votum Seydoux- Christe, AB 2013 S 13; Bundesrätin Sommaruga, AB 2013 S 14.
161 AB 2013 S 14.
162 Votum Seydoux-Christe, AB 2013 S 13; Bundesrätin Sommaruga, AB 2013 S 14.
163 AB 2013 N645.
164 AB 2013 N704; AB 2013 S 1208.
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und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen
Elternteil rechtzeitig darüber informieren (Abs. 3). Dieselbe Informationspflicht
hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will (Abs. 4). Soweit
dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindes-
wohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des
persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht eini-
gen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde (Abs. 5).

II. Eckpunkte von Art. 301a ZGB

1. Zustimmungserfordernis

Auf die Einzelheiten der elterlichen Zustimmung bzw. der substituierenden be-
hördlichen Genehmigung des Wegzuges wird an anderer Stelle einzugehen
sein.165 Vorliegend geht es einzig um die Nennung der mit Art. 301a Abs. 2
ZGB verwirklichten Grundsätze.

a. Aufenthaltswechsel des Kindes

Der erste Eckpfeiler der gesetzlichen Regelung besteht darin, dass sich das Zu-
stimmungserfordernis des anderen Elternteiles auf die Verlegung des Aufent-
haltsortes166 des Kindes beschränkt. Das bedeutet zweierlei:

Im Prinzip kann sich jeder Elternteil, der über das Aufenthaltsbestimmungs-
recht im Sinn von Art. 301a Abs. 1 ZGB verfügt, auf Art. 301a Abs. 2 ZGB be-
rufen. Zwar dürfte der Gesetzgeber beim Elternteil, der mit dem Kind umziehen
will, die Hauptbetreuungsperson vor Augen gehabt und mit dem «anderen El-
ternteil» in erster Linie denjenigen gemeint haben, der über ein Besuchsrecht
verfügt; das zeigt sich namentlich im Bemühen des Nationalrates, die betref-
fende Rechtsausübung sicherzustellen.167 Die Norm zielt aber auch auf den El-
ternteil mit dem grösseren Betreuungsanteil. Will dieser den Aufenthaltsort des
Kindes ändern, hat dies in der Regel «erhebliche Auswirkungen» auf die Aus-
übung des Sorgerechtes des anderen Elternteils; bei der alternierenden Obhut

165 Ziff. D.III.
166 Unter dem «Aufenthaltsort» im Sinn von Art. 301a Abs. 2 ZGB ist der tatsächliche Mittelpunkt

der Lebensführung des Kindes zu verstehen (FamKomm-BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB
N4; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N6; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER,
Art. 301a N 7; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 72 Fn. 132; REUSSER/GEISER, S. 760; leicht abwei-
chend BUCHER, Rz. 125 Fn. 115; GEISER, S. 95). Beim Auslandwegzug geht es um den vertrags-
autonom nach den Haager Übereinkommen zu bestimmenden «gewöhnlichen Aufenthalt», für
welchen wiederum auf den tatsächlichen Mittelpunkt der Lebensführung des Kindes abgestellt
wird (vgl. LEVANTE, S. 196 ff.; PIRRUNG, G 47; BSK IPRG-SCHWANDER, Art. 85 N 42 f.; CHK-
PRAGER, Art. 85 IPRG N36; FamKomm-JAMETTI/WEBER, Anh. IPR N153; JAMETTI GREINER,
S. 287; BGer 5A_650/2009 vom 11. November 2009 E. 5.2; 5A_665/2010 vom 2.Dezember
2010 E. 4; 5A_119/2011 vom 29.März 2011 E. 6.2.1).

167 Dazu Ziff. D.I.4.a.
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dürfte dies sogar durchwegs der Fall sein.168 Weil Art. 301a Abs. 2 ZGB neutral
formuliert ist, kann sich die Norm im Prinzip auch auf den Elternteil mit dem
kleineren Betreuungsanteil beziehen.169 Zu denken ist ferner an den Fall, dass
das Kind nicht im Haushalt der Eltern wohnt und der eine Elternteil den Auf-
enthaltsort des Kindes verlegen möchte.170

Zum anderen impliziert die Beschränkung der Zustimmungsbedürftigkeit
auf die Änderung des Aufenthaltsortes des Kindes, dass der Umzug des Eltern-
teils nicht zur Debatte steht. Es ist vom geplanten Wohnortswechsel des Eltern-
teils auszugehen, ohne dass dessen Umzugsmotive entscheidend wären171 oder
diskutiert werden könnte, ob es für das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide El-
ternteile am angestammten Ort verbleiben würden. Vielmehr ist die entschei-
dende Fragestellung, ob sein Wohl besser gewahrt ist, wenn es seinen Aufent-
haltsort mit dem wegzugswilligen Elternteil verlegt oder wenn es sich (neu oder
nunmehr ausschliesslich) beim zurückbleibenden Elternteil aufhält.172

b. Intensität der Wegzugsfolgen

Der zweite Eckpunkt geht dahin, dass der in Art. 301a Abs. 1 ZGB aufgestellte
Grundsatz, wonach das Aufenthaltsbestimmungsrecht ein Teil des elterlichen
Sorgerechts ist, in seiner Auswirkung durch Art. 301a Abs. 2 ZGB abge-
schwächt wird,173 indem die Rechtsausübung durch den anderen Elternteil da-
ran geknüpft ist, dass die Veränderung des Aufenthaltsortes erhebliche Auswir-
kungen auf das betreffende Eltern-Kind-Verhältnis hat. Dies wird in Art. 301a
Abs. 2 lit. a ZGB fingiert für den Fall des Wegzuges ins Ausland; beim Inland-
umzug ist die Zustimmung erforderlich im Fall von erheblichen Auswirkungen
auf die Ausübung des Sorgerechts des anderen Elternteils oder des persönlichen
Verkehrs mit diesem.174

168 Je umfangreicher der Betreuungsanteil «des anderen Elternteils» ist, desto eher werden «erheb-
liche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge» gegeben sein, vgl. im Einzelnen
Ziff. D.III.2.a.

169 BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N15, gehen davon aus, dass sich nur bei alter-
nierender Obhut beide Elternteile auf Art. 301a Abs. 2 ZGB berufen können. In der Tat dürfte
die im Haupttext genannte Konstellation eher von theoretischer Natur sein, weil sich der Le-
bensmittelpunkt des Kindes in der Regel beim Elternteil mit dem grösseren Betreuungsanteil
befindet.

170 Der Anwendungsbereich von Art. 301a ZGB ist hier allerdings begrenzt, weil die auf Art. 310
ZGB gestützten Fremdplatzierungen nicht erfasst sind; bei diesen verfügt die Behörde den Ort
der Unterbringung. Zur Debatte stehen könnte aber beispielsweise ein zwischen den Eltern strit-
tiger Internatswechsel des Kindes; da es sich hier nicht um eine erstmalige Unterbringung han-
delt, ist in erster Linie Art. 301a Abs. 2 ZGB und nicht Art. 301 Abs. 1 ZGB angesprochen.

171 BGE 142 III 481 E. 2.5; 142 III 502 E. 2.7; FASSBIND, S. 699; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 85;
FamKomm-BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N14; vgl. auch COESTER-WALTJEN, S. 312 f.

172 BGE 142 III 481 E. 2.6; 142 III 502 E. 2.5.
173 Siehe Ziff. D.I.3.
174 Vgl. Ziff. D.I.3. und D.I.4.a. sowie im Einzelnen Ziff. D.III.
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c. Gemeinsames Sorgerecht

Im Sinn eines dritten Eckpfeilers ist die Zustimmung des andern Elternteils
zum Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes nur dann erforderlich, wenn die-
sem ebenfalls das Sorgerecht zukommt. Dies ergibt sich bereits aus Art. 301a
Abs. 1 ZGB, wonach das Aufenthaltsbestimmungsrecht ein Teilgehalt des elter-
lichen Sorgerechts ist. Steht einem Elternteil die Alleinsorge zu, darf er auto-
nom über den Aufenthaltsort des Kindes befinden; gegenüber dem anderen El-
ternteil trifft ihn lediglich eine Informationspflicht (Art. 301a Abs. 3 ZGB).175

Die elterliche Sorge ist ein Pflichtrecht,176 welches ein ganzes Bündel von
Teilgehalten umfasst. Dazu gehören zunächst die Entscheidungsbefugnisse in
zentralen Fragen der Lebensplanung des Kindes, insbesondere Grundfragen
der Erziehung (Art. 302 Abs. 1 ZGB), die Bestimmung der Religionszugehörig-
keit (Art. 303 ZGB), die Namensgebung (Art. 301 Abs. 4 ZGB) und Entscheide
betreffend die schulische und berufliche Ausbildung (Art. 302 Abs. 2 ZGB), so-
dann aber auch Entscheidungen betreffend medizinischen Eingriffen, gefährli-
chen Hobbys oder Hochleistungssport.177 Traditionelle Teilgehalte der elterli-
chen Sorge sind weiter die Vertretung des Kindes (Art. 304 ZGB) und die
Verwaltung des Kindesvermögens (Art. 318 Abs. 1 ZGB). Neu hinzugekom-
men ist mit der Sorgerechtsnovelle das Aufenthaltsbestimmungsrecht, welches
nunmehr direkt Ausfluss der elterlichen Sorge ist (Art. 301a Abs. 1 ZGB). An-
gesichts der Tragweite, welche die Aufenthaltsbestimmung hat, ist diese legis-
latorische Änderung durchaus gerechtfertigt.

Hauptziel der auf den 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Sorgerechtsrevision
war die zivilstandsunabhängige Verwirklichung des gemeinsamen Sorgerechts
(Art. 296 Abs. 2 ZGB).178 Die Alleinzuteilung an einen Elternteil – bzw. die Be-
lassung einer bestehenden Alleinsorge – kommt nur in Frage, wenn sich dies
zur Wahrung des Kindeswohls als nötig erweist (Art. 298 Abs. 1, Art. 298b
Abs. 2 und Art. 298d Abs. 1 ZGB). Dies ist nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung insbesondere der Fall, wenn ein heftiger elterlicher Dauerkon-
flikt oder eine anhaltende komplette Kommunikationsunfähigkeit vorliegt, wel-
che sich auf verschiedene Lebensbereiche des Kindes erstreckt, wenn dieser
Mangel für das Kind eine Belastung darstellt und wenn von einer Alleinzutei-
lung des Sorgerechts eine Verbesserung der Situation zu erwarten ist; insofern
muss die Alleinsorge die eng begrenzte Ausnahme bleiben.179

175 Dazu Ziff. D.II.2.
176 BGE 136 III 353 E. 3.1; 142 III 1 E. 3.4; 142 III 197 E. 3.5.
177 BGE 136 III 353 E. 3.2; 142 III 502 E. 2.4.1.
178 Vgl. Ziff. C.1.1.d. und D.I.1.
179 BGE 141 III 472 E. 4.6; 142 III 1 E. 3.3; 142 III 56 E. 3; 142 III 197 E. 3.5 und 3.7; vgl. ferner

die Übersicht in BGer 5A_81/2016, 5A_89/2016 und 5A_186/2016, je vom 2.Mai 2016 und je
E. 4; sodann BGer 5A_222/2016 vom 16. November 2016 E. 2; 5A_345/2016 vom 17. Novem-
ber 2016 E. 2; 5A_292/2016 vom 21. November 2016 E. 2; 5A_833/2016 vom 1. Februar 2017
E. 2; 5A_609/2016 vom 13. Februar 2017 E. 2.2.
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2. Informationspflichten

a. Elternteile ohne Sorgerecht

Soweit ein Elternteil nicht über das Sorgerecht verfügt, kommt ihm zwangsläu-
fig auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Teilgehalt nicht zu (Art. 301a
Abs. 1 ZGB). Entsprechend kann die Änderung des Aufenthaltsortes des Kin-
des selbst in qualifizierten Fällen – Wegzug ins Ausland oder erhebliche Aus-
wirkungen auf die Ausübung des persönlichen Verkehrs – nicht von seiner
Zustimmung abhängen. Immerhin auferlegt Art. 301a Abs. 3 ZGB dem Sorge-
rechtsinhaber gegenüber dem anderen Elternteil eine Informationspflicht in Be-
zug auf den geplanten Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes. Diese Pflicht
besteht unabhängig von der Distanz des Umzuges180 und der Auswirkung auf
die Ausübung des persönlichen Verkehrs, denn Art. 301a Abs. 3 ZGB enthält
anders als Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB keine Einschränkungen. Die Missachtung
der Informationspflicht zieht keine Sanktion nach sich.181

b. Umzug eines Elternteils

Sodann trifft die Eltern eine gegenseitige Informationspflicht in Bezug auf den
eigenen Wohnsitzwechsel (Art. 301a Abs. 4 ZGB). Sie gilt unabhängig von der
Frage, wem das Sorgerecht und die Obhut über das Kind zukommt. Weil der
obhutsberechtigte Elternteil, welcher mit dem Kind wegziehen möchte, in den
qualifizierten Fällen von Art. 301a Abs. 2 lit. a und b ZGB ohnehin die Zustim-
mung des anderen sorgeberechtigten Elternteils einholen muss, zielt die Infor-
mationsverpflichtung in erster Linie auf den nicht obhutsberechtigten Elternteil,
insbesondere wenn sein Wegzug einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Be-
suchsrechts hat. In diesem Fall sind die Eltern im Übrigen zu einer Anpassung
des persönlichen Verkehrs aufgerufen, und zwar gestützt auf Art. 301a Abs. 5
ZGB. Diese Norm ist offen formuliert und bezieht sich nicht allein auf den Um-
zug des Kindes im Sinn von Art. 301a Abs. 2 ZGB,182 auch wenn dies den
Hauptanwendungsfall für die Neuregelung des Eltern-Kind-Verhältnisses bil-
det.

3. Anpassung der Eltern-Kind-Belange

Gemeinsam mit der Frage des Wegzuges des Kindes ist die Anpassung der Kin-
derbelange an die neuen Verhältnisse zu prüfen (Art. 301a Abs. 5 ZGB). Dazu

180 GLOOR/SCHWEIGHAUSER, S. 17.
181 BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 157; MEIER/STETTLER, Rz. 876; BSK ZGB I-SCHWENZER/COT-

TIER, Art. 301a N 20; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N34; FamKomm-BÜCH-

LER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N21.
182 GLOOR/SCHWEIGHAUSER, S. 23; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 59; BSK ZGB I-SCHWENZER/COT-

TIER, Art. 301a N21; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N37.
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gehören je nach der konkreten Konstellation das Sorgerecht, die Obhut und die
Betreuungsanteile, der persönliche Verkehr sowie die Unterhaltspflicht.183 Ge-
mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf über die Wegzugsfrage in der
Regel nicht separat entschieden werden, weil zwischen dieser und der künfti-
gen Ausgestaltung der Kinderbelange eine enge Interdependenz besteht.184

Diese wird mit dem Umstand begründet, dass weder der zur Abgabe einer Zu-
stimmungserklärung aufgerufene andere Elternteil noch im Streitfall das Ge-
richt oder die Kindesschutzbehörde quasi im luftleeren Raum über die Frage
des Wegzuges entscheiden könnten, sondern es vielmehr einer konkreten Ent-
scheidungsbasis bedürfe, welche eine grobe Vorstellung darüber voraussetze,
in welche Umgebung das Kind zu leben komme und wie das zukünftige Be-
treuungs- und Besuchskonzept einerseits bei einem Mitgehen und andererseits
bei einem Verbleib des Kindes aussehen würde.185

III. Zustimmungsbedürftigkeit bzw. Genehmigungspflicht

1. Wegzug des Kindes ins Ausland

Soll der Aufenthaltsort des Kindes ins Ausland verlegt werden,186 bedarf dies
ausnahmslos der gemeinsamen Entscheidung der sorgeberechtigten Eltern oder
substituierend der Erlaubnis durch die Kindesschutzbehörde oder das Gericht
(Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB). Die «erheblichen Auswirkungen» auf die Aus-
übung der elterlichen Sorge oder des persönlichen Verkehrs, wie sie in
Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB für den Inlandumzug verlangt sind, werden beim
Auslandwegzug gewissermassen fingiert. Die Botschaft führt diesbezüglich
an, dass der Wegzug regelmässig zur Begründung einer ausländischen Jurisdik-
tion führe.187 Dies ist im Grundsatz richtig, wobei gewisse Einschränkungen zu
machen sind:

Beim Wegzug in einen Vertragsstaat des Haager Kindesschutzübereinkom-
mens188 – welches nicht nur für eigentliche Kindesschutzverfahren, sondern
für alle Fragen rund um die Zuteilung des Kindes (elterliche Sorge, Obhut, Be-
treuung) und den persönlichen Verkehr zur Anwendung gelangt (vgl. Art. 3
Abs. 1 lit. a und b HKsÜ) – werden die Behörden am neuen Aufenthaltsort des
Kindes zuständig, denn gemäss Art. 5 Abs. 2 HKsÜ besteht grundsätzlich keine

183 Hierzu im Einzelnen Ziff. D.IV.3.
184 BGE 142 III 481 E. 2.8; 142 III 502 E. 2.6.
185 BGE 142 III 502 E. 2.6.
186 Gemeint ist hier stets der gewöhnliche Aufenthalt. Dieser Begriff ist vertragsautonom nach den

Haager Übereinkommen auszulegen (vgl. dazu Fn. 166 und dortige Zitate) und fällt in der Regel
mit dem Lebensmittelpunkt zumindest eines Elternteils zusammen (vgl. BGE 129 III 288 E. 4.1;
BGer 5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 3.1).

187 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9108.
188 HKsÜ (Fn. 7).
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perpetuatio fori.189, 190 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Kind bei einem Wegzug mit dem
hauptbetreuenden Elternteil im Zuzugsstaat in der Regel sofort neuen Aufent-
halt begründet191 und die schweizerischen Gerichte in diesem Fall davon ausge-
hen, dass ein in der Schweiz hängiges Verfahren betreffend die Regelung des
Eltern-Kind-Verhältnisses mit dem tatsächlichen Wegzug des Kindes gegen-
standslos wird.192

Anders verhält es sich jedoch bei einem Wegzug in ein Land, welches nicht
Vertragsstaat des Haager Kindesschutzübereinkommens ist: Zwar wird das
Übereinkommen erga omnes, d.h. auch im Verhältnis zu Nichtvertragsstaaten
angewandt.193 Dies gilt aber nicht für Art. 5 Abs. 2 HKsÜ, d.h. bei einem Weg-
zug in einen Nichtvertragsstaat bleibt die vor dem Wegzug begründete schwei-
zerische Zuständigkeit erhalten.194, 195 Freilich kann es bei der Anerkennung
einer auf dem Grundsatz der perpetuatio fori beruhenden schweizerischen Ent-
scheidung zu Problemen im Drittstaat kommen, wenn dieser gestützt auf eine
nationale Norm, welche inhaltlich Art. 5 Abs. 2 HKsÜ entspricht, eine sofortige
direkte Entscheidzuständigkeit für sich beansprucht bzw. die indirekte Zustän-
digkeit des schweizerischen Gerichts nicht anerkennt.196

Nebst der von der Botschaft angeführten Begründung einer ausländischen
Jurisdiktion sprechen noch weitere Aspekte für die ohne Ausnahme bestehende
Zustimmungsbedürftigkeit bei Auslandwegzug: Namentlich können Unter-

189 Der gegenteilige Vorschlag verschiedener Länder-Delegationen wurde ausdrücklich verworfen
(vgl. LAGARDE, Rz. 41 f.). Eine Ausnahme besteht bei hängigem Scheidungsverfahren, soweit
davon auch die Kinderbelange erfasst sind (vgl. Art. 10 HKsÜ), was für den Zuzugsstaat eine
Sperrwirkung in Bezug auf die Zuständigkeit entfaltet (Art. 13 Abs. 1 HKsÜ).

190 Das Haager Kindesschutzübereinkommen weicht damit ab vom Grundsatz der perpetuatio fori,
wie er binnenstaatlich in der Schweiz (Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO), aber aufgrund von Art. 8
Abs. 1 Brüssel IIa VO (Verordnung EG Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003)
auch innerhalb der EU gilt.

191 Vgl. BGE 129 III 288 E. 4.1; 142 III 1 E. 2.1; BGer 5A_650/2009 vom 11. November 2009
E. 5.2; 5A_665/2010 vom 2.Dezember 2010 E. 4.1; 5A_346/2012 vom 12. Juni 2012 E. 4.1;
5A_809/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.3.3; 5A_324/2014 vom 9.Oktober 2014 E. 5.2;
5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 3.1; 5A_274/2016 vom 26. August 2016 E. 2.2; 5A_619/
2016 vom 23.März 2017 E. 2 (zur Publ. best).

192 BGE 132 III 586 E. 2.2.4 und 2.3.1; BGer 5A_622/2010 vom 27. Juni 2011 E. 3 und 4; 5A_131/
2011 vom 31.März 2011 E. 3.3.1; 5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 3.1; 5A_619/2016 vom
23.März 2017 E. 2 (zur Publ. best.); BSK IPRG-SCHWANDER, Art. 85 N 46; CR-BUCHER,
Art. 85 IPRG N24.

193 BGE 140 V 136 E. 4.2.2; 142 III 1 E. 2.1; 142 III 56 E. 2.1.3; FamKomm-JAMETTI/WEBER,
Anh. IPR N149 und 165; BSK IPRG-SCHWANDER, Art. 85 N 9 f.

194 BGE 142 III 1 E. 2.1; BGer 5A_809/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.3.1; 5A_292/2016 vom
8.August 2016 E. 3.1; 5A_274/2016 vom 26. August 2016 E. 2.2; vgl. auch LAGARDE, Rz. 42;
BSK IPRG-SCHWANDER, Art. 85 N 46; CR-BUCHER, Art. 85 IPRG N25; CHK-PRAGER, Art. 85
IPRG N43; FamKomm-JAMETTI/WEBER, Anh. IPR N169.

195 Gleiches gilt für die analoge Regelung in Art. 5 HEsÜ (Übereinkommen über den internationa-
len Schutz von Erwachsenen, Haager Erwachsenenschutzübereinkommen, SR 0.211.232.1);
vgl. BGer 5A_151/2017 vom 23.März 2017 E. 2.3 (zur Publ. bestimmt).

196 Vgl. LAGARDE, Rz. 42.
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schiede bei den nationalen Sozialversicherungssystemen das Eltern-Kind-Ver-
hältnis direkt berühren. Sodann können die je nach Zielstaat divergierenden
Schul-, Berufsbildungs- und Gesundheitssysteme Änderungen im Leben des
Kindes nach sich ziehen, welche direkt oder indirekt die Ausübung der elterli-
chen Sorge betreffen. Insgesamt scheint es gerechtfertigt, wenn für die transna-
tionale Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes unabhängig von der Prüfung
der konkreten Situation das Einverständnis beider sorgeberechtigten Elternteile
erforderlich ist.

2. Umzug des Kindes im Inland

Die binnenstaatliche Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes ist im Grund-
satz ohne Zustimmung des anderen Ehegatten möglich (vgl. Art. 301a Abs. 2
lit. b ZGB). Dies stellt vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber im Rahmen
der Sorgerechtsnovelle das Aufenthaltsbestimmungsrecht zum Bestandteil der
elterlichen Sorge gemacht (Art. 301a Abs. 1 ZGB) und gleichzeitig die gemein-
same elterliche Sorge zum Grundsatz erklärt hat (Art. 296 Abs. 2 ZGB), an sich
eine Inkonsequenz dar. Hängt die Aufenthaltsverlegung des Kindes nicht
durchwegs von einer gemeinsamen Entscheidung der Eltern ab, wird ein Ver-
sprechen gemacht, das in der Realität nicht eingelöst wird.197 Im Ergebnis ist
die mit Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB erfolgende Einschränkung des in Art. 301a
Abs. 1 ZGB aufgestellten Grundsatzes jedoch sinnvoll: Nach wie vor überwiegt
das Modell der alleinigen Obhut, sobald die Eltern nicht (mehr) in einem ge-
meinsamen Haushalt leben. Vor der Sorgerechtsrevision konnte der allein ob-
hutsberechtigte Elternteil unter Vorbehalt des Kindeswohls mit dem Kind belie-
big umziehen, ohne auf den anderen Elternteil Rücksicht nehmen zu müssen.198

Dies wurde als unbillig empfunden. Eine konsequente Durchführung des
Grundsatzes, wonach die Verlegung des Aufenthaltsortes von der Zustimmung
des anderen Elternteils abhängt, würde aber dort über das Ziel hinausschiessen,
wo der Umzug ohne Auswirkung auf das Verhältnis zwischen dem Kind und
dem anderen Elternteil bleibt. Die vom Gesetzgeber in Art. 301a Abs. 2 lit. b
ZGB verwirklichte Lösung, welche beim binnenstaatlichen Umzug die Zustim-
mungsbedürftigkeit – im Kern handelt es sich um eine Ausübungsbefugnis des
dem Grundsatz nach bestehenden Aufenthaltsbestimmungsrechts – von den
Auswirkungen auf die elterliche Sorge bzw. auf den persönlichen Verkehr ab-
hängig macht, stellt deshalb einen vernünftigen Kompromiss dar.

a. Erhebliche Auswirkungen auf die elterliche Sorge

Weil die elterliche Sorge ein ganzes Bündel von Teilaspekten umfasst, lässt sich
die Frage, ob der Wegzug des Kindes «erhebliche Auswirkungen» im Sinn von

197 Vgl. BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 128; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N4.
198 Vgl. D.I.2 und dortige Hinweise.
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Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB hat, nicht abstrakt beantworten. Die meisten der aus
der elterlichen Sorge fliessenden Befugnisse erheischen angesichts der heutigen
Kommunikationsmittel nicht zwingend eine physische Präsenz des andern El-
ternteils, sie lassen sich auch auf Distanz ausüben.199 Dazu gehören nicht nur
die Entscheidungen über die zentralen Fragen der Lebensplanung und -gestal-
tung des Kindes (z.B. Schulwahl oder medizinischer Eingriff), sondern auch
die Verwaltung des Kindesvermögens (Art. 318 Abs. 1 ZGB) und in der Regel
die Vertretung des Kindes (Art. 304 ZGB).200, 201 Im Vordergrund steht deshalb
vielmehr die persönliche Pflege und Erziehung des Kindes; angesprochen ist
dabei die Wahrnehmung von Betreuungsanteilen im Rahmen einer geteilten
Obhut. Dieser Themenkomplex ist bei einem Umzug des Kindes rasch betrof-
fen, allenfalls sogar in seinem Kern. Je ortsgebundener die Betreuung (Krippe,
Schule) ist und je rascher der Betreuungswechsel (z.B. täglich statt wochen-
weise alternierend) erfolgt, desto mehr kommt es darauf an, dass der Aufent-
haltsort des Kindes und der Wohnort des andern Elternteils nicht weit entfernt
sind. Die «erheblichen Auswirkungen» im Sinn von Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB
hängen mithin vom Betreuungsmodell ab, welches die Eltern für das Kind ge-
wählt haben.202 Die Zustimmung des anderen Elternteils ist umso eher erforder-
lich, je stärker dieser in die Betreuung des Kindes eingebunden ist.

b. Erhebliche Auswirkungen auf den persönlichen Verkehr

Eine erhebliche Auswirkung auf den persönlichen Verkehr ist gegeben, wenn
das übliche Besuchs- und Ferienrecht infolge des (geplanten) Umzuges des
Kindes auch mit gutem Willen nicht mehr ohne Weiteres ausgeübt werden
kann. Dies lässt sich nicht in absoluter Weise als Distanz bestimmen. Vielmehr
kommt es auf die Mobilität der Eltern angesichts der konkreten Verhältnisse an.
Dabei kann eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen, etwa die Verfügbar-
keit eines Autos, die berufliche Flexibilität der Elternteile (Arbeitsmodell, spe-
zielle Arbeitszeiten, etc.) und das Alter des Kindes, welches vielleicht bereits

199 BGE 142 III 502 E. 2.4.1; REUSSER/GEISER, S. 763; GLOOR/SCHWEIGHAUSER, S. 21; GLOOR/
UMBRICHT LUKAS, Rz. 13.38; FamKomm-BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N9.

200 BGE 142 III 502 E. 2.4.1; im Einzelnen Ziff. D.II.1.c.
201 Immerhin ist dem Umzug in ein anderes Sprachgebiet besondere Beachtung zu schenken. Die-

ser kann erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge haben (BUCHER,
Rz. 139; MEIER/STETTLER, Rz. 877; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N17;
DUREL, S. 220), und zwar insbesondere bei kleineren Kindern distanzunabhängig, weil das in
einer anderen Sprache eingeschulte Kind die ursprüngliche Muttersprache verlieren kann, na-
mentlich wenn es sich nicht um die Hauptsprache des mit dem Kind wegziehenden Elternteils
handelt (MÖCKLI, Relocation, S. 160), und weil der zurückbleibende Elternteil sich die zur Aus-
übung der elterlichen Sorge nötigen Informationen unter Umständen nicht oder nur schwer be-
schaffen kann, wenn er der Sprache des Zuzugsortes nicht mächtig ist (vgl. BGer 5A_47/2017
betreffend Wegzug relativ kleiner Kinder aus der Deutschschweiz nach Bellinzona, wobei die
Mutter italienischsprachig und der Vater des Italienischen nicht mächtig war).

202 Vgl. BGE 142 III 502 E. 2.4.1; GLOOR/SCHWEIGHAUSER, S. 21; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 80;
BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, Art. 301a N9.
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fähig ist, eine unbegleitete Reise mit dem öffentlichen Verkehr zu unternehmen;
sodann können knappe finanzielle Verhältnisse eine weite Reise an jedem zwei-
ten Wochenende in Frage stellen. Rechtsprechung zur Frage der «erheblichen
Auswirkungen auf den persönlichen Verkehr» im Sinn von Art. 301a Abs. 2
lit. b ZGB gibt es noch wenig; das Bundesgericht ist davon ausgegangen, dass
sich eine Distanz von 100 km im Normalfall gut bewältigen lässt.203

c. Alternativität der erheblichen Auswirkungen

Art. 301a Abs. 2 lit. b E-ZGB der bundesrätlichen Vorlage sprach lediglich von
«erheblichen Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge durch den
andern Elternteil».204 Gemäss dem nationalrätlichen Mehrheitsantrag wurde die
Zustimmungsbedürftigkeit um die «erheblichen Auswirkungen auf die Aus-
übung des persönlichen Verkehrs» erweitert mit der Begründung, das Besuchs-
recht des anderen Elternteils dürfe nicht durch denWechsel des Aufenthaltsortes
des Kindes faktisch vereitelt werden.205 In der verabschiedeten Gesetzesfassung
wurden die beiden Zustimmungsvoraussetzungen mit der Partikel «und» ver-
knüpft, was grammatikalisch bedeutet, dass sie kumulativ gegeben sein müssten.
Wie die parlamentarische Begründung der Erweiterung des Wortlautes zeigt,
soll aber zusätzlich die Ausübung des Besuchsrechts sichergestellt werden. Des-
halb muss es sich um zwei alternative Tatbestandsvarianten handeln.206 Dies hat
auch das Bundesgericht so gesehen mit dem Argument, die Kumulation der Vor-
aussetzungen würde zum sinnwidrigen Ergebnis führen, dass beim klassischen
Besuchsrechtsmodell selbst der Wegzug an einen entlegenen Ort in der Schweiz
nicht zustimmungsbedürftig wäre, weil sich der Inhalt des Sorgerechts beim
bloss besuchsberechtigten Elternteil auf die Komponente der Entscheidungsbe-
fugnis im Sinn eines Mitentscheidungsrechts bei zentralen Fragen der Lebens-
planung des Kindes sowie allenfalls auf vertretungs- und vermögensrechtliche
Fragen beschränke, welche auch auf Distanz wahrgenommen werden könn-
ten.207 In teleologischer Reduktion der Norm ist deshalb die Partikel «und» in
Art. 301a Abs. 2 lit. b ZGB als «oder» zu lesen.

203 BGE 142 III 502 E. 2.3.
204 Im Einzelnen Ziff. D.I.3.
205 Im Einzelnen Ziff. D.I.4.a.
206 In diesem Sinn: GLOOR/SCHWEIGHAUSER, S. 22; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 77; FamKomm-

BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N10; CHK-BREITSCHMID, Art. 301a ZGB N2; BK-AFFOL-

TER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N17; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Rz. 13.36a bzw. Fn. 77.
207 BGE 142 III 502 E. 2.4.2.
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IV. Anpassung der Kinderbelange an die neue Situation

1. Interdependenz zwischen Wegzugsfrage und Neuregelung

Wie vorstehend ausgeführt worden ist,208 sind die Grundsatzfrage des Wegzu-
ges (Art. 301a Abs. 2 ZGB) und die Anpassung der Kinderbelange an die neuen
Verhältnisse (Art. 301a Abs. 5 ZGB) aufgrund der wechselseitigen Beeinflus-
sung eng miteinander verknüpft. Die Lebenssituation, in welcher sich das Kind
einerseits am neuen Ort und andererseits bei einem Verbleib am bisherigen Ort
bzw. beim anderen Elternteil befinden würde (konkrete Eltern-Kind-Bezie-
hung, Vertrautheit der Umgebung, familiäre und sprachliche Situation, Beschu-
lung und Ausbildungsmöglichkeiten, medizinische Bedürfnisse, Wünsche des
Kindes, etc.), muss von den Umrissen her feststehen, damit abgewogen werden
kann, welcher Aufenthaltsort für das Kind am besten ist. Dies bedingt, dass die
Eltern sich über die eigene zukünftige Situation, insbesondere über die kon-
krete Betreuungsmöglichkeit, ein Bild machen und sich gegenseitig darüber in-
formieren. Das Gesetz ist denn auch darauf angelegt, dass die Eltern nach Mög-
lichkeit autonom eine dem Kindeswohl verpflichtete Lösung finden und nur im
Ausnahmefall das Gericht oder die Kindesschutzbehörde anrufen.

2. Wegzugskriterien

Aufgrund der bewussten Wertung des Gesetzgebers, dass die Niederlassungs-
freiheit der Eltern zu respektieren ist,209 können die Motive des wegzugswilli-
gen Elternteils nicht direkt zur Diskussion stehen.210 Dennoch spielen sie indi-
rekt eine Rolle, nämlich bei der Frage, wo das Kind in Zukunft am besten
aufgehoben ist. Lässt sich der Wegzug nicht vernünftig erklären, ja erscheint er
aus der Perspektive des Kindeswohls als geradezu unvernünftig, oder beruht er
auf fehlender Bindungstoleranz und dient er allein dazu, das Kind dem anderen
Elternteil zu entfremden, stellt sich die Frage nach einem Verbleib des Kindes
am bisherigen Ort bzw. beim anderen Elternteil, in erster Linie bei geteilter Ob-
hut, allenfalls aber auch aufgrund eines Obhutswechsels, wenn die Beziehung
zum anderen Elternteil gut und dieser bereit und fähig ist, das Kind bei sich auf-
zunehmen.211, 212 Für die Entscheidung über die Wegzugsfrage ist eine ganze
Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, die je nach der konkreten Situation

208 Ziff. D.II.3.
209 Vgl. D.I.4.b. und D.II.1.a.
210 Hierzu im Einzelnen D.II.1.a.
211 BGE 142 III 481 E. 2.7.
212 Die Botschaft spricht als weitere Möglichkeit von einer Fremdplatzierung (vgl. BBl 2011 9108),

was aber nur in Ausnahmefällen zur Debatte stehen kann; zu denken ist etwa an die Unterbrin-
gung bei nahen Verwandten wie den Grosseltern, insbesondere wenn diese bereits bislang stark
in die Betreuung involviert waren (zur Kritik an der Fremdplatzierung vgl. BUCHER, Elterliche
Sorge, Rz. 143).
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eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen und die sich teilweise auch ge-
genseitig beeinflussen. Die wichtigsten werden nachfolgend dargestellt.

a. Betreuungsmodell

Vor dem Hintergrund des Gesagten ist klar, dass das bisher gelebte und das zu-
künftig mögliche Betreuungskonzept für die Wegzugsentscheidung eine zen-
trale Rolle spielt. Dabei bildet die bisher gelebte Betreuung zwangsläufig den
Ausgangspunkt für die Überlegung, wo der zukünftige Aufenthaltsort des Kin-
des sein soll, und sie kann insofern auch präjudizierend wirken, als sie die je-
weilige Eltern-Kind-Beziehung konkret beeinflusst. So dürfte beim klassischen
Besuchsrechtsmodell die Vertrautheit und Bindung zwischen dem hauptbetreu-
enden Elternteil und dem Kind besonders eng sein, jedenfalls wenn der be-
suchsberechtigte Elternteil im Leben des Kindes qualitativ nicht sehr präsent
ist. Demgegenüber nimmt das Kind beim Modell der alternierenden Betreuung
beide Elternteile als verfügbar wahr und hat es in der Regel zu beiden Teilen
eine tragfähige Beziehung, welche aus seiner Sicht auch im Sinn einer Haupt-
betreuung weitergeführt werden könnte. Meist dürfte bei dieser Ausgangslage
das Kindeswohl für eine Beibehaltung des status quo sprechen; dies steht aber
nicht zur Debatte, weil nach dem Konzept von Art. 301a Abs. 2 ZGB jeder El-
ternteil frei ist, seinen eigenen Aufenthaltsort zu verlegen, und deshalb das Kin-
deswohl erst auf einer zweiten Stufe zum Tragen kommt.

b. Kontinuität und Stabilität

Im Allgemeinen legt die Rechtsprechung grosses Gewicht auf den Faktor der
Kontinuität und Stabilität der Verhältnisse.213 So präjudiziert die Kinderzutei-
lung im Rahmen des Eheschutzverfahrens meist die im Scheidungsurteil getrof-
fene Regelung, indem auf den status quo hingewiesen wird, jedenfalls soweit
sich dieser bewährt hat.214

Anders als bei der Scheidung, die primär Rechtsfolgen zeitigt, geht es bei
der Wegzugsfrage stets um eine sich verändernde tatsächliche Situation. Das
Kriterium der Kontinuität und Stabilität kann deshalb nicht in gleicher Weise
topisch sein,215 jedenfalls wenn es um einen Wegzug auf grössere Distanz geht
und damit vielleicht sogar ein Wechsel des Sprachraums verbunden ist, so dass
die Veränderung des Aufenthaltsortes für das Kind eine einschneidende Zäsur
bedeutet, selbst wenn es bei der hauptbetreuenden Person bleibt. Es kommt im-
mer auf die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls an. Aus diesen kann sich

213 Statt vieler: BGer 5A_94/2010 vom 27.Mai 2010 E. 3.1; 5A_264/2012 vom 10. September
2012 E. 2.1.

214 Statt vieler: BGer 5A_823/2008 vom 27.März 2009 E. 3.4.2 und 3.4.3. Gleiches gilt im Übrigen
für Abänderungsverfahren, vgl. statt vieler: BGer 5A_591/2008 vom 24.Oktober 2008 E. 5.4.

215 In der Begründung scheinbar anders, aber im Ergebnis gleich BGE 142 III 481 E. 2.7; 142 III
498 E. 4.4.
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auch ergeben, dass gerade der Wegzug des Kindes am ehesten dem Kontinui-
tätsgedanken entspricht, indem es nach einem kurzen Aufenthalt an einem
fremden Ort in ein langjährig gelebtes Umfeld (familiär, schulisch, sprachlich,
u.a.m.) zurückkehren soll.

In allgemeiner Weise lässt sich einzig bei Säuglingen und Kleinkindern,
welche naturgemäss personengebunden sind,216 von Kontinuität und Stabilität
der Verhältnisse sprechen, wenn sie sich unabhängig von der sich ändernden
Örtlichkeit bei der bisherigen Hauptbetreuungsperson aufhalten. Aber bereits
beim Kleinkind trägt der Kontinuitätsgedanke nicht, soweit es von beiden El-
tern alternierend betreut worden ist und zu beiden Teilen eine vertrauensvolle,
tragfähige Bindung gewonnen hat. Weil hier im Zusammenhang mit einem
Umzug die Kontinuität objektiv unmöglich wird, ist nach anderen Kriterien zu
suchen.217

c. Erziehungsfähigkeit, Bindungstoleranz und Betreuungsmöglichkeit

Wo der Kontinuitätsgedanke in den Hintergrund tritt, gewinnt die Erziehungs-
fähigkeit einschliesslich der Bindungstoleranz der Elternteile an Bedeutung.218

Dies ist namentlich in zwei Konstellationen der Fall: Zum einen bei bisher
praktizierter alternierender Obhut, welche sich zufolge Umzuges nicht mehr
aufrechterhalten lässt. Hier ist für die Frage, bei wem das Kind zukünftig leben
soll, die Ausgangsbasis gewissermassen neutral219 und es rückt in den Vorder-
grund, welcher Elternteil den erzieherischen Bedürfnissen des Kindes beson-
ders gerecht wird und grosszügigen Kontakt zum anderen Elternteil zulassen
oder sogar fördern würde, wobei auch die konkrete Beziehung zwischen dem
Kind und dem jeweiligen Elternteil zu berücksichtigen ist. Zum anderen stellt
sich – gewissermassen als Gegenpol – die Frage nach der Erziehungsfähigkeit
und Bindungstoleranz auch dort, wo der bisher hauptbetreuende Elternteil weg-
ziehen will, um den Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil zu zerstören
und es dem Besuchselternteil nachhaltig zu entfremden. Hier ist gegebenenfalls
die Frage nach einer Umteilung des Kindes zu prüfen.220

Die Zuteilung (bzw. im Extremfall die Umteilung) des Kindes steht naturge-
mäss unter der Prämisse, dass der betreffende Elternteil das Kind auch tatsäch-
lich vollumfänglich bei sich aufnehmen kann und will.221 Er muss dazu von den
Betreuungsmöglichkeiten her (Arbeitszeiten, Wohnverhältnisse, etc.) in der
Lage sein, wobei – jedenfalls ab einem gewissen Alter des Kindes – keine voll-

216 Dazu Ziff. D.IV.2.d.
217 BGE 142 III 498 E. 4.4 und 4.5.
218 BGE 142 III 612 E. 4.3; 142 III 617 E. 3.2.3; BGer 5A_59/2017 vom 24.März 2017 E. 4.3.
219 Vgl. BGE 142 III 481 E. 2.7.
220 BGE 136 III 353 E. 3.3; 142 III 1 E. 3.4; 142 III 481 E. 2.7; Beschluss des Bundesgerichtshofes

XII ZB 81/09 vom 28. April 2010 Rz. 24. Bereits in BGE 38 II 32 wurde diese Thematik aus-
führlich behandelt.

221 BGE 142 III 481 E. 2.7.
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ständige Eigenbetreuung verlangt werden kann, sondern auch eine (Teil-)Be-
treuung durch Familienmitglieder (z.B. Grosseltern) oder Dritte (Lebenspart-
ner, Nanny, Krippe) eine adäquate Lösung darstellt.222 Massgeblich ist immer
das Kindeswohl im konkreten Einzelfall.

d. Alter des Kindes

Die Personenbindung, welche einer der wichtigsten Faktoren für die Beantwor-
tung der Frage bildet, bei wem das Kind zukünftig leben soll, hängt stark von
dessen Alter ab.223 Der Säugling ist in erster Linie muttergebunden – das Bun-
desgericht anerkennt im Zusammenhang mit der Kindesentführung, dass eine
Trennung des Säuglings von der Mutter diesen in eine schwere Gefahr im Sinn
von Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ bringen kann, welche eine Rückgabe aus-
schliesst224 – und auch das Kleinkind bleibt vorerst personenorientiert,225 wobei
hier die Bindung stark durch die tatsächliche Betreuung gesteuert wird. Mit zu-
nehmendem Alter spielt die Umgebung für das Kind eine grössere Rolle226 und
es löst sich sukzessive von den Eltern ab, vielleicht gerade auch von der bishe-
rigen Hauptbetreuungsperson, indem sich der Teenager dem anderen Elternteil
zuwendet und bei diesem einziehen will. Zu denken ist auch an die schulische
Integration des Kindes an einem neuen Ort, welche mit zunehmendem Alter
aufwändiger wird, namentlich wenn damit ein Wechsel zu einer für das Kind
nicht geläufigen Sprache verbunden ist.227 Während ein kleines Kind eine neue
Sprache schnell und akzentfrei aufnimmt, führt ein Sprachwechsel bei einge-
schulten Kindern immer zu einer gewissen Zäsur, wobei die Adaption mit fort-
schreitendem Alter einen zunehmend grösseren Aufwand verursacht.228 Gegen
Ende der Kindheit treten berufliche Ziele in den Vordergrund, deren Umsetzung

222 Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 29. November 2013 zur Kindesunterhaltsrevision, wo die
persönliche Betreuung des Kindes und die Betreuung durch Dritte bewusst nicht in ein hierar-
chisches Verhältnis gebracht werden (BBl 2013 555 und 573). Siehe sodann als Anwendungs-
beispiel BGer 5A_59/2017 vom 24.März 2017 E. 4.3.

223 Vgl. statt vieler SALZGEBER/SCHREINER, S. 74 ff. m.w.H.
224 BGer 5A_105/2009 vom 16. April 2009 E. 3.3; 5A_840/2011 vom 13. Januar 2012 E. 3.1;

5A_799/2013 vom 2.Dezember 2013 E. 5.6.
225 Vgl. BGE 142 III 481 E. 2.7; in BGE 142 III 498 E. 4.5 wurde auch das siebenjährige Kind als

noch tendenziell personenorientiert bezeichnet.
226 Vgl. BGE 142 III 481 E. 2.7; 142 III 498 E. 4.5; 142 III 612 E. 4.3; 142 III 617 E. 3.2.3.
227 Siehe als Anwendungsbeispiel BGE 142 III 498 betreffend geplanten Wegzug nach Spanien,

wobei das Kind dieser Sprache nicht mächtig war.
228 Sprachliche und anderweitige Integrationsschwierigkeiten bilden zwar nach der bundesgericht-

lichen Rechtsprechung keine schwerwiegende Gefahr im Sinn von Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ,
d.h. sie schliessen die Rückgabe eines grenzüberschreitend entführten Kindes nicht aus (vgl.
BGE 130 III 530 E. 3; BGer 5A_913/2010 vom 4. Februar 2011 E. 5.1; 5A_674/2011 vom
31. Oktober 2011 E. 3.2; 5A_840/2011 vom 13. Januar 2012 E. 3.1; 5A_51/2015 vom 25.März
2015 E. 5.2; 5A_229/2015 vom 30.April 2015 E. 6.1; 5A_293/2016 vom 8.August 2016
E. 5.3); sie sind aber typischerweise bei der materiellen Entscheidung über eine beabsichtigte
Relocation des Kindes ein zentraler und wichtiger Diskussionspunkt (vgl. BGE 142 III 481
E. 2.7; 142 III 498 E. 4.5).
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je nachdem mit dem Aufenthaltsort verknüpft ist, insbesondere wenn eine kon-
krete Lehrstelle in Aussicht steht oder angetreten ist. Hier dürfte der Aufent-
haltswechsel an einen weit entfernten Ort und/oder in einen anderen Sprach-
raum kaum im Interesse des Kindes liegen.229

e. Äusserungen des Kindes

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann ein Kind ab dem vollende-
ten sechsten Altersjahr angehört werden,230 soweit nicht konkrete Gründe da-
gegen sprechen.231 Allerdings wird die Aussage eines sechsjährigen Kinders
primär Rückschlüsse auf dessen unmittelbare Befindlichkeit, auf Ängste und
die konkrete Beziehung zu den Elternteilen zulassen, hingegen nicht als gereifte
Reflektion über die eigene Situation und als gefestigte persönliche Meinung
über die Wegzugsfrage angesehen werden können.232 Mit zunehmendem Alter
sind die Äusserungen des Kindes aber sukzessive auch als Entscheidungskrite-
rium im Sinn eines beachtlichen Kindeswillens und gegebenenfalls als Zutei-
lungswunsch im Zusammenhang mit der Relocation zu berücksichtigen.233 Da-
bei wird die eigentliche Urteilsfähigkeit im Sinn von Art. 16 ZGB nicht für alle
Aspekte der Relocation ab dem gleichen Alter zu bejahen sein. So dürfte ein
Kind schneller eine Vorstellung über die Auswirkung eines anderen Sprachrau-
mes, einer Trennung von der alten Umgebung, aber auch einer vertrauten Situa-
tion am neuen Ort (dortige Familie, Ferienaufenthalte, etc.) haben als über ab-
strakte Fragen wie die Auswirkung eines Wegzuges auf seine spätere berufliche
Situation oder auf die Befriedigung spezieller medizinischer Bedürfnisse.

In verfahrensmässiger Hinsicht hat im Zusammenhang mit dem Alter des
Kindes und dessen Anhörung die Kindesschutzbehörde Art. 314a Abs. 1 ZGB
bzw. das Gericht Art. 298 Abs. 1 ZPO zu beachten, wobei das urteilsfähige
Kind das Unterbleiben der Anhörung selbständig mit Beschwerde anfechten
kann (Art. 314a Abs. 3 ZGB bzw. Art. 298 Abs. 3 ZPO). Ferner ist unabhängig
vom Alter des Kindes die Beigabe eines Kindesvertreters zu prüfen, weil sich

229 Vgl. BGE 136 III 353 E. 3.3; 142 III 481 E. 2.7; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a
ZGB N25 f.; BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 148.

230 BGE 131 III 553 E. 1.2.3.
231 BGE 131 III 553 E. 1.3.1 nennt beispielhaft die geistige Beeinträchtigung des Kindes, die elter-

licherseits unbeeinflusste Ablehnung der Anhörung durch das Kind, den begründeten Verdacht
auf Repressalien gegenüber dem Kind, dessen dauernden Aufenthalt im Ausland, die Beein-
trächtigung der Gesundheit des Kindes durch die Anhörung sowie die besondere Dringlichkeit
der Anordnungen.

232 Vgl. BGer 5A_482/2007 vom 17. Dezember 2007 E. 3.1; 5A_620/2016 vom 17. Januar 2017
E. 4.

233 BGE 142 III 481 E. 2.7; allgemein betreffend die Berücksichtigung von Zuteilungswünschen
vgl. BGE 122 III 401 E. 3 und 4; 142 III 612 E. 4.3; 142 III 617 E. 3.2.3; siehe ferner betreffend
Berücksichtigung einer Verweigerungshaltung von Kindern im Zusammenhang mit dem Be-
suchsrecht BGE 126 III 219 E. 2b; BGer 5A_716/2010 vom 23. Februar 2011 E. 5; 5A_925/
2014 vom 28. August 2015 E. 5.
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die Eltern zwangsläufig nicht über die Wegzugsfrage einig sind, wenn es zu
einem Verfahren kommt (vgl. Art. 314abis Abs. 2 Ziff. 2 ZGB bzw. Art. 299
Abs. 2 lit. a ZPO).

f. Weitere Umstände

Oft bedingt der Einzelfall die Berücksichtigung weiterer Aspekte, insbesondere
bei einemWegzug in ein fernes Land. Es kann beispielsweise vorkommen, dass
ein Kind auf spezielle medizinische Versorgung angewiesen ist, welche im
Zielstaat nicht zugänglich ist oder jedenfalls nicht in der erforderlichen Qualität
garantiert werden kann.234 Allenfalls ist auch die Sicherheit des Kindes oder
seine Lebensgrundlage am Zielort konkret gefährdet, so dass das Kindeswohl
einem Wegzug dorthin entgegensteht.

3. Neugestaltung des Eltern-Kind-Verhältnisses

Bei Wegzug des besuchsberechtigten Elternteils ist in der Regel nur der persön-
liche Verkehr betroffen. Will hingegen der Elternteil, welcher das Kind bislang
teil- oder hauptbetreut hat, umziehen, erstreckt sich der Regelungsbedarf poten-
tiell auf vier Themen, nämlich die elterliche Sorge, die Obhut bzw. die Be-
treuungsanteile, den persönlichen Verkehr und die Unterhaltspflicht. Diese Be-
lange sind je nach konkreter Situation in unterschiedlicher Weise angesprochen.

a. Neugestaltung in Bezug auf beide Elternteile

Soweit die Veränderung des Aufenthaltsortes des Kindes erlaubt wird, hat dies
Einfluss auf seine Beziehung zu beiden Elternteilen. Entsprechend ist die Neu-
gestaltung des Eltern-Kind-Verhältnisses eine doppelte. Wie erwähnt sind aber
je nach konkreter Konstellation nicht alle Kindesbelange gleichermassen be-
troffen. Beispielsweise kann bei einem auf grosse Distanz angelegten Wegzug
des Kindes die gemeinsame elterliche Sorge grundsätzlich belassen werden,235

während eine bisher geteilte Obhut zwangsläufig einem Elternteil allein über-
tragen werden muss236 und in der Regel auch der persönliche Verkehr anzupas-
sen ist.237

b. Neugestaltung auch bei Verweigerung des Wegzuges

Die Eltern-Kind-Beziehung ist nicht nur bei Bewilligung, sondern unter Um-
ständen auch bei Verweigerung des Wegzuges des Kindes neu zu gestalten, ins-
besondere wenn der wegzugswillige Elternteil seine eigene Ortsveränderung

234 BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 148; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N26;
BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, Art. 301a N15; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Rz. 13.41.

235 Dazu Ziff. D.IV.3.c.
236 Dazu Ziff. D.IV.3.d.
237 Dazu Ziff. D.IV.3.e.
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vollzieht, obwohl er das Kind zurücklassen muss. Dies führt zwangsläufig zu
einer Umteilung der vorher vom wegziehenden Elternteil allein oder geteilt
wahrgenommenen Obhut an den zurückbleibenden Elternteil.238 Die mit einem
solchen Obhutswechsel verbundene Umplatzierung des Kindes zieht die Rege-
lung des persönlichen Verkehrs zum wegziehenden Elternteil nach sich239 und
löst bei gegebener Leistungsfähigkeit auch dessen Unterhaltspflicht aus.240

Zieht hingegen der bereits bisher nicht obhutsberechtigte Elternteil weg,
liegt kein zustimmungsbedürftiger Fall von Art. 301a Abs. 2 ZGB vor, sondern
ein bloss informationspflichtiger Umzug im Sinn von Art. 301a Abs. 4 ZGB.
Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Umstand, dass auch ein solcher Wegzug
allenfalls eine Neugestaltung der Beziehung zum Kind erfordert,241 namentlich
eine Anpassung des persönlichen Verkehrs bei einem zu grosser Entfernung
vom Aufenthaltsort des Kindes führenden Wegzug.

c. Elterliche Sorge

Die meisten Teilgehalte der elterlichen Sorge können angesichts der heutigen
Kommunikationsmittel auch auf Distanz ausgeübt werden.242 Einzig wo dies
aufgrund eines ausgeprägten und sich auf die Kinderbelange beziehenden elter-
lichen Konfliktes nicht möglich ist, stellt sich die Frage nach einer Alleinzutei-
lung der elterlichen Sorge.243 Die entsprechende Prüfung hängt dann aber nicht
mit dem Wegzug zusammen, sondern ist durch den elterlichen Konflikt be-
dingt.

d. Obhut

Zieht das Kind beim klassischen Besuchsrechtsmodell mit dem alleinigen Ob-
hutsinhaber weg, bedarf es keiner Anpassung der Obhut. Anders verhält es sich
beim Modell der geteilten bzw. alternierenden Obhut,244 welche bereits ab rela-

238 Vgl. als Anwendungsbeispiel BGer 5A_59/2017 vom 24.März 2017 lit. B.
239 Dazu Ziff. D.IV.3.e.
240 Dazu Ziff. D.IV.3.f.
241 Vgl. BÜCHLER/MARANTA, Rz. 89.
242 Siehe Ziff. D.III.2.a.
243 Grundlegend zu den Voraussetzungen für eine Alleinzuteilung der elterlichen Sorge: BGE 141

III 472; spezifisch im Zusammenhang mit dem Wegzug des Kindes sodann BGE 142 III 1
E. 3.3; 142 III 56 E. 3; für weitere Nachweise siehe Fn. 179.

244 In der Lehre werden die Begriffe der gemeinsamen, geteilten und alternierenden Obhut unein-
heitlich gebraucht (vgl. Übersicht bei GLOOR, S. 343 ff.; KILDE, S. 235 ff.). Vorliegend folgt die
Terminologie der Botschaft des Bundesrates vom 29. November 2013 zum neuen Kindesunter-
haltsrecht (BBl 2013 572). Danach nehmen die Eltern die Obhut gemeinsam wahr, wenn sie mit
ihrem Kind in einem Haushalt zusammenleben; führen die Eltern getrennte Haushalte und be-
treuen sie das Kind zu ungefähr gleichen Teilen, ist von alternierender Obhut, bei asymmetri-
schen Betreuungsanteilen von geteilter Obhut zu sprechen (vgl. allerdings Bundesrätin Somma-
ruga, AB 2014 S 1126). Bei der geteilten oder alternierenden Obhut sind die Betreuungsanteile
der Eltern mit einem Betreuungsplan zu regeln. Lebt das Kind im Haushalt des allein obhutsbe-
rechtigten Elternteils und hält es sich beim anderen Elternteil im Rahmen des persönlichen Ver-
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tiv geringen Distanzen in der Regel nicht aufrechterhalten werden kann, weder
bei einem Wegzug des Kindes noch bei dessen Verbleib beim nicht wegziehen-
den Elternteil. Hier ist meist eine Alleinzuteilung der Obhut an denjenigen El-
ternteil nötig, bei welchem das Kind künftig lebt. Bei dieser Konstellation sind
keine Betreuungsanteile zu regeln, sondern ist vielmehr der persönliche Ver-
kehr zum andern Elternteil anzupassen. In praktischer Hinsicht steht eine Aus-
nahme im Vordergrund, bei welcher die Obhut auch auf grössere Distanz geteilt
(belassen) werden kann und als Folge die Betreuungsanteile (neu) zu regeln
sind:245 Wenn das Kind noch nicht schulpflichtig und eine – namentlich wo-
chenweise, allenfalls sogar monateweise – alternierende Betreuung für die El-
tern machbar ist. Zu denken ist ferner an die umgekehrte Situation, dass ein
Umzug die geteilte Obhut überhaupt erst ermöglicht, indem der andere Eltern-
teil in die Nähe des Kindes zieht.

Bei der geteilten bzw. alternierenden Obhut ist festzulegen, wo sich der
Wohnsitz des Kindes befindet (vgl. Art. 25 Abs. 1 ZGB). Dieser ist massgeblich
für die daran knüpfenden zivilrechtlichen Folgen, aber auch für verschiedene
öffentlich-rechtliche Belange (Steuern, Sozialhilfe, Beschulung, etc.).

e. Persönlicher Verkehr

Ab einer gewissen Distanz des Umzuges ist allenfalls eine Anpassung des persön-
lichen Verkehrs an die neuen Verhältnisse vorzunehmen, weil die Besuchsfre-
quenz nicht in gleichem Umfang aufrechterhalten werden kann. Angesichts des
zeitlichen und finanziellen Aufwandes für die Ausübung des persönlichen Ver-
kehrs sowie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse desKindeswird dieNeurege-
lung bei grösserenDistanzenmeist darauf hinauslaufen, dass häufigeWochenend-
besuche durch eine kleinere Kadenz an längeren einzelnen Wochenendeinheiten
und/oder durch längere Ferienaufenthalte (teil-)kompensiert werden.246 Bei älte-
ren Kindern ist dies weniger problematisch, weil hier die Qualität des persönlichen
Verkehrs im Vordergrund steht; hingegen wären bei Kleinkindern eigentlich häu-
fige und kurze Besuchsintervalle ohne Übernachtungen besser.247 Gerade bei

kehrs auf, welcher rechtlich an die fehlende Obhut knüpft (vgl. Art. 273 Abs. 1 ZGB), liegt das
Besuchsrechtsmodell vor. Ab wann ein erweitertes Besuchsrecht in eine geteilte Obhut kippt,
lässt sich nicht abstrakt definieren; es kann nicht einfach von 30% ausgegangen werden, weil
Betreuung während der Freizeit nicht mit Betreuung während (potentieller) Arbeitszeit und per-
sönliche Betreuung nicht mit Krippenbetreuung gleichgesetzt werden kann.

245 Die Betreuungsanteile werden zwar in Art. 301a Abs. 5 ZGB nicht ausdrücklich genannt, sie ge-
hören aber selbstverständlich zu den je nach Konstellation neu zu regelnden Belangen und sind
deshalb stillschweigend mitgemeint (BÜCHLER/MARANTA, Rz. 88; BUCHER, Rz. 166; Fam-
Komm-BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N23; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, Art. 301a
N 21).

246 BGE 136 III 353 E. 3.3; 142 III 481 E. 2.8.
247 GLOOR/SIMONI, S. 251; FamKomm-BÜCHLER, Art. 273 ZGB N28; FamKomm-SCHREINER,

Anh. Psych N 190 ff., insb. 197 ff. Es entspricht denn auch verbreiteter Praxis, Wochenendbesu-
che mit Übernachtungen sowie gemeinsame Ferien im Streitfall ungefähr ab dem Schuleintritt
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grossen Distanzen wird oft keine ideale, sondern bloss eine unter den gegebenen
Umständen optimierte Lösung möglich sein.

f. Unterhalt

Die Anpassung des Kindesunterhalts drängt sich namentlich in zwei Konstella-
tionen auf: Zum einen ergibt sich eine neue Unterhaltssituation, wenn die Ver-
legung des Aufenthaltsortes des Kindes nicht als in dessen bestem Interesse er-
scheint und deshalb eine Umteilung an den anderen Elternteil zu Gebote steht.
Sodann kann sich bei einem Wegzug des Kindes ins Ausland mit dem schon
bislang hauptbetreuenden Elternteil die finanzielle Situation in mannigfaltiger
Hinsicht ändern.248 Das Niveau der Lebenshaltungskosten, aber auch die Höhe
des erzielbaren Lohnes kann deutlich von den bisherigen schweizerischen Ver-
hältnissen abweichen. Mitunter ist im Zielstaat aus sprachlichen oder anderen
Gründen eine private Beschulung nötig. Sodann entstehen allenfalls hohe Kos-
ten für die Ausübung des persönlichen Verkehrs. Mithin können sich so viele
Faktoren ändern, dass auf den Zeitpunkt des Wegzuges nicht nur eine Anpas-
sung, sondern eine komplette Neuberechnung des Kinderunterhaltes erforder-
lich ist. In praktischer Hinsicht ist zu empfehlen, dass das Gericht eine mög-
lichst detaillierte Rechnung durchführt und den ab dem Zeitpunkt des
Umzuges geltenden neuen Unterhaltsbetrag festlegt, so dass lückenlos ein Un-
terhaltstitel für den Kindesunterhalt besteht.

V. Entscheidzuständigkeit

Im Grundsatz ist die Kindesschutzbehörde zur Regelung von Kinderbelangen
zuständig. Davon sind aber mehrere gewichtige Ausnahmen zu machen: Von
einem familienrechtlichen Gerichtsverfahren (Eheschutzverfahren, Scheidungs-
verfahren) werden automatisch auch die Kinderbelange erfasst; diese sind zwin-
gend im Rahmen des Gerichtsverfahrens zu regeln (Art. 287 Abs. 3, Art. 298,
Art. 301a Abs. 2 und 5 ZGB; Art. 295 ff. ZPO). Sodann ist für die strittige Abän-
derung gerichtlicher Anordnungen wiederum das Gericht zuständig (vgl.
Art. 134 Abs. 1 und 4, Art. 179 Abs. 1 ZGB). Schliesslich verfügt die Kindes-
schutzbehörde in Bezug auf den Kindesunterhalt selbst bei unverheirateten El-
tern nur über Genehmigungs- (Art. 287 Abs. 1 ZGB), im Streitfall jedoch nicht
über Entscheidkompetenz (Art. 298b Abs. 3 und Art. 298d Abs. 3 ZGB);249 bei
Unterhaltsstreitigkeiten ist ein gerichtliches Verfahren mithin unumgänglich

zu gewähren (CHK-BREITSCHMID, Art. 273 ZGB N5; KUKO ZGB-MICHEL, Art. 273 N 12;
FamKomm-BÜCHLER, Art. 273 ZGB N23).

248 Siehe MEIER/STETTLER, Rz. 877.
249 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011 zum Sorgerecht, BBl 2011 9094 und 9101;

ferner Botschaft des Bundesrates vom 29. November 2013 zum Unterhaltsrecht, BBl 2013 542
und 580.
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(vgl. Art. 279, Art. 298b Abs. 3 und Art. 298d Abs. 3 ZGB). Das bedeutet, dass
bei streitigem Wegzug auch der unverheiratete Elternteil das Gericht und nicht
die Kindesschutzbehörde anzurufen hat, wenn sich die Prüfung einer Anpassung
des Unterhalts aufdrängt;250 es wäre aufgrund der Interdependenz251 zwischen
der Wegzugsfrage (Art. 301a Abs. 2 ZGB) und der Anpassung des Eltern-Kind-
Verhältnisses (Art. 301a Abs. 5 ZGB) nicht opportun und im Übrigen auch nicht
verfahrensökonomisch, wenn die Kindesschutzbehörde über den Wegzug und
die persönlichen Folgen, hingegen das Gericht über die finanziellen Auswirkun-
gen entscheiden würde.

VI. Vorsorgliche Massnahmen

1. Problemkreise

Die konkreten Umstände können den Umzug dringlich machen.252 Die Ge-
richtspraxis, welche allerdings noch nicht als reichhaltig bezeichnet werden
kann, lässt denn auch erkennen, dass der im Rahmen vorsorglicher Massnah-
men ergangenen Umzugsentscheidung eine erhebliche Bedeutung zukommt.
Die Krux in Bezug auf die Dringlichkeit besteht zunächst darin, dass sich diese
meist aus Bedürfnissen des wegzugswilligen Elternteils und nicht unmittelbar
aus dem Kindeswohl ergibt. Ein zentrales Problem ist sodann die präjudizie-
rende Wirkung eines den Wegzug ermöglichenden Massnahmeentscheides in
Bezug auf den Hauptsacheentscheid, welche sich verstärkt manifestiert bei
einem Wegzug ins Ausland, indem hier mit der Begründung neuen gewöhn-
lichen Aufenthaltes in der Regel die schweizerische Jurisdiktion wegfällt und
mithin gar keine Hauptsachenzuständigkeit mehr besteht.

2. Präjudizierende Wirkung

Kernproblem der vorsorglichen Massnahme ist die faktische Vorwegnahme des
Hauptsacheentscheides, soweit die Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes
bewilligt wird. Zwar kann der Richter im ordentlichen Verfahren nach vertiefter
Prüfung durchaus zum Ergebnis gelangen, dass das Kind im Haushalt des ande-
ren Elternteils besser aufgehoben und deshalb die Obhut umzuteilen ist. Indes
hat er hierfür auf die aktuellen Verhältnisse und damit auf den Zeitpunkt der
Hauptsacheentscheidung abzustellen.253 Bis dahin haben sich die faktischen
Verhältnisse meist im Sinn der vorsorglichen Anordnung entwickelt und verfes-
tigt. Jedenfalls soweit die aktuelle Situation im Zeitpunkt der Hauptsacheent-
scheidung für das Kind befriedigend ist, gewinnen die Entscheidungskriterien

250 BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N41.
251 Dazu Ziff. D.II.3 und D.IV.1.
252 Vgl. zur Dringlichkeit BGer 5A_641/2015 vom 3.März 2016 E. 4.1.
253 BGE 142 III 502 E. 2.7; BGer 5A_106/2016 vom 7. Juni 2016 E. 3.2 und 3.4.
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der Kontinuität und Stabilität der Verhältnisse254 erfahrungsgemäss Oberhand.
Wie die Praxis zeigt, ist eine andere als die in der vorsorglichen Massnahme er-
folgte Zuteilung selten.

Die Gefahren, wie sie aus dem Gesagten abgeleitet werden könnten, sind
freilich insofern zu relativieren, als die von den Parteien vorgetragenen Argu-
mente und die Entscheidgrundlagen im Hauptprozess in aller Regel denjenigen
des Massnahmeverfahrens entsprechen. Meist lautet der spätere Hauptsacheent-
scheid aus diesen Gründen und nicht aufgrund der präjudizierenden Wirkung
gleich wie die vorsorgliche Massnahme. Ausnahmen ergeben sich in erster Li-
nie, wenn ein im Rahmen des Hauptverfahrens in Auftrag gegebenes Gutachten
völlig neue Aspekte liefert, welche eine Umteilung der Obhut als angezeigt er-
scheinen lassen. Jedenfalls kann das Argument der präjudizierenden Wirkung
nicht bedeuten, dass im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen nur eine auf
Sicherung der bestehenden Verhältnisse gerichtete Anordnung verfügt, nicht
aber die Erlaubnis zur Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes erteilt wer-
den dürfte.

Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass sich die Dringlichkeit
des Wegzuges selten unmittelbar aus der Perspektive des Kindes, sondern meist
aus Sicht des wegzugswilligen Elternteils ergibt, welcher vielleicht am alten Ort
bereits seinen Mietvertrag gekündigt hat oder am neuen Ort auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt eine Arbeitsstelle antreten sollte,255 so dass das Durchlaufen des
ordentlichen Verfahrens einschliesslich des Instanzenzuges an den konkreten
Bedürfnissen nach vernünftiger Lebensplanung vorbeigehen würde.256 Wenn
der Gesetzgeber den Elternteilen in bewusster Wertung die autonome Wegzugs-
entscheidung zubilligt,257 sollte diese bei Umzugssituationen mit klar indizierter
Nebenfolgenregelung innert nützlicher Frist umsetzbar sein. Im Übrigen ist zu
bedenken, dass es auch im Interesse des Kindes liegt, wenn der betreuende El-
ternteil am neuen Ort rasch eine gesicherte Lebensbasis herstellen kann (Woh-
nung, Arbeit, Betreuung, Beschulung, etc.). Soweit im Rahmen des Hauptver-
fahrens die Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes zu bewilligen sein wird,
ist diesem wenig gedient, wenn seine engste Bezugsperson zunächst an den al-
ten Ort gebunden bleibt. Es scheint nicht vorteilhaft, wenn die Ungewissheit
über die eigene Zukunft und der Loyalitätskonflikt, in welchem sich das Kind
bei der gegebenen Ausgangssituation häufig befindet, unnötig in die Länge ge-
zogen werden. So besehen wird der Wegzug plötzlich durchaus auch unter dem
Aspekt des Kindeswohls dringlich.

254 Dazu Ziff. D.IV.2.b.
255 Vgl. als konkrete Beispiele die berufliche Situation des hauptbetreuenden Elternteils in BGer

5A_641/2015 vom 3.März 2016; 5A_306/2016 vom 7. Juli 2016; 5A_619/2016 vom 23.März
2017 (zur Publ. best.).

256 Vgl. DUREL, S. 220 f.
257 Dazu Ziff. D.I.4.b., D.II.1.a. und D.IV.2.
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3. Hauptsachenprognose

Das zentrale Wertungskriterium für die Massnahmeentscheidung ist die Haupt-
sachenprognose. Je klarer diese zugunsten der Verlegung des Aufenthaltsortes
des Kindes ausfällt, desto unproblematischer ist es, die Erlaubnis bereits im
Rahmen von vorsorglichen Massnahmen zu erteilen. Die Veränderung des Auf-
enthaltsortes des Kindes ist in der Regel zu erlauben, wenn der bislang haupt-
betreuende Elternteil mit diesem umziehen will,258 namentlich wenn der andere
Elternteil das Kind nicht selbst aufnehmen kann oder will. Hingegen ist die
Ausgangssituation bei geteilter Obhut meist komplexer. Hier wäre es oft im
besten Interesse des Kindes, dass die Situation bleibt, wie sie ist.259 Indes gilt
die Wegzugsfreiheit für die Elternteile weitgehend absolut,260 so dass es, jeden-
falls wenn der Umzug auf eine bestimmte Distanz erfolgen soll, zwangsläufig
zu einer Alleinzuteilung des Kindes an den wegziehenden oder an den zurück-
bleibenden Elternteil kommt.261 Dies bedingt meist vertiefte Abklärungen,
eventuell sogar ein Gutachten. Bleibt in solchen Fällen zunächst offen, wo der
bessere Aufenthaltsort für das Kind ist, sollte die Erlaubnis zur Verlegung sei-
nes Aufenthaltsortes nicht vorsorglich erteilt werden.

4. Zuständigkeitsverlust

Bei der internationalen Relocation kommt ein weiteres Problem hinzu, welches
gerade Anlass war, den Wegzug des Kindes ins Ausland unabhängig von der
konkreten Sachlage zustimmungspflichtig zu machen (Art. 301a Abs. 1 lit. a
ZGB).262 Der Wegzug in einen Vertragsstaat des Haager Kindesschutzüberein-
kommens führt zum Verlust der schweizerischen Jurisdiktion, sobald das Kind
am neuen Ort gewöhnlichen Aufenthalt begründet.263 Dies geschieht in der Re-
gel unmittelbar, wenn das Kind mit dem betreuenden Elternteil wegzieht und
die Brücken zum bisherigen Staat des Lebensmittelpunktes abgebrochen wer-
den.264 Soweit hier der Wegzug gestützt auf einen Massnahmeentscheid erfolgt,
liegt kein widerrechtliches Verbringen im Sinn von Art. 7 HKsÜ vor, so dass
die schweizerische Entscheidzuständigkeit nicht erhalten bleibt, sondern ge-
mäss Art. 5 Abs. 2 HKsÜ auf die Behörden am ausländischen Aufenthaltsort
des Kindes übergeht.265 Weil der Kompetenzwechsel eine konventionsmässige
Folge des tatsächlichen Aufenthaltswechsels des Kindes ist, kann er nach der

258 Vgl. BGE 142 III 481 E. 2.7.
259 Dazu Ziff. D.IV.2.a.
260 Dazu Ziff. D.I.4.b., D.II.1.a. und D.IV.2.
261 Vgl. als Anwendungsfall BGer 5A_59/2017 vom 24.März 2017.
262 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9108; vgl. zum Ganzen Ziff.

D.III.1.
263 Dazu ausführlich Ziff. D.III.1.
264 Für Nachweise siehe Fn. 191.
265 BGer 5A_306/2016 vom 7. Juli 2016 E. 3.2.2; 5A_619/2016 vom 23.März 2017 E. 2 und 3 (zur

Publ. best.).
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bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht gleichzeitig ein determinierendes
materielles Kriterium für die Wegzugsentscheidung sein.266 In der Tat sollte die
Folge der Wegzugserlaubnis nicht zum (negativen) Entscheidkriterium für die
Wegzugsfrage gemacht werden; dies wäre eine unerlaubte Rückkoppelung,
weil Art. 5 HKsÜ keine materielle Aussage über das Kindeswohl macht, son-
dern einzig Zuständigkeiten regelt. Im Übrigen würde die perpetuatio fori zu
einem Behördenkonflikt führen, wenn die Zuständigkeit am alten Ort aufrecht-
erhalten bliebe und gleichzeitig der gewöhnliche Aufenthalt am neuen Ort ge-
mäss Art. 5 Abs. 2 HKsÜ die Zuständigkeit der dortigen Behörden begründet.
Genau dies will das Haager Kindesschutzübereinkommen aber vermeiden267

und in Art. 23 Abs. 2 lit. a HKsÜ ist auch vorgesehen, dass eine Entscheidung
in einem anderen Vertragsstaat nicht anerkannt werden kann, wenn keine auf
Art. 5 ff. HKsÜ gestützte Entscheidzuständigkeit bestand.

Dies scheint vordergründig einen Widerspruch zur Ausgangsaussage zu be-
gründen, wonach der Gesetzgeber gerade wegen des Verlustes der schweize-
rischen Jurisdiktion den Auslandwegzug mit Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB in ge-
nerell-abstrakter Weise zustimmungspflichtig gemacht habe. Indes wurde das
Zustimmungserfordernis vom Gesetzgeber nicht aufgestellt, damit ein Wegzug
in jedem Fall verhindert werden kann, sondern damit die Eltern oder notfalls
die Kindesschutzbehörde bzw. das Gericht eine Lösung suchen und die Folgen
des Wegzuges regeln.268 Immerhin sollte aber der Wegzug des Kindes ins Aus-
land im Rahmen vorsorglicher Massnahmen mit der gebotenen Zurückhaltung
bewilligt und im Zweifelsfall auf das ordentliche Verfahren verwiesen werden.

VII. Strafrechtlicher Schutz des Aufenthaltsbestimmungsrechts

Art. 220 StGB stellt das «Entziehen von Unmündigen» unter Strafe; es handelt
sich um ein Antragsdelikt.

Seit jeher wurde das Aufenthaltsbestimmungsrecht als das von Art. 220
StGB geschützte Rechtsgut angesehen.269 Weil sich aus dem Zivilrecht ergibt,
wer Träger des Aufenthaltsbestimmungsrechtes ist,270 und die zivilrechtliche
Lage mit der per 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Sorgerechtsnovelle umgestal-
tet wurde,271 musste im Rahmen der betreffenden Revision der Wortlaut von
Art. 220 StGB angepasst werden.272

266 BGer 5A_306/2016 vom 7. Juli 2016 E. 3.2.2; 5A_619/2016 vom 23.März 2017 E. 5.5 (zur
Publ. best.).

267 LAGARDE, Rz. 41.
268 Vgl. Ziff. D.I.4.a.
269 BGE 80 IV 70; 97 IV 137; 110 IV 35 E. 1c; 125 IV 14 E. 2a; 141 IV 205 E. 5.3.1.
270 BGE 128 IV 154 E. 3.3; 141 IV 205 E. 5.3.1; BGer 5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 4.3.
271 Dazu Ziff. D.I.
272 AS 2014 357, 365.
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Nach der früheren Rechtslage war das Aufenthaltsbestimmungsrecht ein Teil
des Obhutsrechts, wobei es vom Bundesgericht sogar als dessen wichtigste
Komponente bezeichnet wurde.273 Die bis zum 30. Juni 2014 gültige Fassung
von Art. 220 StGB umschrieb den strafrechtlichen Tatbestand folgerichtig da-
mit, dass der Täter «eine minderjährige Person dem Inhaber des Obhutsrechts
entzieht». Bereits nach dieser Fassung der Strafnorm konnte sich der Mitinha-
ber des Aufenthaltsbestimmungsrechts strafbar machen, wenn er ohne Zustim-
mung des anderen den Aufenthaltsort des Kindes veränderte.274 Auch die Lehre
zur seinerzeitigen Fassung von Art. 220 StGB ging davon aus, dass als Täter je-
dermann in Frage kam, dem das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestim-
men, nicht allein und uneingeschränkt zustand.275

Seit dem 1. Juli 2014 ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht ein selbständiger
Teil der elterlichen Sorge (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Nun enthält aber das elterli-
che Sorgerecht noch ein ganzes Bündel von anderen Rechten,276 deren Verlet-
zung keine strafrechtlichen Folgen oder jedenfalls nicht diejenigen von
Art. 220 StGB nach sich ziehen soll. Bei Art. 220 StGB konnte deshalb nicht
einfach der Ausdruck «Obhut» durch den Begriff «elterliche Sorge» ersetzt
werden. Vielmehr wird jetzt in der gesetzlichen Umschreibung des Straftatbe-
standes direkt das eigentliche und seit jeher geschützte Rechtsgut – das Aufent-
haltsbestimmungsrecht – genannt.

Bekanntlich soll das Sorgerecht nach der neuen Konzeption zivilstandsunab-
hängig beiden Elternteilen gemeinsam zukommen (Art. 296 Abs. 1, Art. 298
Abs. 1 und Art. 298b Abs. 2 ZGB).277 Das bedeutet, dass den Eltern heute
mehrheitlich auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht gemeinsam zusteht.278

Bei konsequenter Umsetzung des Grundsatzes wäre das geschützte Rechtsgut
immer verletzt, wenn ein Elternteil einseitig den Aufenthaltsort des Kindes ver-
legt. Indes ist zivilrechtlich nicht in allen Relocation-Konstellationen die ge-
meinsame Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes vorgesehen. Soweit
ein Elternteil aus zivilrechtlicher Sicht allein handeln darf, kann der Straftatbe-
stand nicht greifen, denn man wird nicht von einem «Entziehen» im Sinn von
Art. 220 StGB sprechen können, wenn das Zivilrecht dem «Täter» erlaubt, ein-
seitig den Aufenthaltsort des Kindes zu verändern.279 Die massgebliche Rege-
lung findet sich in Art. 301a Abs. 2 ZGB. Danach ist stets die Zustimmung des
anderen Elternteiles oder substituierend die Erlaubnis durch das Gericht oder

273 Vgl. im Einzelnen Ziff. D.I.2 und dortige Hinweise.
274 BGE 118 IV 61 E. 2a; 125 IV 14 E. 2a; 136 III 353 E. 3.4; 141 IV 205 E. 5.3.1.
275 BSK Strafrecht II-ECKERT, Art. 220 N 8; STRATENWERTH/WOHLER, Art. 220 StGB N2; TRECH-

SEL/CHRISTENER-TRECHSEL, Art. 220 StGB N2.
276 Entscheidbefugnisse betreffend die Lebensplanung des Kindes, Vertretung des Kindes, Vermö-

gensverwaltung, vgl. dazu BGE 136 III 353 E. 3.1 sowie Ziff. D.II.1.b.
277 Vgl. Ziff. C.I.1.d., D.I.1 und D.II.1.c.
278 Zu den Ausnahmen vgl. Fn. 68.
279 Vgl. BGE 136 III 353 E. 3.4; BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 156.
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die Kindesschutzbehörde verlangt, wenn der Aufenthaltsort des Kindes neu im
Ausland liegen soll (lit. a).280 Bei der Verlegung des Aufenthaltsortes innerhalb
der Schweiz ist eine Zustimmung bzw. die behördliche Erlaubnis hingegen nur
dann erforderlich, wenn dieser erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der
elterlichen Sorge oder den persönlichen Verkehr hat (lit. b).281 Daraus lässt sich
der Umkehrschluss ziehen, dass der eine Elternteil – obwohl das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht an sich beiden Teilen zusteht (Art. 301a Abs. 1 ZGB) – den
Aufenthaltsort des Kindes einseitig verlegen darf, wenn die Verlegung inner-
halb der Landesgrenzen erfolgt und sich daraus keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Ausübung der elterlichen Sorge oder den persönlichen Verkehr
durch den anderen Elternteil ergeben. Solches Handeln ist nicht strafbar nach
Art. 220 StGB.

Bei den «erheblichen Auswirkungen» handelt es sich um einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff, der auslegungsbedürftig ist; massgeblich sind die Umstände
des Einzelfalls (Betreuungskonzept, Distanz des Wegzuges, etc.).282 Vor dem
Hintergrund des Legalitätsprinzips (Art. 1 StGB) ist es nicht unproblematisch,
wenn das für die Tatbestandsmässigkeit von Art. 220 StGB massgebliche Zivil-
recht – anders als dies bislang der Fall war – die tatsächliche Entscheidzustän-
digkeit in Bezug auf den Aufenthaltsort des Kindes (Art. 301a Abs. 2 ZGB) in
einer von der rechtlichen Zuweisung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes
(Art. 301a Abs. 1 ZGB) abweichenden Weise definiert.283 Für die Praxis bedeu-
tet dies, dass der umzugswillige Elternteil gut daran tut, wenn er den anderen
Elternteil in nicht restlos klaren Fällen vorher um Zustimmung bittet oder not-
falls das Gericht bzw. die Kindesschutzbehörde anruft; andernfalls riskiert er,
zumindest wegen eventualvorsätzlicher Tatbegehung bestraft zu werden. Es
darf im Übrigen die Prognose gewagt werden, dass aufgrund der neuen Rechts-
lage (Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge und damit des geteilten
Aufenthaltsbestimmungsrechtes) und der blankettmässigen Bestimmung, wo-
nach bei Abwesenheit von erheblichen Auswirkungen der Aufenthaltsort des
Kindes dennoch einseitig verlegt werden kann, mehr Strafverfahren wegen Ver-
letzung von Art. 220 StGB eingeleitet werden und sich die Elternteile noch aus-
geprägter als bislang im Strafverfahren als Täter und Opfer gegenüberstehen.284

280 Begründet wird dies mit der sich ändernden Jurisdiktion; vgl. Ziff. D.I.3. und im Einzelnen Ziff.
D.III.1.

281 Ausführlich dazu Ziff. D.III.2.
282 Vgl. im Einzelnen Ziff. D.III.2.a.
283 Eine Meinung geht davon aus, dass der Straftatbestand nur dann erfüllt ist, wenn der Wechsel

des Aufenthaltsortes des Kindes trotz Ablehnung des anderen Elternteils bzw. bei fehlender ge-
richtlicher oder behördlicher Genehmigung vorgenommen wird (BSK ZGB I-SCHWENZER/COT-

TIER, Art. 301a ZGB N19), während eine andere auch den Aufenthaltswechsel ohne konkrete
Zustimmung des anderen Elternteils bzw. ohne gerichtliche oder behördliche Genehmigung als
strafbar erachtet (BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB N51).

284 Vgl. BGer 5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 4.3.
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Generell nicht strafbewehrt ist die Vereitelung des Besuchsrechts. Während
der Vorentwurf für die Revision des Sorgerechts dies noch vorsah, wurde im
Entwurf darauf verzichtet mit der Begründung, Besuchsrechtsstreitigkeiten
würden regelmässig mit hohem emotionalem Aufwand ausgetragen und zusätz-
liche Strafandrohungen dürften kaum zur Vermeidung von Konflikten beitra-
gen.285

E. Kindesrückführung

I. Allgemeines

Bei Art. 301a ZGB als zentraler materieller Rechtsnorm für die Relocation von
Kindern handelt es sich insofern um eine lex imperfecta, als für den Fall der
Verletzung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes des anderen Elternteils keine
zivilrechtlichen Folgen vorgesehen sind,286 sondern bloss eine strafrechtliche
Sanktion nach Art. 220 StGB erfolgen kann.287 Auf nationaler Ebene hat es da-
bei sein Bewenden. Es gibt kein formalisiertes Verfahren, in welchem der an-
dere Elternteil gegen denjenigen, welcher den Aufenthaltsort des Kindes uner-
laubt verändert hat, ein Gesuch um «Rückführung» des Kindes an den alten Ort
stellen könnte. Einzig eine Umplatzierung des Kindes zum anderen Elternteil
ist denkbar, indem das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Obhut über
das Kind vom wegziehenden bzw. weggezogenen Elternteil auf den anderen El-
ternteil überträgt.288 In diesem Fall ist aber die Zuführung des Kindes zum an-
deren Elternteil Ausfluss der Umteilung und das Kind kehrt auch nicht zwangs-
läufig an den früheren Aufenthaltsort zurück, sondern lebt fortan vielmehr am
Ort des anderen Elternteils. Bei der Obhutsumteilung handelt sich mithin nicht
um das, was man unter dem Begriff der Rückführung versteht, nämlich die
Rückgabe des Kindes an den früheren Aufenthaltsort, idealerweise unter
gleichzeitiger Rückkehr des Elternteils, soweit es in dessen Obhut steht.

Anders sieht es im internationalen Verhältnis aus zwischen Staaten, welche
das Haager Entführungsübereinkommen289 unterzeichnet haben. Hier kann der
zurückgebliebene Elternteil, soweit er unmittelbar vor dem Verbringen des Kin-
des über eine geschützte Sorgerechtsposition im Sinn von Art. 3 HKÜ verfügte,
eine Rückführung des Kindes in den Herkunftsstaat verlangen. In der Schweiz

285 Botschaft des Bundesrates vom 16. November 2011, BBl 2011 9096; a.M. GEISER, S. 101.
286 REUSSER/GEISER, S. 764; BUCHER, Elterliche Sorge, Rz. 150; BÜCHLER/MARANTA, Rz. 91;

MEIER/STETTLER, Rz. 878; MAZENAUER, Elterliche Sorge, S. 273; FASSBIND, S. 699; BSK ZGB
I-SCHWENZER/COTTIER, Art. 301a N 16, 18; BK-AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Art. 301a ZGB
N49; FamKomm-BÜCHLER/CLAUSEN, Art. 301a ZGB N20; unklar GEISER, vgl. S. 99 unten ge-
genüber S. 100 oben.

287 Dazu im Einzelnen Ziff. D.VII.
288 Siehe hierzu Ziff. D.IV.2. und D.IV.2.c.
289 HKÜ (Fn. 13).
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ist das Übereinkommen, obwohl an sich self-executing,290 mit dem BG-KKE
als nationalem Einführungsgesetz ins Rechtssystem implementiert worden.291

Beim Haager Entführungsübereinkommen handelt es sich um ein Rechtshil-
feabkommen,292 welches der Respektierung und Durchsetzung des im Her-
kunftsstaat geltenden Zivilrechts dient.293 Es verpflichtet die Vertragsstaaten
zur Bestimmung einer Zentralbehörde (Art. 6 Abs. 1 HKÜ),294 welche mit den
sich aus dem Übereinkommen ergebenden Vollzugsaufgaben befasst ist. Dazu
gehört in erster Linie das Entgegennehmen und Übermitteln von Rückfüh-
rungsgesuchen (Art. 8 Abs. 1 HKÜ).295 Die Zentralbehörden arbeiten in allen
Bereichen eng miteinander zusammen (Art. 7 Abs. 1 HKÜ). Die Zentralbe-
hörde hat keine Entscheidkompetenz, sondern einzig eine Vermittlungsfunk-
tion, indem sie auf eine freiwillige Rückgabe des Kindes hinwirkt (Art. 10
HKÜ); die schweizerische Zentralbehörde kann zu diesem Zweck auch eine
Mediation einleiten (Art. 4 Abs. 1 BG-KKE).

II. Rückführungsvoraussetzungen

1. Rückführungsmechanismus

Die autoritative Anordnung der Rückführung des Kindes in den Herkunftsstaat
obliegt dem Gericht (vgl. Art. 11 ff. HKÜ). In der Schweiz ist hierfür als ein-
zige kantonale Instanz das obere Gericht des Kantons zuständig, in dem sich
das Kind im Zeitpunkt der Einreichung des Rückführungsgesuchs aufhält
(Art. 7 Abs. 1 BG-KKE). Als Rechtsmittel ist die Beschwerde ans Bundesge-
richt gegeben (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 BGG),296 wobei angesichts der Eilbe-
dürftigkeit des Verfahrens (vgl. Art. 2 und Art. 11 Abs. 1 HKÜ)297 eine ver-
kürzte Rechtsmittelfrist gilt (Art. 100 Abs. 2 lit. c BGG).

Wesentlich ist, dass der Rückführungsrichter keine materielle Entscheidung
fällt; diese ist vielmehr dem zuständigen Gericht im Herkunftsstaat vorbehalten
(Art. 16 und 19 HKÜ). Die Erhaltung der entsprechenden Zuständigkeit wird
durch Art. 7 HKsÜ sichergestellt, welcher im Entführungsfall verhindert, dass
gestützt auf Art. 5 Abs. 2 HKsÜ der Richter am neuen Aufenthaltsort des Kin-
des entscheidzuständig wird. Das mit der Rückführung befasste Gericht im Zu-

290 ALFIERI, S. 152; ZÜRCHER, S. 190 f.
291 Bundesgesetz über internationale Kindesentführung und die Haager Übereinkommen zum

Schutz von Kindern und Erwachsenen, BG-KKE, SR 211.222.32; vgl. dazu JAMETTI GREINER,
S. 282 f.; KÜNG, S. 64 ff.

292 BGE 120 II 222 E. 2b; 123 II 419 E. 1a; 133 III 584 E. 1.2.
293 BGE 133 III 584 E. 1.2.; ausführlich zur Natur des Rückführungsentscheides ALFIERI, S. 101 ff.
294 In der Schweiz ist die Zentralbehörde im Bundesamt für Justiz, Fachbereich Internationales Pri-

vatrecht, angesiedelt (Art. 1 Abs. 1 BG-KKE); ferner hat jeder Kanton eine Vollzugsbehörde zu
bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 BG-KKE).

295 Vgl. sodann die Umschreibung des Aufgabenkreises in Art. 7 Abs. 2 HKÜ und Art. 1 BG-KKE.
296 Bundesgesetz über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110.
297 Zur Konkretisierung der Eilbedürftigkeit siehe BGE 137 III 529 E. 2.2.
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zugsstaat prüft einzig, ob ein Kind widerrechtlich dorthin verbracht worden ist
oder widerrechtlich dort zurückgehalten wird (Art. 3 HKÜ). Ist dies der Fall,
muss die schnellstmögliche Rückgabe des Kindes angeordnet werden (Art. 12
Abs. 1 HKÜ), soweit nicht ausnahmsweise ein Ausschlussgrund greift.298

2. Prüfungsprogramm des Rückführungsentscheides

Ein widerrechtliches Verbringen oder Zurückhalten des Kindes liegt vor, wenn
dadurch eine Sorgerechtsposition verletzt wird, die einer Person, Behörde oder
sonstigen Stelle allein oder gemeinsam nach dem Recht des Staates zusteht, in
welchem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 3 Abs. 1 lit. a HKÜ), und wenn dieses
Recht auch tatsächlich ausgeübt wurde oder worden wäre (Art. 3 Abs. 1 lit. b
HKÜ). Als geschützte Sorgerechtsposition im Sinn von Art. 3 HKÜ gilt insbe-
sondere das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen (Art. 5 lit. a
HKÜ). Aber auch zahlreiche weitere, sich nach dem materiellen Recht des Her-
kunftsstaates bestimmende Aspekte können darunter fallen, weil der Begriff
des «Sorgerechts» im Sinn von Art. 3 HKÜ nach allgemeiner Auffassung weit
auszulegen ist.299 Die vom Rückführungsrichter vorzunehmende Prüfung, ob
nach dem Recht des Herkunftsstaates eine von Art. 3 HKÜ geschützte Sorge-
rechtsposition bestand, bildet lediglich eine Vorfrage, welche der Beantwortung
der im Rückführungsverfahren zu entscheidenden Hauptfrage dient, ob das
Kind widerrechtlich in einen anderen Vertragsstaat verbracht worden ist oder
dort widerrechtlich zurückgehalten wird. Ist dies der Fall, hat das Gericht nach
dem Gesagten grundsätzlich die sofortige Rückgabe des Kindes anzuordnen
(Art. 12 Abs. 1 HKÜ).

In diesem Sinn ist dem Rückführungsverfahren die materielle Prüfung des
geeigneten Aufenthaltsortes des Kindes und mithin eine individuell-konkrete
Relocation-Diskussion grundsätzlich fremd. Über die Hintertür, namentlich im
Zusammenhang mit den Ausschlussgründen, findet sie aber dennoch Eingang
und drängt sich bei der gerichtlichen Auseinandersetzung meistens sogar in
den Vordergrund, indem häufig nicht die Tatsache des widerrechtlichen Ver-
bringens des Kindes, sondern allein das Vorliegen eines die Rückgabe hindern-
den Ausschlussgrundes zwischen den Parteien strittig ist. Unter den Aus-
schlussgründen, welche es dem Rückführungsrichter ermöglichen, von einer
Rückgabe des Kindes in den Herkunftsstaat abzusehen, steht derjenige im Vor-
dergrund, dass sie mit der schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen oder
seelischen Schadens für das Kind verbunden wäre oder das Kind auf eine an-

298 Aus der konstanten bundesgerichtlichen Rechtsprechung als jüngste Beispiele: BGer 5A_293/
2016 vom 8.August 2016 E. 4.4; 5A_513/2016 vom 12. August 2016 E. 2.4.

299 BEAUMONT/MCELEAVY, S. 45; MAZENAUER, Kindesentführungen, S. 13 ff.; BUCHER, L’enfant,
Rz. 434; PIRRUNG, D 30; ZÜRCHER, Fn. 347; RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER,
Rz. 16.155.
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dere Weise in eine unzumutbare Lage bringen würde (Art. 13 Abs. 1 lit. b
HKÜ). Eine solche Gefahr wird in der überwiegenden Zahl der Rückführungs-
verfahren angerufen. Teilweise werden allgemeine Sicherheitsbedenken in Be-
zug auf den Herkunftsstaat geäussert,300 teilweise spezifische Bedenken hin-
sichtlich der Situation beim zurückgebliebenen Elternteil, insbesondere wenn
der entführende Teil nicht willens oder aus objektiven Gründen nicht in der
Lage ist, mit dem Kind in den Ursprungsstaat zurückzukehren und es dort
selbst zu betreuen.301 Hier – wie auch in anderen, nachfolgend dargestellten
Konstellationen – kommt es indirekt zu einer Relocation-Diskussion, indem
das Prozessthema faktisch darauf hinausläuft, wo sich der geeignetere Ort für
das Kind befindet.302

Der Rückführungsentscheid wird aber auch im Fall, dass von einer Rück-
gabe des Kindes abgesehen wird, nicht etwa zum Sorgerechtsentscheid; viel-
mehr bleibt er ein Akt zwischenstaatlicher Rechtshilfe. Indes wird der Weg
frei, dass die im Wegzugsstaat bislang gestützt auf Art. 7 HKsÜ erhalten geblie-
bene materielle Entscheidzuständigkeit wegfällt und am neuen Aufenthaltsort
des Kindes die materielle Sorgerechtszuständigkeit begründet wird (Art. 5
Abs. 2 HKsÜ).

III. Relocation-Diskussion im Rückführungsentscheid

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht,303 ist das Haager Kindes-
entführungsübereinkommen auf die Wiederherstellung des status quo ante
durch schnellstmögliche Rückgabe des Kindes angelegt.304 Entgegen dem ers-
ten Anschein wohnt dem durchaus eine Relocation-Konzeption inne, und zwar
eine abstrakt-negative, indem das Übereinkommen davon ausgeht, dass dem
Kindeswohl in der Regel durch eine sofortige Rückführung an den früheren
Aufenthaltsort bzw. in den Herkunftsstaat am besten gedient ist.305 Ob dies im
konkreten Einzelfall tatsächlich zutrifft, bzw. wo für das betroffene Kind der

300 Exemplarisch dazu BGer 5A_229/2015 vom 30.April 2015 E. 6 betreffend Mexiko; 5A_840/
2011 vom 13. Januar 2012 E. 3.4 betreffend Südafrika.

301 Exemplarisch dazu BGer 5A_105/2009 vom 16. April 2009 E. 3 betreffend von der Mutter gel-
tend gemachte Probleme für die eigene Einreise in die USA und demzufolge drohende Unter-
bringung des Kindes beim Vater, der nie die Hauptbezugsperson und von dem fraglich war, ob
er das Kind überhaupt zureichend würde betreuen können.

302 Vgl. im Einzelnen Ziff. E.III.2.
303 Vgl. Ziff. E.II.1.
304 ALFIERI, S. 78; PIRRUNG, D 71; ZÜRCHER, S. 5, 19 und 61; SCHWEPPE, S. 43 ff.; EPPLER, S. 49 f.;

PAPE, S. 72; BACH/GILDENAST, Rz. 3 f.; RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Rz. 16.149.
305 Vgl. Präambel und Art. 1 lit. a HKÜ; PÉREZ-VERA, Rz 16 ff.; BGer 5A_913/2010 vom 4. Feb-

ruar 2011 E. 5.1; EGMR Nr. 7548/04 vom 22. Juni 2006 Bianchi § 83; Nr. 39388/05 vom 6.De-
zember 2007 Maumousseau §§ 68 f. und 75; Nr. 49492/06 vom 6.November 2008 Carlson
§§ 73 f.; Nr. 27853/09 (Grosse Kammer) vom 26. November 2013 X. gegen Lettland § 97; Kritik
an dieser Konzeption übt insbesondere MAZENAUER, Kindesentführungen, S. 61 ff. und 84 ff.
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bestmögliche Aufenthaltsort wäre, darf der Rückführungsrichter gerade nicht
materiell prüfen (Art. 16 und 19 HKÜ); dies ist vielmehr dem zuständigen
Sachgericht im Herkunftsstaat vorbehalten.306 Allerdings kann auch das Ent-
führungsübereinkommen nicht die Augen davor verschliessen, dass die strikte
Durchsetzung der Rückführung in den Herkunftsstaat, welche in abstrakter
Weise als kindeswohlorientiert vermutet wird,307 im konkreten Einzelfall dem
tatsächlichen Kindeswohl abträglich sein mag. Das Übereinkommen sieht des-
halb bereits bei den Rückführungsvoraussetzungen, schwergewichtig aber bei
den Ausschlussgründen punktuell Korrekturmöglichkeiten vor,308 bei welchen
die Relocation-Thematik individuell-konkret angesprochen ist. Ferner verwirk-
licht das BG-KKE309 auf der Verfahrensebene gewisse Prinzipien, welche im
Zusammenhang mit Aspekten der Relocation stehen.310

1. Tatsächliche Ausübung des Sorgerechtes

Zum ersten anerkennt das Haager Entführungsübereinkommen, dass die Durch-
setzung einer bloss abstrakt innegehaltenen und nicht tatsächlich gelebten Sor-
gerechtsposition nicht im Kindeswohl liegen kann. Deshalb setzt die Rückfüh-
rung des Kindes voraus, dass das Sorgerecht, welches einer Person, Behörde
oder sonstigen Stelle zusteht, vor dem widerrechtlichen Verbringen des Kindes
auch tatsächlich ausgeübt worden ist (Art. 3 Abs. 1 lit. b HKÜ). In der Praxis
wird die tatsächliche Rechtsausübung aufgrund der Einreichung eines Rück-
führungsgesuches vermutet und nur im Bestreitungsfall näher überprüft.311 So-
weit eine solche erfolgt, fällt dies mit dem spiegelbildlichen Ausschlussgrund
von Art. 13 Abs. 1 lit. a HKÜ zusammen. Wie bei allen Ausschlussgründen er-
folgt keine strikte Beweisführung; vielmehr sind die Tatsachen, welche einer
Rückgabe des Kindes entgegenstehen, mit substanziierter Darlegung objektiv
glaubhaft zu machen.312

2. Schwerwiegende Gefahr für das Kind

Sodann kann die Partei, welche sich der Rückführung des Kindes widersetzt,
geltend machen, dass die Rückgabe mit einer schwerwiegenden Gefahr eines

306 Vgl. Ziff. E.II.1.
307 Diese Vermutung knüpft wie gesagt an die Idee, dass der status quo ante wiederherzustellen sei

(vgl. SCHWEPPE, S. 44 f. und 47 f.; PAPE, S. 72; ZÜRCHER, S. 61; BGE 123 II 419 E. 2b; 133 III
146 E. 2.4; BGer 5A_105/2009 vom 16. April 2009 E. 2), was aber in vielen Fällen gar nicht
möglich ist.

308 Insbesondere Ziff. E.III.2.-E.III.4.
309 BG-KKE (Fn. 291).
310 Dazu Ziff. E.IV.
311 RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Rz. 16.158 und 16.188; MAZENAUER, Kindesent-

führungen, S. 114; ALFIERI, S. 58.
312 BGer 5P.367/2005 vom 15. November 2005 E. 7.1; 5A_520/2010 vom 31. August 2010 E. 3;

5A_1003/2015 vom 14. Januar 2016 E. 5.1.1.
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körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind verbunden wäre oder die-
ses auf andere Weise in eine unzumutbare Lage bringen würde (Art. 13 Abs. 1
lit. b HKÜ).313 Diesem Ausschlussgrund liegt der Gedanke zu Grunde, dass
Rechtshilfe nicht geleistet werden darf, wo dies eine unmittelbare Gefahr für
das Kind bedeuten würde.

Das Bundesgericht interpretiert diesen Ausschlussgrund – in Übereinstim-
mung mit der klassischen Lehre314 und der ausländischen Rechtsprechung315 –
seit jeher eng.316 Von einer schwerwiegenden Gefahr geht es beispielsweise aus,
wenn das Kind in ein Kriegs- oder Seuchengebiet zurückzuführen wäre oder
wenn befürchtet werden muss, dass es nach der Rückgabe misshandelt oder
missbraucht wird; demgegenüber werden anfängliche Sprach- und Reintegra-
tionsschwierigkeiten nicht als schwerwiegende Gefahr anerkannt, weil sie einer
Rückführung bis zu einem gewissen Grad typischerweise immanent sein kön-
nen.317 Auch die Trennung zwischen der Hauptbezugsperson und dem Kind
sieht das Bundesgericht für sich allein genommen nicht als schwerwiegende
Gefahr für das Kind an, soweit es sich nicht um Säuglinge oder Kleinkinder
handelt.318

Je weniger restriktiv der Ausschlussgrund von Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ ge-
handhabt wird, desto mehr Platz bleibt für eine individuell-konkrete Betrach-
tung des Kindeswohls und damit letztlich für eine Beurteilung der Relocation
im Sinn der Suche nach dem geeigneteren Aufenthaltsort für das Kindes. Da-
hingehende neue Wege schlug der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte im Fall Neulinger ein,319 welchem eine vom Bundesgericht angeordnete
Rückführung eines Kindes nach Israel zugrunde lag.320, 321 Während der Ge-

313 Vgl. Ziff. E.II.2.
314 Statt vieler: PIRRUNG, D 71m.w.H.
315 Beispielsweise EGMR (Grosse Kammer) Nr. 27853/09 vom 26. November 2013 X. gegen Lett-

land § 107; Bundesverfassungsgericht (Deutschland), Beschlüsse BvR 1206/98 vom 29. Okto-
ber 1998 Rz. 48 und 1 BvQ 27/16 vom 18. Juli 2016 Rz. 18; Oberster Gerichtshof (Österreich),
Beschlüsse 5Ob47/09m vom 12.Mai 2009, 2Ob103/09z vom 16. Juli 2009 und 2Ob90/10i vom
8. Juli 2010; für weitere Nachweise zu deutschen Urteilen siehe PAPE, S. 77 ff.; für Nachweise
zu Urteilen namentlich aus dem anglo-amerikanischen Bereich vgl. BEAUMONT/MCELEAVY,
S. 138 ff., insb. 141 ff.

316 Aus der letzten Zeit insbesondere BGer 5A_913/2010 vom 4. Februar 2011 E. 5.2; 5A_246/
2014 vom 28. April 2014 E. 3.1; 5A_229/2015 vom 30. April 2015 E. 6.1; 5A_293/2016 vom
8.August 2016 E. 5.3.

317 BGE 130 III 530 E. 3; BGer 5A_913/2010 vom 4. Februar 2011 E. 5.1; 5A_674/2011 vom
31. Oktober 2011 E. 3.2; 5A_840/2011 vom 13. Januar 2012 E. 3.1; 5A_51/2015 vom 25.März
2015 E. 5.2; 5A_229/2015 vom 30. April 2015 E. 6.1; 5A_293/2016 vom 8.August 2016 E. 5.3.

318 BGE 130 III 530 E. 3; BGer 5A_105/2009 vom 16. April 2009 E. 3.3; 5A_764/2009 vom 11. Ja-
nuar 2010 E. 4.1; 5A_913/2010 vom 4. Februar 2011 E. 5.1; 5A_840/2011 vom 13. Januar 2012
E. 3.1; 5A_799/2013 vom 2.Dezember 2013 E. 5.3.

319 EGMR (Grosse Kammer) Nr. 41615/07 vom 6. Juli 2010 Neulinger und Shuruk.
320 BGer 5A_285/2007 vom 16. August 2007.
321 Die Mutter hat über ihre Erlebnisse ein Buch veröffentlicht, welches insbesondere auch die Le-

bensumstände in und die Flucht aus Israel beschreibt (Isabelle Neulinger, Jamais vous n’aurez
mon fils, 2011).
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richtshof zunächst die bundesgerichtliche Anordnung schützte,322 obwohl ei-
gentlich bereits im damaligen Zeitpunkt typischerweise eine schwerwiegende
Gefahr bzw. eine unzumutbare Lage für das Kind im Sinn von Art. 13 Abs. 1
lit. b HKÜ vorgelegen hätte, kam erst die Grosse Kammer in ihrem Entscheid
vom 6. Juli 2010 zum Schluss, dass eine Rückführung des Kindes nach Israel
gegen Art. 8 EMRK verstosse. Bemerkenswert daran ist angesichts der Aus-
gangslage323 nicht das Resultat, sondern die Art der Begründung. Die Grosse
Kammer führte aus, dass das stets zu beachtende übergeordnete Kindesinte-
resse von vielen Umständen des Einzelfalls abhängig sei (§ 138)324 und die na-
tionalen Gerichte hierfür eine vertiefte Prüfung der familiären Gesamtsituation
und einer ganzen Serie von Faktoren, namentlich faktischer, emotionaler, psy-
chologischer, materieller und medizinischer Natur vornehmen und einen ausge-
wogenen Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten schaffen müssten,
unter stetem Bemühen zu beurteilen, was im Kontext mit einem Rückführungs-
gesuch die beste Lösung für das Kind sei (§ 139).325 Diese Erwägungen bedeu-
ten im Klartext, dass auch im Rückführungsverfahren die Relocation des Kin-
des in einer ergebnisoffenen und materiellen Weise zu prüfen wäre, was in
Widerspruch zur Konzeption und zum Rechtshilfecharakter des Haager Entfüh-
rungsübereinkommens und insbesondere zu Art. 16 und 19 HKÜ stünde, wel-
che dem Rückführungsrichter explizit untersagen, eine materielle Entscheidung
zu treffen.326

Dies hat kurze Zeit später auch der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte erkannt. Nachdem er anfänglich seine neue Rechtsprechung angewandt
hatte,327 ist er – aufgrund einer Weiterziehung durch den betroffenen Staat wie-

322 EGMR Nr. 41615/07 vom 8. Januar 2009 Neulinger und Shuruk.
323 Zeitablauf von fünf Jahren seit dem Verbringen des damals zweijährigen Kindes; Integration

und Einschulung in der Schweiz, wo das Kind französisch sprach; fehlender Kontakt zum Vater,
der lediglich über ein stark eingeschränktes Besuchsrecht verfügt hatte, gewalttätig und religiös
extremistisch war, Kinderalimente nicht bezahlte, seine zweite Frau während der Schwanger-
schaft verlassen und zum dritten Mal geheiratet hatte; fehlendes Bemühen des Vaters, das Kind
zu sehen, so dass er das Interesse am Fall verloren zu haben schien; Gefahr einer möglicher-
weise unbedingten Gefängnisstrafe für die Mutter in Israel, so dass dieser eine Begleitung des
Kindes nicht zumutbar erschien; durch zwei medizinische Gutachten erwiesene Gefahr eines
psychischen Schadens für das Kind bei alleiniger Rückkehr zum Vater oder bei Fremdplatzie-
rung in Israel.

324 L’intérêt supérieur de l’enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet
de plusieurs circonstances individuelles, . . . C’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas . . .
(§ 138).

325 En outre, la Cour doit . . . vérifier si les jurisdictions nationales se sont livrées à un examen ap-
profondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel,
affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et . . . une appréciation équilibrée et rai-
sonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la
meilleure solution pour l’enfant dans le cadre d’une demande de retour dans son pays d’origine
(§ 139).

326 Vgl. hierzu Ziff. E.II.1.
327 EGMR Nr. 25437/08 vom 26.Oktober 2010 Raban; Nr. 14707/09 vom 12. Juli 2011 Sneersone

und Kampanella; Nr. 27853/09 vom 13. Dezember 2011 X. gegen Lettland.
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derum in der Besetzung als Grosse Kammer – in der Lettland-Entscheidung328

auf Distanz zur Neulinger-Sichtweise gegangen, indem er festhielt, das Rück-
führungsverfahren sei klarerweise vom Sorgerechtsverfahren zu unterscheiden
(§ 101)329 und es gehe nicht etwa darum, in vertiefter Prüfung eine Gesamt-
schau vorzunehmen und einen materiellen Entscheid zu fällen (§§ 103 ff.).330

Jedoch ergebe sich aus Art. 8 EMRK die Verpflichtung der nationalen Gerichte,
im Rahmen des Mechanismus des HKÜ (dazu § 97)331 nicht nur die eine Rück-
führung begründenden Elemente, sondern auch die geltend gemachten Aus-
schlussgründe zu prüfen und im Lichte des Kindeswohls genügend zu begrün-
den (§ 106),332 unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles
(§ 107).333 Bei Anordnung der Rückführung müsse sich das Gericht ausserdem
vergewissern, dass im Herkunftsstaat hinreichende Garantien bestehen und bei
allfälligen Gefahren wirksam eingeschritten würde (§ 108).334

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass Fragen der Relocation bis
zu einem gewissen Grad durchaus auch im Zusammenhang mit dem Aus-
schlussgrund der schwerwiegenden Gefahr für das Kind im Sinn von Art. 13
Abs. 1 lit. b HKÜ diskutiert werden können, indes der Mechanismus des Haa-
ger Entführungsübereinkommens zu beachten ist und keine Sorgerechtsent-
scheidung gefällt werden und in diesem Sinn auch nicht materiell über die Re-
location befunden werden darf, weil dies dem zuständigen Sachgericht
vorbehalten ist.

328 EGMR Nr. 27853/09 vom 26. November 2013 X. gegen Lettland.
329 Thus, in the context of an application for return made under the Hague Convention, which is

accordingly distinct from custody proceedings . . . (§ 101).
330 On this point, the Court observes that the Grand Chamber judgment in Neulinger and Shuruk

.. . may and has indeed been read as suggesting that the domestic courts were required to con-
duct an in-depth examination of the entire family situation and of a whole series of factors .. .
(§ 104). Against this background the Court considers it opportune to clarify that its finding in
paragraph 139 of Neulinger and Shuruk does not in itself set out any principle for the applica-
tion of the Hague Convention by the domestic courts . . . (§ 105).

331 The same philosophy is inherent in the Hague Convention, which associates this interest with
restoration of the status quo by means of a decision ordering the child’s immediate return to
his or her country of habitual residence in the event of unlawful abduction, while taking account
of the fact that non-return may sometimes prove justified for objective reasons that correspond
to the child’s interests, thus explaining the existence of exceptions . . . (§ 97).

332 . . . the factors capable of constituting an exception to the child’s immediate return in application
of Articles 12, 13 and 20 of the Hague Convention, particularly where they are raised by one of
the parties to the proceedings, must genuinely be taken into account by the requested court.
That court must then make a decision that is sufficiently reasoned on this point . . . (§ 106).

333 . . . must also make a ruling giving specific reasons in the light of the circumstances of the case
.. . reasoning of the domestic courts that is not automatic and stereotyped, but sufficiently de-
tailed in the light of the exceptions set out in the Hague Convention, which must be interpreted
strictly . . . (§ 107).

334 Furthermore, .. . the courts must satisfy themselves that adequate safeguards are convincingly
provided in that country, and, in the event of a known risk, that tangible protection measures
are put in place (§ 108).
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3. Widersetzen des Kindes

Von einer Rückführung des Kindes kann auch abgesehen werden, wenn festge-
stellt wird, dass sich dieses der Rückgabe widersetzt und es ein Alter und eine
Reife erreicht hat, angesichts deren es angebracht erscheint, seine Meinung zu
berücksichtigen (Art. 13 Abs. 2 HKÜ). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung
geht davon aus, dass das Widersetzen eine gewisse Intensität erfordert335 und
der Kindeswille mehr oder weniger autonom gebildet worden sein muss, d.h.
das Kind seine eigene Situation zu erkennen vermag und trotz der äusseren Ein-
flüsse eine eigene Meinung bilden kann.336 Dabei wird anerkannt, dass die Wil-
lensbildung nicht völlig losgelöst von äusserer Beeinflussung erfolgt, schon gar
nicht bei kleineren Kindern.337 Indes darf sie nicht auf eine Manipulation oder
gar Indoktrination durch den entführenden Elternteil zurückzuführen sein, an-
sonsten der Kindeswille nicht im Sinn von Art. 13 Abs. 2 HKÜ beachtet werden
kann.338 Von einer Manipulation, welche die Äusserungen des Kindes als nicht
die eigenen erscheinen lässt, geht das Bundesgericht beispielsweise aus, wenn
der entführende Elternteil das Kind gewissenmassen von Kontakten mit dem
anderen Teil abschneidet und dieses stereotyp bzw. offensichtlich nicht auf
eigener Erfahrung beruhend in negativer Weise über das Herkunftsland, die
dortige Situation und/oder den zurückgebliebenen Elternteil spricht.339

Soweit das urteilsfähige Kind sich einer Rückführung widersetzt, nimmt es
seine (Re-)location gewissermassen selbst in die Hand. Entsprechend seinem
Alter und seiner Fähigkeit zu autonomer Willensbildung kann seine Meinungs-
äusserung bei der Entscheidfindung in determinierender Weise berücksichtigt
werden, nicht anders als dies bei einer materiellen Sorgerechtsentscheidung
der Fall wäre.340 Mithin vermag das urteilsfähige Kind, welches sich der Rück-
führung widersetzt, den Rückführungsentscheid funktional zu einem Sorge-
rechtsentscheid zu machen.

335 BGE 133 III 88 E. 4; als Anwendungsbeispiele vgl. BGer 5A_764/2009 vom 11. Januar 2010
E. 5.3–5.5; 5A_674/2011 vom 31. Oktober 2011 E. 3.3.

336 BGE 131 III 334 E. 5.1. In BGE 133 III 146 E. 2.4 wurde die weitergehende Anforderung ge-
stellt, wonach das Kind erkennen müsse, dass es nicht um die Sorgerechtsregelung, sondern vor-
erst nur um die Wiederherstellung des aufenthaltsrechtlichen status quo ante gehe und alsdann
im Herkunftsstaat über die materiellen Fragen entschieden werde. Dies dürfte zu weit gehen,
denn selbst für den erwachsenen Laien ist der Mechanismus des Entführungsübereinkommens
nicht leicht durchschaubar; ein Kind kann sich einer Rückführung durchaus entschieden und
mit nachvollziehbaren Gründen widersetzen, ohne dass es die Konventionsmechanismen im
Einzelnen versteht.

337 BGE 131 III 334 E. 5.1.
338 Diese Rechtsprechung wird verschiedentlich kritisiert, namentlich von MAZENAUER, Kindesent-

führungen, S. 206 ff., welche dafür plädiert, den beeinflussten Kindeswillen gleichermassen zu
beachten; ausführlich und differenzierend zur Problematik SCHWEPPE, S. 182 ff., insb. 193 ff.

339 Als Beispiele seinen angeführt BGer 5A_229/2015 vom 30. April 2015 E. 5.2 und 5.3; 5A_513/
2016 vom 12. August 2016 E. 3.1.

340 Sinngleich MAZENAUER, Kindesentführungen, S. 205.
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4. Menschenrechte und Grundfreiheiten

Die Rückführung des Kindes kann schliesslich abgelehnt werden, wenn sie
nach den im ersuchten Staat geltenden Grundwerten über den Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten unzulässig ist (Art. 20 HKÜ). Dieser Aus-
schlussgrund wird in der Praxis selten angerufen. Soweit er verwirklicht wäre,
dürfte ohnehin regelmässig eine schwerwiegende Gefahr für das Kind im Sinn
von Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ drohen.341

5. Einleben des Kindes am neuen Ort

Ist zwischen dem Rückführungsantrag und dem widerrechtlichen Verbringen
des Kindes mehr als ein Jahr verstrichen, steht der Nachweis offen, dass sich
dieses in seine neue Umgebung eingelebt hat (Art. 12 Abs. 2 HKÜ).

Hier kommt eine eigentliche Relocation-Prüfung ins Spiel, welche dem Ent-
führungsübereinkommen ansonsten in dieser Weise fremd ist. Es handelt sich
denn auch nicht stricto sensu um einen Ausschlussgrund, sondern eher um
eine Erweiterung des Prüfungsthemas, ob eine Rückführung des Kindes erfol-
gen soll. Das Übereinkommen trägt hier der Erfahrungstatsache Rechnung,
dass Kinder sich naturgemäss relativ schnell in eine neue Umgebung eingewöh-
nen und eine erst nach erheblicher Zeit erfolgende Rückführung nicht unbe-
dingt im Interesse des Kindes liegt. Es soll deshalb eine konkrete Prüfung der
Aufenthaltssituation ermöglicht und das Kind aus der Umgebung, an welche
es sich zwischenzeitlich gewöhnt hat, nicht unnötig (wieder) herausgelöst wer-
den. Mithin sind Kriterien wie Stabilität und Kontinuität der Verhältnisse zu ge-
wichten, nicht anders als dies bei materiellen Zuteilungsentscheiden der Fall
ist.342

Soweit das Rückführungsbegehren jedoch innerhalb eines Jahres seit dem
widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten des Kindes gestellt wurde, ist
die entsprechende Prüfung von vornherein abgeschnitten. Es bleibt beim abs-
trakten Grundsatz, dass dem Kindeswohl – unter Vorbehalt von Ausschluss-
gründen – mit einer sofortigen Rückführung an den Herkunftsort am besten
Rechnung getragen ist (vgl. Art. 12 Abs. 1 HKÜ).343

IV. Relocation-Aspekte auf Verfahrensebene

Erst auf den zweiten Blick ist ersichtlich, dass seit Inkrafttreten des BG-KKE344

bei Kindesrückführungen die Thematik der Relocation auch direkt auf der Ver-
fahrensebene Eingang gefunden hat.

341 ALFIERI, S. 71.
342 Dazu Ziff. D.IV.2.b.; vgl. sodann MAZENAUER, Kindesentführungen, S. 104 ff.
343 Vgl. Ziff. E.II.1 und E.III.
344 BG-KKE (Fn. 291); vgl. im Übrigen Ziff. E.I.
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1. Schutzmassnahmen

Gemäss Art. 6 Abs. 1 BG-KKE regelt das mit dem Rückführungsgesuch be-
fasste Gericht soweit erforderlich den persönlichen Verkehr des Kindes mit
den Eltern und ordnet Massnahmen zum Schutz des Kindes an. Gestützt auf
diese Norm organisieren verschiedene Gerichte Besuchstage zwischen dem
Kind und dem aus dem Ausland für die gerichtliche Anhörung angereisten El-
ternteil.345 Oft werden auch Telefon- oder Skype-Kontakte angeordnet. Spezi-
fisch im Zusammenhang mit der Relocation stehen Schutzmassnahmen wie
Ausreiseverbote in Bezug auf das Kind, Hinterlegung der Ausweisschriften, Er-
fassung in Fahndungssystemen, u.Ä.m.346

2. Prüfung der Situation vor Ort

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Relocation des Kindes stehen sodann
Art. 10 Abs. 1 BG-KKE, welcher das Rückführungsgericht soweit nötig zur Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Behörden des Herkunftsstaates auffordert,
sowie Art. 10 Abs. 2 BG-KKE, der zu Abklärungen im Zusammenhang mit den
Vollzugsmöglichkeiten im Herkunftsstaat anhält. Dazu gehören im weiteren
Sinn auch Nachforschungen, wie die konkrete Wohn-, Schul- und Betreuungs-
situation vor Ort aussieht, oder das Eruieren, ob die Behörden vor Ort bereit
sind, mit Blick auf die Rückkehr des Kindes geeignete Vorkehrungen wie Fami-
lienbegleitung, Errichtung einer Beistandschaft u.ä.m. zu treffen, um eine dro-
hende schwerwiegende Gefahr oder Unzumutbarkeit im Sinn von Art. 13 Abs. 1
lit. b HKÜ abzuwenden. Diesbezüglich kann das Rückführungsgericht direkt
mit den betreffenden Behörden kommunizieren347 oder für Abklärungen vor Ort
beispielsweise auch den Internationalen Sozialdienst einschalten, welcher über
ein breit abgestütztes Netzwerk in 140 Ländern verfügt.348 Es ist auch möglich,
von Behörden im Herkunftsstaat bestimmte Zusicherungen zu verlangen.349

Sinnvoll kann schliesslich die direkte Kommunikation mit dem zuständigen
Sorgerechtsgericht im Herkunftsstaat sein,350 welche die Haager Konferenz für

345 Zur Kompatibilität solcher Anordnungen mit dem Entführungsübereinkommen vgl. ALFIERI,
S. 168.

346 Vgl. die ausführlichere Auflistung bei ALFIERI, S. 129 ff.
347 Dazu MAZENAUER, Kindesentführungen, S. 151 ff.; ALFIERI, S. 95 f. und 140; JAMETTI GREI-

NER, S. 294.
348 In der Schweiz: Schweizerische Stiftung SSI.
349 Beispielsweise hat das Bundesgericht in einem Verfahren die Rückführung eines Kleinkindes

davon abhängig gemacht, dass die Mutter dieses in die USA zurückbegleiten und dort weiterhin
in Obhut haben konnte, indem sie ein Einreisevisum erhielt, keine unbedingte Gefängnisstrafe
wegen contempt of court zu riskieren hatte und keine unmittelbare Obhutsumteilung an den Va-
ter drohte bzw. die betreffende Verfügung zurückgenommen wurde (vgl. BGer 5A_105/2009
vom 16. April 2016 E. 3.3–3.8, insb. E. 3.6).

350 Diesen Weg hat das Bundesgericht im soeben beschriebenen Verfahren beschritten (vgl. BGer
5A_105/2009 vom 16. April 2009 E. 3.6).
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internationales Privatrecht weiter fördern möchte.351 Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass die Schweiz seit einiger Zeit am Haager Richternetzwerk352

beteiligt ist. Hierfür hat das Bundesgericht am 5. Februar 2013 zwei schweize-
rische Richter als sog. Verbindungsrichter bezeichnet, über welche der schweize-
rische Rückführungsrichter im Bedarfsfall Kontakt zum ausländischen Gericht
eines sich am Netzwerk beteiligenden Staates herstellen kann, soweit er nicht di-
rekt mit dem zuständigen Gericht des Herkunftsstaates in Kontakt treten will.353

3. Vollstreckungsanordnungen

Konkrete Auswirkungen auf die Relocation des Kindes hat schliesslich Art. 11
Abs. 1 BG-KKE, wonach die Vollstreckung, d.h. die Modalitäten der Rückfüh-
rung, direkt im Rückführungsentscheid zu regeln sind. Die betreffenden Anord-
nungen können von einer detaillierten Regelung der Übergabe des Kindes bis
zum Buchen von Flugreisen und Begleitung des Kindes durch geeignete Fach-
personen gehen.354

V. Relocation und Revisionsbedürftigkeit des Übereinkommens

Aus gerichtlicher Sicht kann bestätigt werden, dass die Entführung durch die
Hauptbetreuungsperson häufig ist oder sogar im Vordergrund steht.355 Oft hat
der primary carer auch gute Gründe, mit dem Kind heimlich den Herkunfts-
staat zu verlassen, namentlich wenn die Situation für ihn unzumutbar geworden
ist, nachdem die im Ausland vollzogene Beziehung in die Brüche gegangen
und es im betreffenden Staat kaum oder erst nach jahrelangen Verfahren mög-
lich ist, mit dem Kind erlaubterweise auszureisen. Ausgehend von dieser Tat-
sache wird zunehmend die Ansicht vertreten, dass bei der Anwendung des
Haager Entführungsübereinkommens nicht einem strikten Rückführungsauto-
matismus zu huldigen, sondern durch weite Auslegung der Ausschlussgründe
das Kindeswohl in den Vordergrund zu stellen sei.356, 357

351 Vgl. die Empfehlungen der 6. Spezialkommission (Special Commission on the practical opera-
tion of the 1980 and 1996 Hague Conventions, Conclusions and Recommendations) vom Januar
2012, Rz. 78 f.; siehe u.a auch Report on judicial communications in relation to international
child protection, Prel. Doc. No 3B vom April 2011; Note on the desirability and feasibility of a
potential legal instrument providing a basis for direct judicial communications, Prel. Doc.
No 3D vom Dezember 2011.

352 International Hague Network of Judges, IHNJ.
353 Für Einzelheiten zum IHNJ und dessen Funktionsweise vgl. BÄHLER, S. 359 ff.; MENNE,

S. 344 ff.; ALFIERI, S. 95 f.; ALFIERI/SCHICKEL-KÜNG, S. 79 f.
354 Weitere Auflistung bei ALFIERI, S. 145.
355 MAZENAUER, Rz. 119; EPPLER, S. 261 ff.; SCHWEPPE, S. 46 f.; ALFIERI, S. 2, 203 und 207;

JAMETTI GREINER, S. 279; KÜNG, S. 58 f. und 65.
356 Namentlich MAZENAUER, Kindesentführungen, insb. S. 84 ff.; vgl. auch die in Ziff. E.III.2 be-

handelte Neulinger-Entscheidung.
357 Soweit dies direkt aus Art. 3 UN-KRK (New Yorker Übereinkommen über die Rechte des Kin-
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In der Tat wäre es wünschbar, wenn dem Rückführungsgericht bei interna-
tionalen Kindesentführungen situationsadäquatere Entscheidmöglichkeiten of-
fen stünden. Mit einer weiten Auslegung der Ausschlussgründe wird aber der
Rückführungsrichter im Ergebnis zum Sorgerechtsrichter und damit das Pferd
beim Schwanz aufgezäumt. Naheliegender wäre, das Problem durch eine en-
gere Umschreibung in Art. 3 HKÜ der geschützten Sorgerechtsposition am
Schopf anzupacken,358 was freilich eine Änderung des Übereinkommens erfor-
dern würde. Denkbar wäre etwa, andere sorgerechtliche Belange als das in
Art. 5 lit. a HKÜ speziell erwähnte Aufenthaltsbestimmungsrecht auszuklam-
mern.

Damit wäre aber noch nicht allen als unbillig erscheinenden Rückführungs-
situationen Rechnung getragen. Die Krux ist, dass das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht nach vielen Statuten – seit dem 1. Juli 2014 aufgrund von
Art. 301a Abs. 1 ZGB auch nach dem schweizerischen – zivilstandsunabhängig
beiden Elternteilen zukommt, wobei in der Regel nicht graduell nach Intensität
des Eltern-Kind-Verhältnisses unterschieden wird, was für den internationalen
Wegzug des Kindes gerade auch bei Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB der Fall ist.
Das bedeutet, dass sich ein Vater, welcher das Kind sexuell missbraucht hat
und über ein begleitetes Besuchsrecht von wenigen Stunden pro Monat verfügt,
unter dem Aspekt des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf die gleiche Rechts-
position berufen kann wie derjenige, der sich im Rahmen einer alternierenden
Obhut hälftig um die Betreuung des Kindes gekümmert und bei welchem das
Kind in entsprechendem Umfang gelebt hat.

Noch pointierter äussert sich das Missverhältnis zwischen der von Art. 3
HKÜ geschützten Rechtsposition und der tatsächlich gelebten Beziehung,
wenn das verletzte (Mit-)Sorgerecht im Sinn des (Mit-)Aufenthaltsbestim-
mungsrechts nicht einem Elternteil, sondern einer – in Art. 3 Abs. 1 lit. a HKÜ
gleichberechtigt genannten – Behörde oder sonstigen Stelle zusteht. Dies trifft
namentlich auf den anglo-amerikanischen Rechtskreis zu, wo Kinder verbreitet
zu Gerichtsmündeln (sog. wards of court) werden, sobald ein Gerichtsverfahren
hängig ist (sog. wardship jurisdiction).359 Hier nimmt also ein Richter oder eine
Behörde für sich eine Sorgerechtsposition in Anspruch, die bei Verbringen des
Kindes ins Ausland widerrechtlich im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a HKÜ verletzt
wird. Zu denken ist auch an den zu einem analogen Resultat führenden Fall,

des vom 20.Novmber 1989, Kinderrechtskonention, SR 0.107) abgeleitet wird (z.B. MAZE-

NAUER, Kindesentführungen, S. 75 ff.; EPPLER, S. 373), scheinen Zweifel angebracht, fordert
doch Art. 11 Abs. 1 UN-KRK die Vertragsstaaten dazu auf, Massnahmen gegen das rechtswid-
rige Verbringen von Kindern ins Ausland zu treffen – was die Schweiz mit Art. 301 Abs. 2 lit. a
ZGB getan hat –, und hält Art. 11 Abs. 2 UN-KRK die Vertragsstaaten dazu an, den Abschluss
von Übereinkünften (gemeint: von Entführungsübereinkommen) zu fördern und bestehenden
Abkommen beizutreten.

358 Vgl. MÖCKLI, Kindeswohl, S. 128; sinngemäss auch DUREL, S. 221.
359 Vgl. BEAUMONT/MCELEAVY, S. 66 ff.; SIEHR, S. 526 ff.; SCHWEPPE, S. 14; ZÜRCHER, S. 80 f.;

PIRRUNG, D 30; BACH/GILDENAST, Rz. 51; DUREL, S. 217.
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dass zwar dem Entführer das nach Art. 3 Abs. 1 lit. a HKÜ geschützte Sorge-
recht allein zusteht, er aber dennoch nicht allein über den Aufenthaltsort des
Kindes bestimmen darf, weil ein – meist zur Sicherung der Durchsetzung eines
Besuchsrechts ausgesprochenes – gerichtliches Ausreiseverbot (sog. non-remo-
val clause bzw. ne eatur clause) als ausreichend angesehen wird, um die Wider-
rechtlichkeit des Verbringens im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a HKÜ zu begrün-
den.360

Freilich muss das Haager Kindesentführungsübereinkommen auf den Um-
stand Rücksicht nehmen, dass die Umschreibung der Elternrechte nicht in allen
Rechtsordnungen gleich aussieht. Klar ist auch, dass dem Aufenthaltsbestim-
mungsrecht weiterhin eine zentrale Bedeutung zukommen muss. Es scheint
aber nicht sinnvoll, wenn gegenüber der hauptbetreuenden Person die Rückfüh-
rung des Kindes verlangen kann, wer bloss über ein irgendwie geartetes Auf-
enthaltsmitbestimmungsrecht verfügt, ohne je selbst Betreuungsanteile wahrge-
nommen zu haben. In diesem Zusammenhang wäre ferner dem Problem des
double return Rechnung zu tragen, welcher droht, wenn der materiell zustän-
dige Sorgerechtsrichter im Herkunftsstaat nach der erfolgten Rückführung des
Kindes zum Ergebnis kommt, dass der primary carer den Aufenthaltsort des
Kindes in den Zielstaat verlegen darf. Nach der aktuellen Fassung des Überein-
kommens bildet dieses Hin und Her, welches in den seltensten Fällen im Inter-
esse des Kindes liegt, für sich genommen keinen Ausschlussgrund im Sinn von
Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ, weil die Rückführung des Kindes in die Jurisdiktion
des Herkunftsstaates gerade das zentrale Anliegen des Entführungsüberein-
kommens ist (vgl. Art. 1 und 16 HKÜ).361

Wären die angesprochenen Konstellationen vom Anwendungsbereich des
Haager Kindesentführungsübereinkommens ausgenommen, würde bei Verlet-
zung eines Aufenthaltsbestimmungsrechtes die Möglichkeit der strafrechtli-
chen Sanktionierung verbleiben, soweit der Herkunftsstaat dies vorsieht. Eine

360 Siehe Entscheid des US Supreme Court Nr. 08-645 vom 17.Mai 2010 Abbott; vgl. sodann die
Entscheidverweise in EGMR Nr. 41615/07 (Grosse Kammer) vom 6. Juli 2010 Neulinger und
Shuruk §§ 71 ff., wobei der in § 74 angeführte «Gegenentscheid» des US Court of Appeals i.S.
Croll durch den vorgenannten Entscheid des US Supreme Court i.S. Abbott overruled wurde.
Für weitere Nachweise siehe BEAUMONT/MCELEAVY, S. 76 ff., insb. 79 ff.; SCHWEPPE, S. 14 f.;
DUREL, S. 212 f.; PIRRUNG, D 30; ZÜRCHER, S. 85 f.; BUCHER, L’enfant, Rz. 435 und 478; RA-

SELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Rz. 16.155. Auch das Bundesgericht anerkennt sol-
che im Ausland verfügten Klauseln (vgl. BGE 136 III 353 E. 3.5) und räumt umgekehrt dem
schweizerischen Richter bzw. der Kindesschutzbehörde die Möglichkeit ein, gestützt auf
Art. 307 Abs. 3 ZGB eine entsprechende Anordnung zu treffen (vgl. BGE 136 III 353 E. 3.3).

361 Vgl. ALFIERI, S. 84. Es sind indes Konstellationen denkbar, in welchen ein absehbarer double
return das Kind in eine unzumutbare Lage im Sinn von Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ bringt, so
dass von Anfang an die Rückgabe des Kindes zu verweigern wäre (im Ergebnis ähnlich Fam-
Komm-JAMETTI/WEBER, Anh. IPR N199). Hingegen ist eine generelle Sistierung des Rückfüh-
rungsverfahrens bis zum Abschluss des ausländischen Sorgerechtsverfahrens aufgrund des Eil-
gebotes nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht statthaft (BGer 5A_799/2013 vom
2.Dezember 2013 E. 6; ferner 5A_51/2015 vom 25.März 2015 E. 4.3).



Urs Peter Möckli

308 ZSR 2017 II

gegen den verbringenden Elternteil ausgesprochene Strafe dürfte in den betref-
fenden Fällen denn auch eine adäquatere Sanktionierung für den von diesem
verwirklichten Handlungsunwert darstellen als die Rückführung des Kindes,
welches den Wegzug in den seltensten Fällen aktiv unterstützt hat, zu einem El-
ternteil, welcher bislang nicht massgeblich an der Betreuung beteiligt war.

F. Zusammenfassung

Das Thema der Relocation des Kindes ist so alt wie das Menschengeschlecht.
Es geht um die Frage nach dem Aufenthaltsort des Kindes, wenn Eltern umzie-
hen, insbesondere getrennt lebende Eltern. Die Antwort ist abhängig vom an-
wendbaren Statut. Im ZGB ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Teil des
Sorgerechtes konzipiert. Dieses steht den Eltern grundsätzlich gemeinsam zu,
folglich auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dennoch ist die Zustimmung
des anderen Elternteiles für die Verlegung des Aufenthaltsortes des Kindes im
Inland nicht nötig, soweit sie keine wesentlichen Auswirkungen auf die Aus-
übung des Sorgerechtes oder des persönlichen Verkehrs hat. In allen anderen
Fällen bedarf es des elterlichen Konsenses oder eines gerichtlichen bzw. be-
hördlichen Entscheides. Ferner berechtigt das grenzüberschreitende Verbringen
eines Kindes den Elternteil, dessen Aufenthaltsbestimmungsrecht verletzt
wurde, ein Rückführungsgesuch nach dem Haager Entführungsübereinkom-
men zu stellen.
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A. Introduction

Pour son congrès de cette année, la Société suisse des juristes ne pouvait choisir
thème plus actuel que celui de la migration. Quand bien même le phénomène
remonte aux origines de l’humanité, il ne se passe pas un jour sans que la presse
aborde la question sous un angle ou sous un autre. A tel ou tel endroit dans le
monde, des mouvements de population déterminés par des motifs ethniques, re-
ligieux ou autres ont en effet des conséquences géopolitiques locales et régio-
nales, voire globales. Ailleurs, des populations entières sont contraintes de quit-
ter leur lieu de séjour pour échapper aux horreurs de la guerre ou à des
persécutions, dans l’espoir de trouver sous d’autres latitudes des conditions de
vie plus dignes. Partout, les modifications climatiques et leurs conséquences sur
l’équilibre écologique et alimentaire planétaire laissent envisager de nouveaux
flux migratoires importants. Des catastrophes naturelles, des accidents indus-
triels ou des dangers liés à l’utilisation du sous-sol peuvent également provo-
quer des mouvements de population d’intensité et de durée variables. A plus
ou moins grande échelle, des disparités économiques entre régions incitent les
travailleurs à s’exiler pour rechercher une vie meilleure dans un environnement
plus prospère, ou simplement à se déplacer, parfois quotidiennement, pour
exercer leur activité dans un lieu différent de celui où ils résident. Pour les per-
sonnes disposant d’une formation ou d’aptitudes particulières, notamment dans
les domaines scientifique, technique ou artistique, des centres d’excellence
exercent aussi un certain attrait, au détriment de régions dans lesquelles la for-
mation ou les infrastructures sont – censément ou réellement – de moins bonne
qualité. D’autres déplacements, consécutifs ou non à une migration écono-
mique ou professionnelle, sont dictés par des motifs familiaux. Dans ses diffé-
rentes formes, le nomadisme est toujours une réalité. Enfin, la démocratisation
des moyens de transport – aérien en particulier – continue d’entraîner une aug-
mentation significative des voyages de tous genres.

Contrainte ou choisie, permanente, temporaire ou saisonnière, intérieure ou
transfrontalière, la migration peut entraîner, au lieu de départ, de passage et de
destination, des difficultés d’autant plus grandes qu’elles ont été mal anticipées,
spécialement lorsque les personnes concernées sont nombreuses et que le
rythme des déplacements est soutenu. Les conditions du voyage, les modalités
d’accueil, la logistique de l’hébergement, l’intégration culturelle, la cohabita-
tion religieuse, l’impact sur l’économie, l’emploi et la criminalité, la question
des infrastructures, parmi d’autres, sont autant de thèmes qui occupent les pro-
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grammes politiques et la première page des journaux, d’une manière qui n’est
d’ailleurs pas toujours en corrélation avec leur réalité empirique. Attitudes
d’ouverture et de repli influencent notamment les politiques publiques d’asile,
des relations internationales, d’aide au développement, de la formation et de la
recherche, des transports, ainsi que les politiques fiscales et économiques, avec
pour but de contrôler les migrants ou de leur porter secours, de limiter les phé-
nomènes migratoires ou de les faciliter.

Dans la mesure où elles suscitent l’intérêt des médias et de l’opinion, les mi-
grations sont ainsi régies essentiellement par le droit public. Toutefois, le dépla-
cement de personnes est évidemment susceptible de mettre celles-ci en contact
les unes avec les autres dans un contexte relevant du droit privé. Il est donc na-
turel que celui-ci prenne en considération les situations de ce type et leurs parti-
cularités. Nous commencerons ainsi notre étude par un aperçu de l’influence
que les migrations ont pu avoir sur l’évolution du droit privé (B.). Nous nous
demanderons ensuite – question en quelque sorte inverse – comment le droit
privé appréhende le phénomène de la mobilité (C.). Les observations que nous
aurons faites à ces deux égards nous permettront de formuler quelques thèses en
guise de conclusion (D.)

Sans exclure quelques coups d’œil vers le Code civil (notamment en relation
avec les notions de domicile et de siège), nous mettrons ici un accent particulier
sur le Code des obligations et la législation y relative. Pour une étude approfon-
die des relations entre mobilité et droit civil au sens étroit, à l’exemple des
règles du droit de la famille sur le déplacement des enfants, le lecteur voudra
bien se référer au rapport de M. Möckli publié ci-avant. Il convient en outre de
noter que, compte tenu de l’étendue du domaine du droit des obligations, nos
réflexions seront développées, sans prétention d’exhaustivité, sur la base d’un
certain nombre d’exemples. Ceux-ci auront en principe la caractéristique com-
mune de se rapporter au domaine de l’entreprise et seront essentiellement tirés
du droit des sociétés et du droit du travail. Les sujets que nous évoquerons ne
seront pas étudiés dans toutes leurs implications, mais seulement dans la me-
sure qui nous aura paru nécessaire à notre interrogation sur les relations entre
migration et droit privé.

B. Influence des migrations sur l’évolution du droit privé

L’aperception de la mobilité des personnes (et des biens) constitue l’un des fon-
dements de la théorie des conflits de lois1. L’intensification des échanges et des

1 ANDREAS FURRER/DANIEL GIRSBERGER/KURT SIEHR, Internationales Privatrecht. Allgemeine
Lehren, Bâle 2008 (Schweizerisches Privatrecht, vol. XI/1), N 222; FRANÇOIS KNOEPFLER/PHI-

LIPPE SCHWEIZER/SIMON OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2004,
N 52.
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déplacements dans un marché unique compte aussi parmi les facteurs qui ont
contribué à l’unification du droit privé au sein de la Confédération2. C’est à ces
deux observations que nous consacrerons l’essentiel des développements qui
suivent. Compte tenu de l’objet du présent rapport, il ne s’agira naturellement
pas de retracer de manière compréhensive l’histoire du droit international privé
ou de l’élaboration des grandes codifications fédérales de droit privé, mais bien
seulement d’exposer dans quelle mesure des phénomènes migratoires ont pu y
contribuer.

I. Théorie des conflits de lois

L’Antiquité donne relativement peu d’exemples de règles de conflit de lois3. En
Grèce, dès l’époque archaïque, des phénomènes de colonisation ont été déter-
minés notamment par le besoin de terres cultivables4. La nécessité de recourir
à des échanges commerciaux pour se procurer un certain nombre de biens
d’usage courant a également pu donner lieu, dans certains cas, à la fondation
de cités nouvelles5. En général, celles-ci restaient toutefois assez indépendantes
à l’égard de la cité d’origine des colons6. Entre nouveaux arrivants et autoch-
tones, il pouvait se créer des relations de patronage7. Entre cités, des traités
d’isopolitie pouvaient octroyer des droits égaux aux ressortissants de l’une et
de l’autre8, d’ailleurs indépendamment du fait que la première soit, ou non, la
métropole de la seconde. Sous ces réserves, les relations entre individus d’ori-
gines différentes ne relevaient en principe pas du droit9.

Les relations entre Rome et ses colonies ont été de nature assez différente.
Pour l’essentiel, le ius civile s’appliquait aux relations entre citoyens romains10.
Pour régler les litiges naissant inévitablement entre ceux-ci et les habitants
libres des régions occupées, le ius gentium a été élaboré, corps de règles d’ap-
plication générale, mais essentiellement orienté sur les besoins du commerce11.
Au surplus, le droit local restait applicable aux rapports de droit privé entre au-
tochtones12. En octroyant la citoyenneté romaine aux pérégrins, la constitution

2 PIO CARONI/FELIX SCHÖBI, Einleitung. Art. 1–9 ZGB, Berne 2012 (Berner Kommentar, vol. I/1),
Introduction générale, N 56.

3 KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 53.
4 CLAUDE ORRIEUX/PAULINE SCHMITT PANTEL, Histoire grecque, 3e éd., Paris 1995, p. 65.
5 ORRIEUX/SCHMITT PANTEL (n. 4), p. 71.
6 ORRIEUX/SCHMITT PANTEL (n. 4), p. 71.
7 HENRI BATIFFOL/PAUL LAGARDE, Traité de droit international privé (tome 1), 8e éd., Paris 1993,

p. 19.
8 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 19.
9 BERNARD AUDIT, Droit international privé, 3e éd., Paris 2006, N 71; KNOEPFLER/SCHWEIZER/

OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 53.
10 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 21.
11 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 21.
12 CHRISTIAN VON BAR/PETER MANKOWSKI, Internationales Privatrecht. Bd. I: Allgemeine Leh-

ren, 2e éd., Munich 2003, § 2 N 3.
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antonine a étendu le champ d’application du ius civile13. Compte tenu de l’em-
prise territoriale de l’Empire romain, la problématique des conflits de lois a
ainsi été largement réduite14.

Dans le contexte des migrations qui ont suivi l’effondrement de l’Empire ro-
main, les populations germaniques ont emporté leur régime juridique avec
elles, continuant de se soumettre à celui-ci15, sans l’imposer aux populations
des territoires conquis, qui restaient régies par leur propre droit16. C’est
l’époque de la personnalité des lois17.

Autour du Xe siècle, les régimes féodaux se renforcent18. Avec eux com-
mence une longue période de territorialité des lois, liée à l’absence presque totale
de contacts entre ressortissants de différentes seigneuries19 organisées sur un
mode largement autarcique20. Dans ce système, qui est l’exact opposé de celui
de la personnalité, un seul droit s’applique sur un territoire déterminé, indépen-
damment des personnes ou des relations en cause21: à cette époque de sédentari-
sation, en raison aussi de la multiplication des mariages mixtes, le rattachement
des individus à une loi d’origine devient en effet de plus en plus difficile22.

En Italie, où le système féodal ne s’est jamais solidement implanté23, l’essor
des échanges commerciaux entre villes24 donne lieu à un regain d’intérêt pour le
droit romain25. Le ius gentium, corps de règles applicable à tous, reprend de
l’importance, compte tenu de l’impossibilité d’appliquer leur loi personnelle
aux nombreux arrivants d’origines diverses entrant en contact les uns avec les
autres26. Des statuts propres à chaque ville, remplaçant les lois personnelles,
commencent toutefois à se développer en parallèle27. Pratiques pour régler les
situations purement locales, mais trouvant leurs limites face à des litiges
concernant plus d’une ville, ces statuts donnent pour la première fois lieu au dé-
veloppement d’une vraie théorie des conflits de lois, œuvre principale des glos-
sateurs de l’école de Bologne28. A la question de savoir quel droit s’applique à

13 AUDIT (n. 9), N 71; VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 2 N 2.
14 KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 54.
15 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 22.
16 AUDIT (n. 9), N 72.
17 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 227 et 229; AUDIT (n. 9), N 72.
18 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 23.
19 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 233; BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 24.
20 AUDIT (n. 9), N 73.
21 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 24.
22 AUDIT (n. 9), N 73.
23 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 235; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1),

N 57; BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 27.
24 Ce développement économique est d’ailleurs aussi sensible en Europe du Nord avec le déve-

loppement des villes hanséatiques, de même que dans d’autres régions: AUDIT (n. 9), N 75.
25 AUDIT (n. 9), N 76.
26 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 236.
27 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 27.
28 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 239.
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un litige opposant des plaideurs de provinces soumises à des coutumes di-
verses, Aldricus préconise de retenir celle qui paraît préférable (potior) et la
plus apte à régler opportunément le différend (utilior)29, encourageant le juge à
trancher selon le statut qui lui paraîtra meilleur (melius)30. Encore assez vague,
ce principe n’est pas sans rappeler – sous réserve du changement de paradigme
que Carl Friedrich von Savigny imposera plus tard – celui que concrétise au-
jourd’hui l’article 117 alinéa 1er LDIP: «A défaut d’élection de droit, le contrat
est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
Sur ces premières bases, une théorie des conflits, qui repose schématiquement
sur une distinction entre statuts réels, personnels et mixtes, est ensuite dévelop-
pée notamment par Bartole et Balde31.

En France, à la période de la centralisation du pouvoir royal, Charles Du-
moulin représente les partisans d’un droit coutumier français commun, destiné
à prévenir les conflits de statuts32. Bertrand d’Argentré est quant à lui le princi-
pal théoricien de la tendance inverse, qui consiste à préserver les coutumes
locales et à les articuler par des règles de conflit33. A cette fin, il considère la
plupart des coutumes comme réelles, d’application territoriale34. Les coutumes
personnelles, susceptibles de s’appliquer de façon extraterritoriale, doivent pour
lui rester l’exception35.

La prépondérance d’ordres juridiques strictement délimités par des fron-
tières territoriales est aussi la théorie dominante aux Pays-Bas, qui luttent pour
leur indépendance36. Le principe selon lequel le juge n’applique que son propre
droit, à l’exclusion de tout droit étranger, est l’expression de la souveraineté de
l’Etat37. Chez Huig de Groot, par exemple, la doctrine du droit international
privé est ainsi fortement imprégnée de principes de droit international public38.
Les juristes néerlandais de l’époque constatent toutefois qu’il peut en résulter
des situations instables en cas de litiges présentant un élément d’extranéité39.
Paul Voet, parmi d’autres, suggère dans ce contexte la possibilité d’appliquer
un droit différent de celui du for, toutefois essentiellement sur une base volon-

29 Sur l’idée d’équité qui peut être associée au terme utilis, voir par ex. D. 13, 5, 5, 9 ou D. 43, 20,
1, 35.

30 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 240; AUDIT (n. 9), N 77; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHE-

NIN-GIRARD (n. 1), N 58.
31 AUDIT (n. 9), N 77; VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N 11 ss.
32 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N 20, voient en lui rien moins que l’initiateur de l’unification

du droit privé français qui culminera avec le Code civil de 1804. Voir également AUDIT (n. 9),
N 78.

33 AUDIT (n. 9), N 81.
34 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 380.
35 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 380.
36 AUDIT (n. 9), N 82; BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 29.
37 AUDIT (n. 9), N 82.
38 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N30.
39 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N30.
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taire, par courtoisie ou convenance internationale, dans l’espoir de la récipro-
cité40.

Sur cette toile de fond, le XIXe siècle est marqué par le développement des
Etats nationaux, au sein desquels la tendance est à l’unification et à la codifica-
tion du droit. C’est aussi l’époque de la révolution industrielle et de l’intensifica-
tion des échanges commerciaux41. La mobilité des personnes et des biens est très
fortement accentuée par le développement des réseaux ferroviaires42. Apparaît
alors l’idée – à vrai dire déjà esquissée chez Dumoulin, mais dans un contexte
tout à fait différent43 – selon laquelle les individus devraient en principe être
libres de déterminer les règles s’appliquant à leurs échanges44. C’est la théorie
de Friedrich Carl von Savigny, qui propose de restreindre cette liberté unique-
ment en relation avec des questions particulières, à propos desquelles il existerait
un intérêt public prépondérant à l’application d’un régime matériel déterminé45.
En dehors de ces cas, les Etats renonceraient à considérer leur propre droit privé
comme préférable à celui de n’importe quel autre ordre juridique46. Un système
uniforme de règles de conflit assurerait la parfaite articulation d’ordres juri-
diques fondamentalement considérés comme équivalents47. Dans la pensée de
Savigny, il ne s’agit plus de déterminer le champ d’application territorial d’un
statut en tant que tel, mais bien d’identifier pour chaque rapport de droit le ré-
gime auquel il est caractéristiquement soumis48. C’est en cela que consiste son
apport fondamental49 au droit international privé moderne, au moins européen50.

Aux Etats-Unis, en effet, le XXe siècle a vu la remise en question du prin-
cipe d’équivalence sous-tendant la théorie de Savigny. Avec l’intensification
massive des déplacements de population51, la neutralité de ce système, large-
ment abstrait de toute valeur fondamentale52, a notamment été critiquée53. La

40 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 384.
41 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 272.
42 Cf. BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 31.
43 KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 68.
44 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 401 s.
45 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 275.
46 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 281.
47 BATIFFOL/LAGARDE (n. 7), p. 398.
48 KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 74; VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6

N 55.
49 PAUL HEINRICH NEUHAUS, Savigny und die Rechtsfindung aus der Natur der Sache, RabelsZ 15

(1949/50), p. 366, y voit une révolution copernicienne.
50 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 282.
51 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N82; AUDIT (n. 9), N 97.
52 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N 82, font allusion notamment au développement de règles

inspirées par le sentiment d’équité sociale à l’égard de certains groupes de population (consom-
mateurs, locataires, parties faibles en général); AUDIT (n. 9), N 101, évoque la prise en considé-
ration de l’intérêt des personnes et du résultat social de l’application des règles. Cf. également
FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 286.

53 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 285; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1),
N 76.
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mécanique pandectiste qui, de manière plus ou moins forte, caractérise au-
jourd’hui encore les régimes continentaux de droit international privé n’est sans
doute pas la seule approche possible des conflits de lois, ni même nécessaire-
ment la meilleure54. Des contre-propositions ont été formulées consistant à re-
chercher le juste résultat ou à appliquer le meilleur droit55, le cas échéant en pre-
nant en considération l’intérêt de l’Etat (governmental interest)56. Les plus
radicales de ces théories – qui reviennent à l’idée d’Aldricus au XIIIe siècle57 –
ont toutefois été critiquées même outre-Atlantique. En réaction à celles-ci, ainsi
qu’aux propositions consistant à toujours appliquer la loi du for, la doctrine des
« principes de préférence » a été développée58: ancrée dans la méthode casuis-
tique de la common law, elle avait essentiellement pour but de ne pas rejeter
toute réflexion conflictualiste et d’améliorer la prévisibilité du résultat59.

A ce stade, on peut faire le constat suivant. L’essence même du droit interna-
tional privé est l’existence d’un élément d’extranéité dans une relation juri-
dique. Il est donc tout à fait logique que la doctrine des conflits de lois
connaisse son zéro absolu lorsque la mobilité est pratiquement inexistante60 et
qu’elle se développe en marge de migrations ou avec l’intensification des
échanges commerciaux transfrontaliers: l’idée de la personnalité des lois coïn-
cide avec l’importation de leurs lois par les migrants germaniques, la doctrine
des statuts fleurit dans l’Italie marchande des XIVe et XVe siècles, la conception
moderne du droit international privé naît en parallèle à l’essor du chemin de fer
au milieu du XIXe siècle.

C’est précisément à cette dernière époque que commence en Suisse le pro-
cessus d’unification du droit privé au niveau fédéral, dont la première manifes-
tation sera le Code fédéral des obligations de 1881. Comme son successeur de
1911 sera l’objet de nos réflexions de droit positif, il convient de s’intéresser
brièvement au rôle que la mobilité des personnes a pu jouer dans son élabora-
tion et son évolution.

II. Unification et évolution du droit privé suisse

1. Origines de la codification fédérale

En Suisse, l’idée d’une unification du droit au niveau supracantonal émerge as-
sez naturellement avec la République helvétique du 12 avril 179861. Un code

54 AUDIT (n. 9), N 100 s.
55 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N87.
56 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N88.
57 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 287. Voir ci-dessus p. 320.
58 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N86.
59 KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (n. 1), N 82.
60 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 6 N6.
61 PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID/ALEXANDRA JUNGO, Das Schweizerische

Zivilgesetzbuch, 14e éd., Zurich 2015, § 1 N 1.
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pénal a pu voir le jour en 1799, sur le modèle du code français de 1791. En droit
privé, en revanche, les efforts d’unification ont été assez largement vains62, mal-
gré un objectif constitutionnel explicite63. Dans ce domaine, spécialement en
l’absence d’un exemple français, il a paru difficile de construire de toutes pièces
un droit civil commun sans prendre en considération les traditions locales64.
Compte tenu du fait que l’Acte de médiation du 10mars 1803 consacre l’échec
du modèle de la république unitaire pour la Suisse moins de cinq ans après le
début de l’expérience, le temps aura simplement manqué pour cela65. Il n’en
reste pas moins que les libertés constitutionnelles reconnues dès 1798 vont
avoir un certain impact sur le droit privé à venir66. L’idée d’une corrélation entre
consolidation politique et unité du droit privé se fait également jour67.

Comme le débat entre Dumoulin et d’Argentré l’avait déjà mis en évidence
au moment de la centralisation du pouvoir entre les mains du roi dans la France
du XVIe siècle, un tel lien, certes possible, n’est toutefois pas nécessaire68. Avec
le retour du modèle fédéraliste dans notre pays, il faut attendre la seconde moi-
tié du XIXe siècle pour que l’idée d’un droit civil unifié comme expression de
l’unité d’une nation soit à nouveau évoquée69. Elle s’est toutefois heurtée à des
réticences, liées notamment au sentiment de légitimité d’un droit civil déter-
miné démocratiquement au niveau local70: une limitation de l’emprise territo-
riale du droit privé devait permettre de mieux prendre en considération les dif-
férences religieuses qui avaient donné lieu à la guerre du Sonderbund, ainsi que
d’autres sensibilités culturelles ou autres, encore très disparates d’une région à
l’autre71. Pour les Romands72, il s’agissait en outre de préserver leurs codifica-
tions cantonales73 généralement perçues comme plus progressistes que le droit

62 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 27.
63 L’art. 48 de la constitution du 12 avril 1798 avait la teneur suivante: « Les lois civiles de chaque

canton, et les usages qui y ont rapport, continueront à servir de règle aux tribunaux, jusqu’à ce
que les conseils législatifs aient introduit, par degrés, l’uniformité des lois civiles [.. .] ».

64 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N1; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 27. La constitution
helvétique de 1798 (citée ci-dessus n. 63) prévoyait d’ailleurs expressément une unification pro-
gressive.

65 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 27; HANS MERZ, Das schweizerische Obligationenrecht von 1881.
Übernommenes und Eigenständiges, in: Hans Peter/Emil W. Stark/Pierre Tercier (édit.), Le cen-
tenaire du Code des obligations, Fribourg 1982, p. 4.

66 Sur l’influence de la période helvétique en matière de droit privé, voir FERDINAND ELSENER, Ge-
schichtliche Grundlegung, in: Max Gutzwiller (édit.), Geschichte und Geltungsbereich, Bâle
1969 (Schweizerisches Privatrecht, vol. I), p. 30 ss; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 28, évoquent la re-
connaissance générale de la capacité civile.

67 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 28.
68 Voir ci-dessus p. 320.
69 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 1; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 35.
70 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 46 ss.
71 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 32 s.
72 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 10.
73 Sur celles-ci: TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 2 ss; PIO CARONI, « Privatrecht »:

Eine sozialhistorische Einführung, Bâle 1988, p. 35 ss; ELSENER (n. 66), p. 47 ss.
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civil d’outre-Sarine74. Au sein d’une confédération, et à l’exemple des Etats-
Unis, il pouvait donc paraître préférable, à plusieurs égards, de retenir un mo-
dèle reposant sur des droits cantonaux articulés entre eux par des règles de
conflit75, ou en tout cas une unification légère permettant aux cantons et aux in-
dividus de conserver une large autonomie76.

Dans ce contexte, la Société suisse des juristes a été fondée en 1861 avec
l’objectif statutaire de favoriser la plus large harmonisation possible de la légis-
lation civile, pénale et de procédure77. C’est toutefois seulement au congrès de
1868 – tenu d’ailleurs à Soleure, comme cette année – que l’aile radicale de
l’association78, partisane d’une forte union nationale, a emporté le vote d’une
résolution demandant explicitement l’élaboration de « lois obligatoires, pour
toute la Suisse, sur certaines parties du droit civil et de la procédure civile »79.
Même si le Bürgerliches Gesetzbuch n’existait pas encore, un mouvement de
centralisation du droit civil se profilait aussi en Allemagne à cette époque80.
Dans ce contexte, à terme, le maintien du morcellement du droit privé en Suisse
aurait pu conduire les juristes romands à s’exiler en France, au moins le temps
de se former au système du Code civil de 1804, et les juristes de la partie ger-
manophone du pays à fréquenter de leur côté les universités allemandes81. Cela
aurait entraîné l’existence de deux communautés de juristes bien distinctes,
marquée chacune par une culture différente du droit privé82. L’unité du pays en
aurait été affectée, ce qui était naturellement indésirable pour le parti radical.
Sous cet angle, la migration des juristes – même temporaire, à fins d’études –
apparaissait inopportune. Dans cette logique, le congrès de la Société suisse
des juristes de 1868 s’est aussi intéressé – comme il le fera cette année – à la
question de la formation: il est toutefois probable que, cent quarante-neuf ans
plus tard, la proposition de créer une école fédérale de droit83 ne sera pas renou-
velée.

Ces impulsions ont certainement contribué, mais non suffi, à l’unification du
droit privé dans notre pays. En mai 1872, le peuple et les cantons rejettent en-
core – à une faible majorité – l’idée d’une compétence fédérale générale en ma-

74 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 49 ss.
75 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 45. Sur l’idée de concordats intercantonaux, voir MERZ (n. 65), p. 5;

RICHARD EUGSTER, Die Entstehung des schweizerischen Obligationenrechtes vom Jahre 1883,
thèse, Zurich 1925, p. 9 ss.

76 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 52 ss.
77 EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988,

p. 17; ELSENER (n. 66), p. 234 s.
78 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 9; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 42.
79 FF 1869 I 97. Sur les relations troublées entre la Revue de droit suisse et la Société suisse des

juristes ensuite de cette résolution qui avait fait le désarroi des conservateurs, voir ELSENER

(n. 66), p. 233.
80 E. BUCHER (n. 77), p. 17 s. Cf. également TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 12.
81 Sur les inspirations du Code des obligations, voir notamment MERZ (n. 65), p. 7 ss.
82 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 42.
83 FF 1869 I 97.
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tière de droit civil, procédure comprise84. Il faut attendre la Constitution fédé-
rale de 1874 pour qu’une uniformisation partielle du droit privé soit arrêtée85.
Les matières concernées comprennent, outre la capacité civile, résurgence libé-
rale des principes de 1798, toutes les matières du droit se rapportant au com-
merce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit
commercial et le droit de change)86, la propriété littéraire et artistique87, ainsi
que la poursuite pour dettes et la faillite. C’est seulement en 1898 que la Confé-
dération obtiendra le droit de légiférer dans toutes les matières du droit civil88.

Il n’est pas étonnant que ce soit principalement89 en matière de commerce
que commence l’unification du droit privé au niveau fédéral90, avec le Code
des obligations de 188191. Dans ce domaine, la demande existait d’ailleurs au
moins depuis la Constitution fédérale de 1848. Sous certaines réserves, celle-ci
garantissait notamment le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et
des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du sol et de
l’industrie, leur libre entrée, leur libre sortie et leur libre passage d’un canton à
l’autre (art. 29), de même que le droit des citoyens de s’établir librement dans
toute l’étendue du territoire suisse (art. 41). Elle attribuait aussi à la Confédéra-
tion le droit exclusif de battre monnaie (art. 36), et la responsabilité de l’unité
des poids et mesures (art. 37). Le projet avait donc assez naturellement été
conçu, dès les ébauches de 1847, d’assortir ces éléments du pouvoir de légiférer
de manière uniforme en matière de commerce92. Cette intention s’était toutefois
heurtée à des résistances libérales, dont l’objet était de limiter l’intervention de
l’Etat central à la suppression des barrières au libre exercice des activités com-
merciales93.

Durant les vingt-six ans qui séparent la Constitution fédérale de 1848 de
celle de 1874, l’industrie et les transports connurent un essor sans précédent,
conduisant à des mouvements et à un brassage de population jusqu’alors inima-
ginables94. Ce motif apparaît pour la première fois dans le procès-verbal des

84 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 10; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 36; E. BUCHER

(n. 77), p. 17; MERZ (n. 65), p. 6.
85 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 10.
86 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 37.
87 A ce sujet, voir aussi MERZ (n. 65), p. 5.
88 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 39.
89 Sur d’autres matières concernées, voir TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 10;

MERZ (n. 65), p. 4.
90 A propos d’un effort antérieur, voir ADRIAN STAEHELIN, Der Entwurf eines schweizerischen

Handelsrechts von 1864, in: Hans Peter/Emil W. Stark/Pierre Tercier (édit.), Le centenaire du
Code des obligations, Fribourg 1982, p. 31 ss. Sur une proposition bernoise et soleuroise restée
sans suite auparavant encore, MERZ (n. 65), p. 4.

91 Cf. E. BUCHER (n. 77), p. 16.
92 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 35.
93 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 35.
94 La formule, spécialement intéressante dans le contexte de notre étude, est directement reprise –

en traduction française libre – de celle de CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 41.
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délibérations du Conseil national des années 1872 et 1873 relatives à la révision
de la Constitution fédérale95. C’est notamment le chemin de fer96 qui, créant les
conditions matérielles d’une libre circulation des personnes et des biens d’une
région à l’autre du pays, a mis en évidence que la réalisation effective du mar-
ché unique nécessitait encore l’unification du droit privé, au moins dans la
mesure utile au commerce97. Une intervention de la Confédération dans ce do-
maine était vue comme garante de relations d’affaires faciles et sûres, voire du
maintien de l’avantage concurrentiel de la Suisse par rapport à d’autres pays98.

Plus qu’elle n’est le miroir juridique d’ambitions politiques99, l’unité du
droit privé fédéral résulte surtout de la nécessité de répondre de manière prag-
matique à de nouveaux besoins concrets des individus100. Ce sont des intérêts
sectoriels, essentiellement de nature économique, qui ont conduit à l’adoption
du Code fédéral des obligations101 puis, compte tenu notamment des expé-
riences favorables faites avec celui-ci, à l’unification du reste du droit privé102.
Dans ce contexte, l’un des objectifs du législateur a été de favoriser – ou au
moins de ne pas entraver – le mouvement de la population dans le territoire de
la Confédération. Dans une certaine mesure aussi, en ce qui concerne le Code
des obligations, il s’est agi de doter la Suisse d’un régime qui soit attractif en
comparaison internationale, dans le but au moins implicite d’attirer ou de rete-
nir des industries dans notre pays. Ces motifs n’ont sans doute pas été les seuls,
mais il nous paraît qu’ils ont joué – en tout cas pour le premier – un rôle déter-
minant. Le second dénote, dès la fin du XIXe siècle, la perception plus ou
moins consciente d’un lien entre l’économie du régime de droit privé interne et
la décision des entreprises de s’établir ici ou ailleurs, voire de changer de lieu
d’implantation.

95 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 41.
96 Lors des travaux de révision de la Constitution fédérale destinés à étendre la compétence légis-

lative fédérale à l’ensemble du droit privé, le président de la commission du Conseil des Etats a
décrit les voies ferrées comme un signe d’égalité entre les cantons (« die Eisenbahnschienen
sind die Gleichungszeichen zwischen den Kantonen »), cité par CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 34
n. 43. Le motif du brassage de la population est aussi revenu fréquemment, cf. CARONI/SCHÖBI

(n. 2), N 41.
97 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 41; MERZ (n. 65), p. 22.
98 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 41. Sur l’attractivité de la Suisse au fil des années, principalement de-

puis la fin de la Seconde Guerre mondiale, voir HEINZ SCHÄRER/DAVID OSER, Redomiciliation
Transactions, in: Rudolf Tschäni (édit.), Mergers & Acquisitions XIV, Zurich 2012 (Europa In-
stitut, vol. 125), p. 68 ss.

99 Sur celles-ci, voir par ex. MERZ (n. 65), p. 6.
100 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO (n. 61), § 1 N 1; CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 45.
101 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 33; MERZ (n. 65), p. 5.
102 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 39.
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2. Evolution ultérieure

Depuis sa codification au niveau fédéral, le droit privé suisse a beaucoup évo-
lué. Trois tendances fondamentales de cette évolution ont été mises en évi-
dence. Nous ne nous intéresserons pas à celles-ci pour elles-mêmes, mais bien
seulement dans la mesure nécessaire à la formulation d’un constat lié au rapport
que peuvent entretenir droit privé et migration.

a. Géométrie variable des fondements libéraux du droit privé suisse

Le Code civil et le Code des obligations ont été initialement élaborés, de ma-
nière plutôt abstraite, comme un droit d’organisation des relations entre particu-
liers103. Dans le Code des obligations, cela se traduisait par une réglementation
essentiellement supplétive, laissant un très grand espace à l’autonomie pri-
vée104. Le Code civil était certainement plus imprégné des conceptions sociales
de l’époque, mais il avait été édicté de manière à être acceptable pour tout le
pays, malgré la diversité des valeurs qui sous-tendaient les divers droits appli-
cables avant le 1er janvier 1912. Dans son état initial, le droit privé fédéral appa-
raît ainsi globalement plutôt libéral.

Par la suite, cette caractéristique s’est sans doute accentuée dans le Code ci-
vil. Dans le domaine du droit de famille, par exemple, le droit actuellement en
vigueur, sans être tout à fait égalitaire, est beaucoup moins qu’à l’origine le re-
flet d’un modèle unique d’organisation de la vie en commun105.

Pour le droit des obligations, en revanche, on constate plutôt un parcours in-
verse106. De plus en plus d’éléments relevant de la politique économique ou so-
ciale ont été introduits dans la loi, dans le but de favoriser des intérêts particu-
liers107. Les travailleurs, par exemple, ont été mis au bénéfice d’une protection
croissante au fil des années108. Les locataires et, dans une certaine mesure, les
consommateurs ont également vu leurs droits se renforcer progressivement109.
Dans chaque cas, selon le point de vue, on pourra juger que le code a évolué
de manière positive ou non, que la protection instaurée est insuffisante, adé-
quate ou excessive. Il est en tout cas certain que les règles à caractère impératif

103 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 260, parlent d’«Abstraktion und Entsofflichung »; MERZ (n. 65),
p. 20, évoque un « offenes System » et une rédaction fondée sur un «Richtlinienstil », éléments
dans lesquels il voit l’aptitude fondamentale de notre code à s’adapter à des circonstances nou-
velles et à des évolutions de la société.

104 INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 7e éd., Berne
2016, N 1.04.

105 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 265 s.
106 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 267.
107 THOMAS KOLLER, Die sozial sensiblen Bereiche des Vertragsrechts in der schweizerischen Zi-

vilrechtskodifikation, in: Karel V. Malý/Pio Caroni (édit.), Kodifikation und Dekodifikation
des Privatrechts in der heutigen Rechtsentwicklung, Prague 1998, p. 49 ss.

108 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 200.
109 SCHWENZER (n. 104), N 1.05; THEO GUHL/ALFRED KOLLER/ANTON K. SCHNYDER/JEAN NICO-

LAS DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., Zurich 2000, § 1 N11.
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se sont multipliées dans le Code des obligations110. Celui-ci apparaît donc glo-
balement moins libéral que par le passé.

On se rappelle que la constitution de 1874 avait posé les bases d’un régime
qui se voulait attractif par rapport à l’étranger. En comparaison internationale, le
droit privé suisse d’aujourd’hui apparaîtra ici plus libéral, favorable au laissez-
faire, là plus conservateur, orienté vers la sauvegarde d’intérêts particuliers, en
fonction d’une part du domaine considéré, d’autre part du pays observé. La re-
lativisation des fondements libéraux du droit privé fédéral peut-elle avoir des
conséquences sur la décision d’un acteur économique de s’installer en Suisse,
d’y rester ou de la quitter? Il semble qu’une telle décision soit plutôt le résultat
d’un ensemble de facteurs économiques, politiques et juridiques. Le cours du
franc suisse, la politique monétaire de la Banque nationale, le niveau des sa-
laires, la qualité des infrastructures, le coût de celles-ci, la fiscalité des entre-
prises, la disponibilité de personnel indigène qualifié, l’aptitude des entreprises
à engager du personnel étranger, le cadre fixé par les accords passés avec
l’Union européenne et la stabilité politique sont donc sans doute au premier
plan dans ce contexte111. Cela dit, les orientations fondamentales du droit
privé112, en tout cas dans la mesure où elles concernent les entreprises113 et les
échanges commerciaux, contribuent certainement, parmi d’autres éléments114, à
l’appréciation de l’opportunité d’un établissement ou d’un départ115.

b. Augmentation du nombre des lois spéciales

Un autre axe marquant de l’évolution du droit privé suisse consiste en ceci qu’il
fait l’objet de plus en plus de lois spéciales116. Il existe à cela plusieurs raisons.

La première est liée à la tendance accrue du législateur à s’affranchir de la
distinction entre droit public et droit privé117. Pour assurer l’efficacité des ob-
jectifs de protection auxquels nous avons fait allusion ci-dessus, non seulement

110 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 262.
111 NICOLE RÜTTI/NATALIE GRATWOHL, Die Schweiz verliert an Anziehungskraft, NZZ du 19 avril

2016, p. 1; DANIEL GERNY/ERICH ASCHWANDEN, Standort Schweiz im Sinkflug, NZZ du
11 février 2015, p. 9.

112 SCHÄRER/OSER (n. 98), p. 75.
113 HANSUELI SCHÖCHLI, Richtungsentscheid in der Fiskalpolitik, NZZ du 10 janvier 2017, p. 1,

cite l’importance d’un marché du travail libéral dans les facteurs contribuant à la décision des
entreprises relatives à leur établissement: dans ce contexte, le droit du travail joue naturellement
un rôle déterminant.

114 SCHÄRER/OSER (n. 98), p. 72 ss.
115 HANSUELI SCHÖCHLI, Das lange Nachspiel zur Minder-Initiative, NZZ du 30mai 2015, p. 23.
116 Pour le droit des obligations, voir par ex. PASCAL PICHONNAZ, Le centenaire du Code des obli-

gations. Un code toujours plus hors du code, RDS 2011 II 136 ss. Cf. également PETER GAUCH/
WALTER R. SCHLUP/JÖRG SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht (vol. I), 10e éd., Zurich
2014, N 18 ss.

117 KOLLER (n. 107), p. 85 s.; FRITZ GYGI, Die Verfassungsgrundlagen des Schweizerischen Obli-
gationenrechts, in: Pio Caroni (édit.), Das Obligationenrecht 1883–1983), Berne 1984, p. 17.
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le parlement édicte-t-il en effet de plus en plus de règles impératives118, mais il
en confie aussi souvent le contrôle à l’Etat119. Dans ce contexte, la manière la
plus simple d’assurer la cohérence de la matière consiste à regrouper dans un
texte législatif distinct du code120. Parmi les exemples d’une telle manière de
procéder, on peut notamment citer la loi sur la protection des données, le droit
foncier rural et la loi sur les cartels121.

Souvent, ces interventions du législateur sont controversées. Le recours à
une loi spéciale permet ainsi, deuxièmement, d’éviter de charger le Code civil
ou le Code des obligations de thèmes politiquement sensibles. C’est probable-
ment l’une des raisons pour lesquelles la question de l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger est réglée hors du code122. Indépendamment de
l’influence d’éléments de droit public, le choix de régler le partenariat enregis-
tré dans une loi spéciale relève également de cette préoccupation123.

Enfin, l’évolution de la société et de l’économie rend nécessaire de répondre
à des besoins qui n’existaient pas – ou dans une moindre mesure – au moment
où la grande codification fédérale du droit privé a vu le jour. Le recours à des
lois spéciales permet assez facilement d’éviter de remettre en cause l’équilibre
originel du Code civil et du Code des obligations. La loi sur la fusion en est,
parmi d’autres, un exemple. Celle-ci s’est expressément donné pour but de mo-
derniser des outils existants (fusion et transformation) et d’en créer de nou-
veaux (scission et transfert de patrimoine): en comparaison avec le régime en
vigueur chez nos voisins européens, il apparaissait en effet nécessaire d’offrir
aux entreprises suisses un système plus flexible en matière de restructura-
tions124.

En s’assurant de mettre à disposition des outils comparables à ceux d’autres
ordres juridiques125, le législateur a pour but – comme le constituant de 1874 –

de maintenir la compétitivité de la place économique suisse. Entre autres objec-
tifs, il cherche à éviter l’émigration des sociétés et à favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises dans notre pays.

Faut-il y voir un contraste avec la tendance, que nous avons notée par ail-
leurs, à l’augmentation du nombre de règles impératives notamment en droit

118 Voir ci-dessus p. 327 s.
119 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 262.
120 A propos de la loi fédérale du 24mars 1995 sur les bourses (dont les dispositions concernées se

trouvent aujourd’hui largement dans la loi fédérale du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des mar-
chés financiers), cf. ROLAND VON BÜREN, Öffentlichrechtliche Eingriffe in Privatrechtkodifika-
tionen am Beispiel des neuen schweizerischen Börsengesetzes, in: Karel V. Malý/Pio Caroni
(édit.), Kodifikation und Dekodifikation des Privatrechts in der heutigen Rechtsentwicklung,
Prague 1998, p. 181 ss.

121 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 256.
122 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 259.
123 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 259.
124 Rapport explicatif concernant l’avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la trans-

formation de sujets (novembre 1997), p. 8.
125 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 257.
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des obligations et à l’accroissement du rôle d’autorités administratives dans cer-
taines matières relevant du droit privé? Comme nous l’avons exposé, cette ten-
dance pourrait en effet avoir un effet contraire, à tout le moins si elle est combi-
née avec d’autres facteurs. Aussi forte soit la tentation d’imaginer un ordre
juridique au fonctionnement sous-tendu par des principes appliqués de manière
systématique, il faut probablement se résoudre à constater que le législateur
adopte une approche plus pragmatique et cherche, d’un thème à l’autre, à réali-
ser l’équilibre entre les attentes des uns et des autres. De cas en cas, le résultat,
dicté notamment par le jeu des forces politiques, est plus ou moins réussi. De
manière générale, la codification fédérale du droit privé a certes été l’aboutisse-
ment d’une réflexion globale menée à la fin du XIXe siècle. Elle a logiquement
aussi été le point de départ d’une série de révisions qui, partielles, n’ont pas pu
renforcer la cohérence de l’ensemble, mais seulement – dans le meilleur des
cas – ne pas nuire à celui-ci. Cela n’est en soi ni une bonne ni une mauvaise
chose, seulement la nécessaire évolution d’un système qui, à un certain mo-
ment, a cristallisé dans un code ce qui était alors l’état de sa maturité.

On a vu que le droit privé n’est pas le principal facteur d’influence sur le
comportement des agents économiques lorsqu’il s’agit de décider s’il convient
de s’établir en Suisse, ou d’évaluer l’opportunité d’y rester alors que se présente
la possibilité de s’installer ailleurs. A une époque où le rythme des révisions du
droit privé suisse s’accélère, se concrétisant souvent par la promulgation de lois
spéciales, le législateur doit toutefois veiller à préserver l’équilibre fonctionnel
du système126.

c. Influence du droit international et du droit étranger

Dernier trait essentiel de l’évolution que nous retraçons brièvement ici, le droit
international et le droit étranger ont une influence croissante sur le droit privé
suisse127.

Il a d’une part été observé que le droit international public a un certain effet
sur le droit privé suisse. Ainsi, la Convention européenne des droits de l’homme,
qui a évidemment une pertinence particulière en droit civil128, concerne aussi le
domaine du droit des obligations129.

D’autre part, indépendamment de l’effet direct des conventions internatio-
nales, la mobilité transfrontalière, facilitée notamment par les accords bilaté-
raux avec l’Union européenne, contribue indirectement à l’évolution du droit

126 A cet égard, il peut s’inspirer des principes classiques (et à vrai dire abondamment discutés) qui
dirigent l’intervention du médecin: « être utile ou ne pas nuire », HIPPOCRATE, Epidémies I (trad.
Jacques Jouanna), Paris 2016, c. XI § 2, p. 18.

127 SCHWENZER (n. 104), N 1.10 ss.
128 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 269.
129 Voir par ex. Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, 11mars 2014, aff.

52067/10 et 41072/11, Renate Anita Howald Moor et al.c. Suisse, rés. JdT 2014 II 165.



Migration et droit privé

ZSR 2017 II 331

interne suisse130. Parmi d’autres exemples, on peut citer celui de la loi fédérale
du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travail-
leurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-
types de travail. Relevant du droit public dans ses fondements, cette loi a une
influence sur le contenu des relations de droit privé entre employeurs et travail-
leurs, notamment dans la mesure où elle règle le montant du salaire (art. 2
LDét).

Enfin, comme à l’époque où l’unification du droit privé suisse était vue
comme un corollaire indispensable à la concrétisation de la liberté des échanges
commerciaux dans le marché unique créé par la Constitution fédérale, l’harmo-
nisation matérielle avec le droit communautaire est aujourd’hui régulièrement
envisagée dans les révisions du droit privé suisse131, essentiellement dans le
but de tenir compte du caractère international des activités économiques et du
fait que les partenaires principaux des entreprises suisses sont situés dans les
pays qui nous entourent132.

Il n’est pas anodin de constater que ce type d’influence suscite aujourd’hui
des débats politiques relatifs à la légitimité démocratique des règles de droit ap-
plicables en Suisse133. Il ne s’agit certes pas ici d’analyser le fondement et la
portée de l’initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu de juges étran-
gers (initiative pour l’autodétermination) »134. On remarque toutefois que celle-
ci est symptomatique d’une crainte relative à une perte de maîtrise des citoyens
sur le contenu du droit suisse. A une échelle différente, la préoccupation est as-
sez similaire à celle de certains opposants à l’unification du droit privé au ni-
veau fédéral, au XIXe siècle, qui voyaient dans l’octroi d’une compétence légis-
lative à la Confédération dans cette matière le risque d’une perte de légitimité
démocratique d’un droit civil non déterminé au niveau local135.

Qu’on le veuille ou non, il faut constater que le développement des relations
commerciales transfrontalières entraîne une certaine perméabilité des ordres ju-
ridiques. Parler de «migration des règles de droit » relèverait sans doute de la
formule, mais il est indéniable que l’élargissement géographique des libertés
économiques et d’établissement induit de fortes attentes d’harmonisation, ou
au moins de coordination. L’observateur de l’évolution du droit privé suisse de-
puis les années 1850 ne s’en étonne toutefois pas.

130 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 270.
131 SCHWENZER (n. 104), N 1.11.
132 En ce sens, voir par ex., en relation avec la loi sur la fusion, FF 2000 4167.
133 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 270.
134 FF 2015 1833.
135 Cf. n. 70.
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III. Synthèse

Le premier réflexe du juriste est probablement d’associer les migrations au do-
maine du droit public. Il est incontestable que c’est celui-ci, et notamment le
droit d’asile, qui régit les conséquences les plus tragiques du déplacement forcé
des populations, aujourd’hui en cruel point de mire en raison de graves conflits
dans diverses régions du monde. Si le droit privé régit des situations dénuées
d’enjeux humanitaires collectifs, il entretient toutefois des rapports étroits avec
la mobilité des personnes. En droit civil, comme le montre le rapport de
M. Möckli, la question du déplacement des enfants présente – au niveau d’une
famille – une importance fondamentale pour les personnes concernées.

En droit des obligations, objet principal de notre étude, l’intensification des
échanges commerciaux transfrontaliers et de la mobilité des personnes au sein
d’espaces de libre circulation entraîne un besoin accru de coordination des
ordres juridiques, comme en témoigne l’évolution du droit international privé.
La création d’un marché unique a quant à elle presque inévitablement pour
conséquence (à un moment ou à un autre) l’unification du droit privé (dans une
mesure ou dans une autre) dans l’espace concerné, ainsi qu’en atteste l’histoire
de notre code et des lois qui lui sont associées.

A une époque et à une échelle différentes, l’harmonisation de nombreuses
matières du droit des obligations au niveau de l’Union européenne relève du
même phénomène136. Les efforts d’instituts comme UNIDROIT ou d’autres
groupes de travail reflètent la poursuite d’objectifs semblables, jusqu’à un cadre
mondial137.

Si le rapprochement des règles du droit des obligations résulte fondamenta-
lement d’un besoin du marché plus que d’un postulat politique, il est évident
que l’union politique facilite grandement l’harmonisation. En l’absence
d’union politique, la demande du marché sera probablement plutôt satisfaite
par une démarche de coordination. Les échelles territoriales du commerce se
modifiant différemment des frontières nationales (et à un autre rythme), l’unifi-
cation du droit matériel et l’articulation de systèmes indépendants évoluent iné-
vitablement en parallèle. Aucune de ces approches n’est en soi meilleure, plus
claire ou plus sûre que l’autre138.

En particulier, l’unification du droit n’est pas forcément l’aboutissement
idéal d’un accroissement de la mobilité des personnes dans un espace déter-
miné. La nécessité – à un certain moment – de refléter des réalités sociales139

ou des valeurs propres à un territoire ou à un groupe de personnes donné doit
être prise en considération, comme la légitimité démocratique du droit privé,
qui peut dépendre de l’homogénéité du sentiment national dans le temps. C’est

136 GAUCH/SCHLUP/SCHMID (n. 116), N 22b et 22c.
137 SCHWENZER (n. 104), N 1.12; GAUCH/SCHLUP/SCHMID (n. 116), N 22e ss.
138 Cf. CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 25 s.
139 CARONI/SCHÖBI (n. 2), N 18 ss.
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en définitive lorsqu’il existe une volonté partagée de favoriser la mobilité dans
un espace déterminé qu’un droit harmonisé et, en principe, libéral peut voir le
jour. Au XIXe siècle, des réticences cantonales ont ainsi été surmontées pour
parvenir à la codification libérale du droit privé au niveau de la Confédération.
Aujourd’hui, la nature fédérale de notre droit civil n’est pas remise en question,
et c’est précisément son caractère helvétique qui fonde des réticences face à
l’influence d’autres ordres juridiques.

Quand bien même il n’est pas exclu qu’un régime fortement imprégné de
préoccupations sociales et/ou de valeurs locales puisse, en combinaison avec
d’autres facteurs, entraîner une émigration des entreprises vers des ordres juri-
diques plus libéraux, le recours à un régime de droit privé restrictif comme
moyen délibéré de restreindre l’immigration devrait rester un phénomène ex-
ceptionnel. En revanche, l’adoption d’un régime libéral de droit privé est un ou-
til classique de favorisation de la mobilité. Dans une mesure non négligeable,
ce sont des considérations liées au mouvement des personnes qui déterminent,
dans l’évolution du droit privé, l’articulation entre harmonisation matérielle et
coordination par des règles de conflit de lois. L’échelle à laquelle se réalise
l’équilibre entre les deux approches dépend de l’espace géographique au sein
duquel le sentiment de légitimité démocratique des règles de droit privé l’em-
porte sur l’aspiration à la mobilité au-delà des frontières.

C. Appréhension des migrations par le droit privé

Dans la première partie de notre rapport, nous nous sommes demandé – ques-
tion pour ainsi dire macro-juridique – si les migrations influencent la formation
du droit privé en tant que système. Nous poursuivrons maintenant notre étude
par une interrogation à beaucoup plus petite échelle. Il s’agira de déterminer si
le droit positif prend (adéquatement) en considération la possibilité que les par-
ties à une relation de droit privé se déplacent.

A cet égard, les notions de domicile, de résidence habituelle, de siège et
d’établissement formeront, assez naturellement, le point de départ de nos ré-
flexions (I.). Nous pourrons ainsi étudier les règles de droit privé qui en ré-
gissent le déplacement, aussi bien à l’intérieur des frontières de la Confédéra-
tion qu’au-delà (II.). L’accent de notre rapport étant principalement mis sur le
Code des obligations et les textes qui le complètent, nous examinerons ensuite
quelle influence la modification du domicile, de la résidence habituelle, du
siège ou de l’établissement peut avoir sur les rapports juridiques relevant du
droit des obligations et sur le droit applicable aux relations ressortissant à ce-
lui-ci (III.). Enfin, nous ferons quelques observations sur l’influence d’une relo-
calisation sur la mise en œuvre des droits issus de rapports d’obligation (IV.).

Sous réserve d’observations marginales, nous ne nous intéresserons en prin-
cipe pas aux règles de droit public que doivent observer les personnes, phy-



Edgar Philippin

334 ZSR 2017 II

siques ou morales, qui entendent déplacer leur domicile, leur résidence habi-
tuelle, leur siège ou leur établissement. Il serait certainement intéressant – et
sans doute utile – d’en faire au moins le catalogue. Cependant, le cadre fixé au
présent rapport en serait excédé, probablement d’assez loin. Nous y renonce-
rons donc, non sans quelque regret.

I. Domicile, résidence habituelle, siège et établissement

De manière générale, la migration peut se définir comme le transfert passager
ou durable du lieu de vie au-delà des frontières140. Pour cette raison, les notions
de base que nous introduirons brièvement seront limitées à celles de domicile,
de résidence habituelle, de siège et d’établissement. Par contraste, les notions
de lieu d’origine et de nationalité seront laissées de côté.

Pour les personnes physiques, le changement de nationalité est d’ailleurs un
processus relevant exclusivement du droit public141. Dans ce contexte, en outre,
l’aspect migratoire initial est à l’arrière-plan par rapport à la stabilisation dans le
pays d’accueil142. Enfin, contrairement au droit civil (dans une mesure d’ail-
leurs limitée)143, le droit des obligations et le droit des sociétés n’accordent au-
cune importance matérielle au droit de cité cantonal et communal144. De même,
en droit international privé, la nationalité joue un rôle non négligeable dans les
matières relevant du droit civil145, mais non dans celles qui ressortissent au droit
des obligations et au droit des sociétés.

140 La définition est de MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers. Présence, activité économi-
que et statut politique, Berne 2003, p. 21; les mots mis en évidence le sont par nous. Cf. égale-
ment MARTINA CARONI/TOBIAS GRASDORF-MEYER/LISA OTT/NICOLE SCHEIBER, Migrations-
recht, 3e éd., Berne 2014, p. 1.

141 Sur les sources du droit de la nationalité, voir par ex. KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Ein-
bürgerung. Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser (édit.), Ausländerrecht. Eine umfassende Darstellung der
Rechtstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2e éd., Bâle 2009, N 12.3 ss.

142 Sur les durées de séjour en Suisse requises pour la naturalisation, voir art. 15, art. 27 al. 1er,
art. 28 al. 1er, art. 29 al. 1er et art. 31a al. 1er LN.

143 Voir les art. 260 al. 2 ch. 3, 260a al. 1er, 269a al. 1er, 330 al. 2, 442 al. 4 et 550 al. 2 CC, ainsi que,
sur la question de l’acquisition du droit de cité par le mariage, la filiation ou l’adoption, les
art. 161, 267a al. 1er et 2, ainsi que 271 CC. Cf. également art. 8b Tit. fin. CC.

144 Entre autres indications, l’art. 765 al. 2 CO commande l’inscription sur le registre du commerce
du lieu d’origine des personnes autorisées à représenter la société en commandite par actions. La
même règle s’applique aux associés de la société à responsabilité limitée (art. 791 al. 1er CO).
L’indication du lieu d’origine dans les inscriptions de personnes physiques sur le registre du
commerce en une qualité ou en une autre est au demeurant prescrite, de manière générale, par
l’art. 119 al. 1er let. d ORC (en relation avec l’art. 24b al. 1er let. f ORC). Il s’agit toutefois de
prescriptions à caractère formel.

145 Qu’il s’agisse de la compétence des autorités, du droit applicable ou de la reconnaissance de dé-
cisions étrangères: art. 37 al. 2, art. 38 al. 2 et art. 39 LDIP (nom), art. 42 LDIP (déclaration d’ab-
sence), art. 43 al. 1er et 2 LDIP (mariage), art. 45a al. 1er LDIP (annulation du mariage), art. 47 et
art. 48 al. 3 LDIP (effets du mariage), art. 52 al. 2 et art. 54 al. 2 et 3 LDIP (régimes matrimo-
niaux), art. 60 et art. 65 al. 1er et 2 LDIP (divorce et séparation de corps), art. 67, art. 68 al. 2 et
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Les personnes morales n’ont, elles, ni nationalité ni lieu d’origine146. Leur
rattachement à un Etat, à un canton ou à une commune dépend exclusivement
de leur siège, éventuellement du lieu où elles sont administrées en fait147 et, à
certains égards, de l’endroit où elles déploient des activités présentant un cer-
tain degré d’autonomie148. La question de la mutation du statut (international)
d’une personne morale149 ne se distingue donc pas de celle du transfert de son
siège ou du lieu de son administration. Les règles y relatives entrent naturelle-
ment dans le champ de notre étude et seront abordées plus loin150.

1. En droit interne suisse

a. Domicile et établissement des personnes physiques

En droit interne suisse151, aux fins des relations relevant du droit privé152, les
personnes physiques ont nécessairement un domicile153. La notion en est

art. 70 LDIP (établissement, constatation et contestation de la filiation), art. 71 al. 1er, art. 72
al. 1er et art. 73 al. 1er LDIP (reconnaissance), art. 76, art. 77 al. 2, art. 78 et art. 80 LDIP (adop-
tion), art. 82 al. 2 LDIP (relations entre parents et enfants), art. 87, art. 90 al. 2, art. 94 et art. 95
al. 2 et 3 LDIP (successions).

146 HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches, 4e éd., Berne 2016, N 09.05; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, La reconnaissance des socié-
tés étrangères et ses effets, Genève 1969, p. 14 ss.

147 Art. 154 LDIP.
148 Sur les succursales, voir essentiellement l’art. 935 CO et, dans les rapports internationaux,

l’art. 160 LDIP. La notion juridique de la succursale est définie par la jurisprudence et vise tout
établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridi-
quement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en
jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires; l’établisse-
ment est autonome lorsqu’il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière in-
dépendante; il n’est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de
l’établissement principal; il suffit que l’entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à
son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d’exercer d’une façon indépen-
dante son activité d’agence locale; il s’agit d’une autonomie dans les relations externes, qui
s’apprécie de cas en cas d’après l’ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination
ou la centralisation interne (ATF 108 II 122 c. 1). Son activité indépendante s’exerce en vue de
réaliser les buts commerciaux de l’établissement principal. La succursale n’accomplit pas seule-
ment des affaires auxiliaires, comme la préparation des contrats, la représentation ou la mise à
exécution d’affaires conclues, mais peut, tout comme l’établissement principal, traiter elle-
même des affaires de façon autonome. Ainsi, ne sont pas des succursales des dépôts de distribu-
tion, ni des offices de paiement, ni non plus des filiales qui, même si elles dépendent étroitement
de la société-mère, sont des sociétés commerciales juridiquement autonomes (FF 1983 I 311).

149 Au sens de l’art. 155 LDIP.
150 Ci-dessous p. 358 ss.
151 A teneur de l’art. 20 al. 2 in fine LDIP, le droit international privé suisse recourt expressément à

une notion de domicile autonome par rapport à celle de l’art. 23 CC. Nous y reviendrons ci-des-
sous p. 349, pour constater qu’il n’y a en réalité pas de différence matérielle.

152 Sur les liens entre le domicile « civil » et le domicile pertinent aux fins de diverses matières du
droit public, voir par ex. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.14 ss.

153 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.18; ANTOINE EIGENMANN, in: Pascal Pichonnaz/Béné-
dict Foëx (édit.), Commentaire romand. Code civil I, Bâle 2010, art. 23 CC N5; HANS MICHAEL

RIEMER, Personenrecht des ZGB, 2e éd., Berne 2002, N 196.
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définie aux articles 23 ss CC. A teneur de ces dispositions, on distingue notam-
ment le domicile dépendant (ou dérivé) du domicile indépendant154.

aa. Domicile indépendant et établissement

Principalement, à teneur de l’article 23 CC, le domicile indépendant est au
lieu où l’on réside avec l’intention de s’y établir:
1° La résidence consiste en la présence physique régulière à un endroit déter-

miné. Le fait de se trouver passagèrement en un lieu – par exemple pour
une visite, en transit ou par hasard – ne suffit pas à fonder le domicile155.

2° L’intention de s’établir n’est pas déterminée par la stricte volonté interne de
la personne concernée156, mais bien par l’ensemble des éléments concernant
la vie personnelle, sociale et professionnelle157 qui représentent la manifesta-
tion externe de cette volonté158. Dans la plupart des cas, l’intention objecti-
vement reconnaissable pour les tiers coïncide sans doute avec la volonté
réelle de la personne concernée, mais, dans le cas contraire, c’est la première
qui l’emporte159, en application du principe de la confiance160. Parmi les cri-
tères pertinents, on peut identifier l’endroit où l’on dort161, celui où l’on
passe son temps libre, celui où l’on conserve ses effets personnels ou encore
celui où l’on dispose d’un raccordement téléphonique ou d’une adresse pos-
tale162. Aucun de ces éléments n’est déterminant en soi163: il y a toujours lieu
de procéder à une pondération de l’ensemble des circonstances pertinentes
du cas d’espèce164.
La distinction classique entre élément objectif et élément subjectif du domi-

cile indépendant doit être relativisée comme essentiellement conceptuelle165.
Comme on l’a vu, la composante volitive est en effet comprise de manière ob-
jectivée. Quant à la présence physique caractéristique de la résidence, son ca-
ractère régulier implique une orientation dans la durée qui est en général déter-
minée par la constatation d’une intention de s’établir.

Si l’existence d’une telle intention permet de considérer la résidence comme
durable, le domicile peut être constaté dès l’arrivée au lieu considéré166, sans

154 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.19.
155 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.25.
156 Sur la nécessité du discernement, voir ATF 127 V 237 c. 2c.
157 ATF 125 III 100 c. 3.
158 ATF 137 III 593 c. 5.1.
159 ATF 97 II 1 c. 3.
160 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.27.
161 CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, N 323.
162 TFA, Ire Chambre, 8 août 2005, P 21/04 c. 4.1.1. Pour d’autres critères, voir par ex. EIGENMANN

(n. 153), art. 23 CC N16 ss.
163 EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N17.
164 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.31.
165 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.24; EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N10.
166 TF, IIe Cour civile, 25 août 2005, 5C.163/2005 c. 2.
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qu’il soit nécessaire d’attendre l’écoulement d’un temps déterminé167. Dans
certaines circonstances, l’intention de s’établir permet même de fonder le domi-
cile avant l’arrivée sur le lieu de résidence envisagé168.

Cela dit, l’intention requise ne doit pas nécessairement être définitive169. Il
suffit en principe qu’elle soit de durée indéterminée170. En ce sens, l’article 23
alinéa 1er in fine CC dispose que le séjour dans une institution de formation ou
le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une
maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Cette règle avait histo-
riquement pour but d’éviter que les communes ou les cantons dans lesquels se
trouvaient de tels établissements ou institutions ne doivent supporter des coûts
potentiellement considérables, liés à la concentration sur leur territoire de per-
sonnes susceptibles de tomber dans le besoin, lorsque la loi leur en imposait la
charge à raison du domicile171. En la matière, la compétence et la répartition
des charges ressortissent désormais à la loi fédérale en matière d’assistance172,
qui introduit la notion de domicile d’assistance, clairement distinct du domi-
cile civil même s’il se détermine sur la base de critères similaires173. Pour cette
raison, et compte tenu du fait que l’article 23 alinéa 1er in fine CC ne pose
qu’une présomption réfragable174, la jurisprudence récente est encline à ad-
mettre plus facilement la constitution d’un domicile civil, notamment au lieu
d’un établissement de soins, en tout cas lorsque celui-ci est librement choisi
par la personne concernée pour un séjour durable, et cela quand bien même la
requête d’admission aurait été influencée par une certaine nécessité (par ex. un
besoin d’encadrement ou des raisons financières)175. C’est en définitive seule-
ment lorsque le séjour dans l’institution ou l’établissement concerné apparaît
d’emblée temporaire qu’il convient, dans la règle, de nier la constitution d’un
domicile176.

167 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.25; EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N20.
168 TF, 15 juillet 1925, ZBl 1925, p. 465: un individu ayant formé le projet de prendre un nouveau

domicile avec sa sœur est finalement hospitalisé dans une autre commune au moment où le dé-
ménagement a lieu, sa sœur s’installant seule dans un premier temps à l’endroit prévu; le domi-
cile du frère ne s’y trouve pas moins dès l’arrivée de sa sœur, même s’il ne la rejoint effective-
ment que plus tard.

169 EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N21.
170 TFA, Ire Chambre, 8 août 2005, P 21/04 c. 4.1.1: « bis auf Weiteres ».
171 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.38.
172 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le

besoin (RS 851.1).
173 Art. 4 ss LAS.
174 ATF 137 II 122 c. 3.6.
175 ATF 137 III 593 c. 4.1.
176 A propos d’un centre d’accueil pour requérants d’asile, TFA, Ire Chambre, 8 août 2005, P 21/04

c. 4.1.3: « vorübergehende Unterbringung ». Dans le cas d’espèce, quoi qu’il en soit, l’intéressé,
attribué au canton de Nidwald, ne résidait pas effectivement au centre d’accueil de Stans, mais
bien dans la région bâloise, où il avait en fait le centre de ses intérêts depuis des années.
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En ce sens, même s’il est destiné à durer quelques années, un séjour à fins
d’études177 n’emporte en principe pas domicile178. En présence de circonstances
particulières, il est toutefois possible d’admettre le contraire, par exemple lors-
que l’intéressé s’installe avec sa famille et déplace ainsi le centre d’une partie
substantielle de ses intérêts au lieu de ses études, ou lorsqu’il a d’emblée l’in-
tention d’y demeurer après l’obtention de son diplôme179.

Au-delà des hypothèses expressément envisagées par l’article 23 alinéa 1er in
fine CC, l’intention de s’établir doit être présumée faire défaut lorsque la rési-
dence en un lieu donné poursuit un but spécifique temporaire180. Ainsi, ne
prend en principe pas domicile celui qui, au moment d’établir une présence
physique à un endroit déterminé, a d’ores et déjà l’intention de repartir. Excep-
tionnellement, un séjour d’emblée voulu comme provisoire peut fonder un do-
micile si l’horizon temporel du retour est indéterminé181, ou si la perspective en
apparaît hypothétique à un autre titre182.

Il n’est pas nécessaire que la présence au domicile soit permanente, en ce
sens notamment que la personne concernée le conserve même si elle s’en
éloigne plus ou moins durablement, pour autant qu’elle y conserve le centre de
ses intérêts.

Au vu de ce qui précède, la détermination du domicile repose certes sur la
constatation objective d’un lieu de résidence, mais surtout sur celle des mani-
festations extérieures indiquant l’intention d’y ancrer le centre de gravité de
son existence183. C’est en définitive à une appréciation globale de l’ensemble
des circonstances pertinentes du cas d’espèce qu’il y a lieu de procéder.

En droit civil suisse, nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles
(principe de l’unicité, art. 23 al. 2 CC)184. La détermination du domicile pose
ainsi des difficultés particulières lorsque des circonstances de rattachement
plus ou moins équivalentes existent avec plusieurs endroits. Il n’est pas toujours
aisé de décider lesquelles sont prépondérantes.

Même si l’on y passe la plus grande partie de son temps ou si l’on y a un
pied-à-terre pour la semaine, le lieu de travail n’est en principe pas celui avec

177 Visé par les versions allemande (« zum Zweck der Ausbildung ») et italienne (« a scopo di for-
mazione ») de l’art. 23 CC, mais de manière très nettement moins explicite par la version fran-
çaise, ce qui n’a pas vraiment d’importance dès lors que la seconde moitié de l’art. 23 al. 1er CC
est de toute façon l’expression d’un principe général découlant de la notion de domicile.

178 ATF 137 II 122 c. 3.7: une personne qui, pour une durée fixe de deux ans et sans avoir la possi-
bilité de retourner régulièrement auprès de sa famille en Suisse, à cause de la distance, suit les
cours d’une université islamique à Médine, dont les règles ne permettraient quoi qu’il en soit
qu’un bref retour annuel dans le pays d’origine, ne prend pas domicile en Arabie Saoudite.

179 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.41; RIEMER (n. 153), N 203.
180 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.40.
181 ATF 49 I 188 c. 2.
182 ATF 127 V 237 c. 2c.
183 ATF 137 III 593 c. 5.1 (Lebensmittelpunkt); ATF 125 III 100 c. 3.
184 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.17; EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N6; RIEMER

(n. 153), N 193 ss. Le principe de l’unicité s’applique au demeurant aussi au domicile dépendant.
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lequel on entretient les liens personnels les plus étroits, décisifs pour la fixation
du domicile. Celui-ci reste à l’endroit où existent les attaches privées, même si
ce n’est pas là que la personne concernée passe le plus souvent la nuit. Sous cet
angle, on s’intéressera à l’endroit où réside le reste de la famille, où la personne
concernée est membre d’associations locales, où elle interagit avec un cercle
d’amis proches, etc.185. Dans la logique de l’appréciation globale à laquelle
nous avons fait allusion, il est cependant possible que le centre des intérêts per-
sonnels soit au lieu de travail, et non au lieu où – par exemple – on retourne
pour la fin de la semaine: tel pourrait être le cas notamment lorsqu’une per-
sonne occupant une position hiérarchique élevée dans une entreprise entretient
la plupart de ses contacts personnels au lieu de travail également186.

Il peut aussi être difficile de déterminer le domicile des personnes passant
par exemple la belle saison à un endroit et l’hiver à un autre. La détermination
du centre des intérêts personnels reste l’élément déterminant187: outre une éven-
tuelle prépondérance de la durée des séjours respectifs188, la propriété d’un im-
meuble à l’un des deux endroits est souvent un indice pertinent189. Dans cer-
tains cas, l’exercice peut être très ardu190.

L’article 23 alinéa 3 CC, relatif à l’établissement industriel ou commer-
cial, n’est pas une exception au principe de l’unicité du domicile191. Il s’agit
simplement d’une réserve de dispositions spéciales qui peuvent localiser la per-
sonne physique à un endroit, potentiellement distinct de son domicile civil, à
des fins spécifiques. Ainsi, à teneur de l’article 934 alinéa 1er CO, le titulaire
d’une entreprise individuelle doit s’inscrire sur le registre du commerce au lieu
de son exploitation, non de son domicile civil s’il est ailleurs192. Dans ce cas, la
localité où est inscrite l’entreprise est pertinente aux fins d’une série de disposi-
tions légales particulières193, pour l’application desquelles le domicile civil dis-
tinct n’est alors pas déterminant. Ce régime n’emporte pas dualité du domicile.

185 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.28.
186 PAUL-HENRI STEINAUER/CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, Berne 2014, N 362a; BRÜCKNER (n. 161), N 322.
187 EIGENMANN (n. 153), art. 23 CC N25. Pour les travailleurs saisonniers, cf. ATF 99 V 206.
188 Cf. ATF 136 II 405.
189 ATF 131 I 145; ATF 47 I 157.
190 ATF 122 II 56 c. 4.
191 Cf. ATF 53 I 124, spéc. p. 129.
192 Cf. également l’art. 934 al. 2 CO, qui pose la même règle pour les inscriptions non obligatoires

sur le registre du commerce. A un établissement (principal) peuvent éventuellement encore
s’ajouter des succursales au sens de l’art. 935 CO.

193 Pour les matières du Code des obligations, qui nous intéressent ici, voir par ex. art. 1101 al. 3
CO (lieu de paiement du chèque), art. 1109 al. 5 CO (validité de l’endossement du chèque au
tiré comme quittance, lorsque le tiré a plusieurs établissements), art. 1157 al. 1er CO (localisation
du débiteur de l’emprunt par obligations) et art. 1165 al. 4 CO (for de la requête en autorisation
de convoquer une assemblée des créanciers obligataires). Cf. également art. 12 CPC (for de
l’établissement), art. 50 LP (for de la poursuite au lieu de l’établissement suisse d’un débiteur
domicilié à l’étranger), art. 64 al. 1er LP (notification du commandement de payer au lieu de
l’exercice habituel de la profession, qu’il soit d’ailleurs constitutif ou non d’un établissement).
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Dans les hypothèses ici visées, il continue d’exister un seul domicile civil, dé-
terminé par les règles ordinaires, auquel s’ajoute simplement un établissement
industriel ou commercial, pour des buts qui lui sont propres194. Il en va exacte-
ment de même d’éventuels autres « domiciles spéciaux », qui peuvent exister de
manière autonome, par exemple à des fins fiscales, d’assurance sociale ou d’as-
sistance: ceux-ci ne coïncident pas nécessairement avec le domicile civil même
s’ils sont déterminés par des règles souvent comparables, voire similaires195.

bb. Domicile dépendant (ou dérivé)

Contrairement au domicile dépendant qui est déterminé par des circonstances
imputables à la personne physique concernée196, le domicile d’une personne
physique est considéré comme dérivé s’il est déterminé par référence au domi-
cile d’une autre personne ou au siège d’une autorité dont l’intéressé dépend.
Nous ne nous attarderons pas sur ces hypothèses. Dans le cas de l’enfant sous
autorité parentale (art. 25 al. 1er CC), le domicile dépend du domicile de ses
père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, de celui
des parents qui détient la garde. Le lieu de la résidence de l’enfant ne joue
qu’un rôle subsidiaire. Dans le cas du mineur sous tutelle ou du majeur sous
curatelle de portée générale, le domicile est au siège de l’autorité de protection
de l’enfant ou de l’adulte (art. 25 al. 2 CC et art. 26 CC).

b. Siège des personnes morales (et des entités assimilées)

Le siège est une nécessité pour les personnes morales, comme le domicile l’est
pour les personnes physiques197.

A la lettre de l’article 56 CC, il faut considérer que le siège des personnes
morales est en principe au lieu à partir duquel elles sont gérées, subsidiairement
au lieu, par hypothèse différent, que les statuts désignent. A teneur de cette dis-
position, le choix statutaire du siège d’une personne morale de droit privé est
libre198. La seule restriction, sous-entendue par l’article 56 CC, consiste en ceci
que – s’agissant d’une disposition applicable en l’absence d’un élément d’ex-
tranéité – le siège doit se situer en Suisse199. En pratique, le siège élu devrait
donc être la règle, le siège légal au lieu de l’administration effective, l’excep-
tion.

194 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.42.
195 Cf. n. 152.
196 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 09.19.
197 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.110; JULIA XOUDIS, in: Pascal Pichonnaz/Bénédict

Foëx (édit.), Commentaire romand. Code civil I, Bâle 2010, art. 56 CC N2; ROLF H. WEBER,
Juristische Personen, Bâle 1998 (Schweizerisches Privatrecht, vol. II/4), p. 137.

198 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.110.
199 XOUDIS (n. 197), art. 56 CC N2, et cit. pour les inconvénients que cela peut présenter occasion-

nellement; WEBER (n. 197), p. 139.
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Au demeurant, les statuts de la plupart des types de personnes morales
doivent impérativement contenir une disposition relative au siège200. Or il s’agit
d’une exigence formelle soumise à l’examen du préposé au moment de la re-
quête d’inscription sur le registre du commerce, qui a un caractère constitutif
pour toutes les personnes morales concernées201. Sauf erreur de l’autorité202,
l’absence d’une clause relative au siège fait donc obstacle à l’existence même
des corporations visées par l’exigence légale d’un siège statutaire203. Pour
celles-ci, le siège élu – coïncidant ou non avec le lieu de l’administration effec-
tive204 – est donc seul envisageable et exclut l’hypothèse d’un siège subsidiaire
au lieu de l’administration effective205. Dans ce contexte, la portée de l’article 56
CC se limite à ancrer la liberté de choix du siège statutaire206. Les dispositions
spécifiques relatives au siège des différentes personnes morales ici visées sont
interprétées en ce sens que la désignation directe d’une commune politique
(sise en Suisse) est nécessaire207.

Les dispositions que le Code civil consacre aux fondations ne contiennent
pas de règle relative au siège208. La loi ne fait d’ailleurs pas non plus mention
de « statuts », mais bien seulement d’« acte de fondation ». Ce dernier doit
contenir trois éléments absolument essentiels: la volonté de constituer une fon-
dation, le but de celle-ci et les biens qui lui sont affectés209.

La faculté de modifier le but de la fondation n’existe par ailleurs, dans les
limites de l’article 86b CC, que lorsqu’elle est expressément réservée dans
l’acte de fondation (clause relativement essentielle)210.

200 Voir l’art. 626 ch. 1 CO (société anonyme), l’art. 764 al. 2 CO en relation avec l’art. 626 ch. 1 CO
(société en commandite par actions), l’art. 776 ch. 1 CO (société à responsabilité limitée),
l’art. 832 ch. 1 CO (société coopérative), l’art. 43 al. 1er let. a LPCC (société d’investissement à
capital variable), ainsi que l’art. 112 LPCC en relation avec l’art. 626 ch. 1 CO (société d’inves-
tissement à capital fixe).

201 Art. 52 al. 1er CC (règle générale), art. 643 al. 1er CO (société anonyme), art. 764 al. 2 CO en re-
lation avec l’art. 643 al. 1er CO (société en commandite par actions), art. 779 al. 1er CO (société à
responsabilité limitée), art. 838 al. 1er CO (société coopérative), art. 37 al. 1er LPCC en relation
avec l’art. 643 al. 1er CO (société d’investissement à capital variable), et art. 112 LPCC en rela-
tion avec l’art. 643 al. 1er CO (société d’investissement à capital fixe).

202 Art. 643 al. 2 et 779 al. 2 CO. Malgré l’absence d’une règle similaire, il en va de même dans le
droit de la société coopérative: PETER FORSTMOSER, Die Genossenschaft, Berne 1972 (Berner
Kommentar, vol. VII/4), art. 838 CO N18 ss.

203 XOUDIS (n. 197), art. 56 CC N5.
204 FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL (n. 207), § 8 N 33.
205 HANS MICHAEL RIEMER, Die juristischen Personen, Berne 1993 (Berner Kommentar, vol. I/3/1),

partie systématique N 114.
206 XOUDIS (n. 197), art. 56 CC N6; RIEMER (n. 205), partie systématique N 114.
207 PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht,

Berne 1996, § 8 N34 (n. 35).
208 HANS MICHAEL RIEMER, Die Stiftungen, Berne 1975 (Berner Kommentar, vol. I/3/3), partie

systématique N515.
209 PARISIMA VEZ, in: Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx (édit.), Commentaire romand. Code civil I,

Bâle 2010, art. 81 CC N19.
210 VEZ (n. 209), art. 81 CC N20.
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A teneur de l’article 83 CC, l’acte de fondation doit indiquer les organes de
celle-ci et son mode d’administration. Jurisprudence et doctrine admettent tou-
tefois que ces questions puissent être traitées dans un règlement211, pour autant
que celui-ci puisse se fonder sur une base expresse (qui aurait ainsi un caractère
relativement essentiel) dans l’acte de fondation212.

Certains auteurs sont d’avis que d’autres dispositions auraient encore un ca-
ractère relativement essentiel, en ce sens qu’elles devraient figurer dans l’acte
de fondation pour être valables, exigence que d’autres commentateurs consi-
dèrent en revanche comme dépourvue de base légale213. Pour l’essentiel, le dé-
bat concerne la question de savoir quelles clauses doivent être couvertes par
l’exigence de forme de l’art. 81 al. 1er CC et quel est le régime applicable à
l’éventuelle modification de celles-ci214. L’incertitude sur le sens du terme « sta-
tuts » en droit de la fondation complique la discussion: pour les uns, il serait sy-
nonyme d’« acte de fondation »; pour d’autres, il se référerait aux seuls règle-
ments internes; pour d’autres encore, il serait une expression générique
couvrant les uns et les autres215. Même si cela ne semble pas correspondre à
l’usage courant216, il nous paraîtrait en pratique opportun de ne pas recourir au
terme « statuts » en relation avec les fondations, de limiter le contenu de l’acte
de fondation à ce qui est absolument ou relativement essentiel et de renvoyer
pour le reste aux règlements de la fondation. A des fins de clarté, il conviendrait
en outre que ceux-ci soient nettement séparés de l’acte de fondation. En parti-
culier, lorsque la fondation est constituée par acte authentique, même si les dis-
positions réglementaires sont rédigées par le notaire ou avec l’aide de celui-ci, il
semblerait judicieux de renoncer à faire figurer lesdites dispositions dans l’acte
authentique, à la suite immédiate de l’acte de fondation, sous le titre « sta-
tuts »217. Un document distinct, clairement désigné comme « règlement », est à
notre avis de nature à éviter un certain nombre de difficultés d’interprétation. Il
est aussi recommandable de séparer le règlement d’organisation (couvrant les
aspects visés par l’art. 83 CC) d’éventuels autres règlements de la fondation.

De ce qui précède, il résulte que le siège ne figure pas parmi les éléments
absolument essentiels de l’acte de fondation. Le siège n’est pas non plus une
question d’organisation218. Il ne fait ainsi pas partie des éléments qui doivent
être couverts au moins par un règlement219. La règle de l’article 56 CC s’ap-
plique ici pleinement: quoique non prescrite par les articles 80 ss CC, la dési-

211 ATF 76 I 77. VEZ (n. 209), art. 83 CC N2.
212 RIEMER (n. 208), art. 83 CC N34.
213 Sur ce débat, voir VEZ (n. 209), art. 81 CC N20.
214 VEZ (n. 209), art. 81 CC N10.
215 Voir à ce sujet VEZ (n. 209), art. 81 CC N9.
216 Cf. VEZ (n. 209), art. 83 CC N3.
217 Cf. VEZ (n. 209), art. 81 CC N8; AUGUST EGGER, Das Personenrecht, 2ème éd., Zurich 1930,

art. 81 CC N5.
218 RIEMER (n. 208), art. 83 CC N38.
219 Cf. RIEMER (n. 208), partie systématique N 517.
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gnation explicite du siège dans l’acte de fondation ou dans un règlement (voire
par décision d’un organe à qui cette compétence aurait été déléguée220) est pos-
sible. Pour autant que le lieu concerné soit en Suisse221, il est aussi envisageable
que le siège soit simplement déterminable sur la base d’un critère objectif, par
exemple par référence au domicile d’une personne spécifique (qui sera en géné-
ral le président, le secrétaire ou le trésorier), ou encore au siège d’une entreprise
à laquelle la fondation est liée (siège errant)222. A défaut de siège déterminé ou
déterminable sur la base des principes ci-dessus, le siège se trouve au lieu où la
fondation est administrée en fait223.

Aux fins de l’inscription sur le registre du commerce224, le siège doit être in-
diqué225. De l’article 81 alinéa 2 CC, selon lequel l’inscription au registre du
commerce s’effectue à teneur de l’acte de fondation, il ne faut pas déduire – en
quelque sorte par ricochet – qu’une mention du siège soit nécessaire dans ledit
acte. Si l’inscription peut aussi s’opérer suivant les instructions de l’autorité de
surveillance (art. 81 al. 2 CC) et si celle-ci peut prendre les mesures nécessaires
lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation est insuffisante (art. 83d
al. 1er CC), il n’y a pas de raison de considérer le siège, qui fait de toute façon
l’objet d’une réglementation légale en l’absence d’un choix exprimé par le fon-
dateur (art. 56 CC), comme un élément qui devrait expressément résulter des
pièces justificatives pour pouvoir être inscrit. Si le siège ne résulte pas de l’acte
de fondation (ou des règlements le cas échéant produits), une simple indication
dans la réquisition d’inscription suffit226, qui correspondra au lieu de l’adminis-
tration effective227 ou, le cas échéant, à celui où se trouve momentanément le
siège errant228.

220 RIEMER (n. 205), art. 56 CC N17.
221 XOUDIS (n. 197), art. 56 CC N8.
222 RIEMER (n. 208), art. 83 CC N38.
223 RIEMER (n. 208), partie systématique N518.
224 Prescrite pour toutes les fondations à teneur de l’art. 81 al. 2 CC, avec effet constitutif au sens de

l’art. 52 al. 1er CC. La dispense d’inscription dont les fondations de famille et les fondations ec-
clésiastiques ont précédemment bénéficié a été abrogée par la modification de l’art. 52 al. 2 CC
entrée en vigueur le 1er janvier 2016. A ce sujet, l’art. 6b al. 2bis Tit. fin. CC dispose que les fon-
dations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la-
dite date gardent leur qualité de personnes morales, qu’elles doivent procéder à leur inscription
au registre du commerce dans un délai de cinq ans (soit jusqu’au 31 décembre 2020) et que le
Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la
fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.

225 Art. 95 al. 1er let. c ORC.
226 Cf. RIEMER (n. 208), partie systématique N 518.
227 Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques constituées avant le 1er janvier

2016 et non soumises à l’obligation de s’inscrire sur le registre du commerce avant le
1er janvier 2021, l’invocation d’un siège occulte, distinct du lieu de l’administration effective,
pourrait être abusive, par ex. si elle poursuivait le but d’échapper aux prétentions de créanciers:
RIEMER (n. 208), partie systématique N515.

228 XOUDIS (n. 197), art. 56 CC N8.
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La règle de l’article 56 CC s’applique aussi pleinement aux associations,
dès lors que les articles 60 ss CC ne contiennent aucune indication relative au
siège. La fixation statutaire de celui-ci est ainsi possible. Comme pour les fon-
dations, on admet que la compétence d’établir le siège puisse être déléguée à la
direction ou à un autre organe229. De même, les statuts peuvent aussi recourir à
un critère permettant simplement de déterminer le siège de manière objec-
tive230. A défaut, le lieu de l’administration effective est déterminant. Lorsque
l’inscription sur le registre du commerce est requise (art. 61 al. 2 CC), ce qui
n’est pas la règle (art. 52 al. 2 CC), ou lorsqu’il y est procédé sur une base vo-
lontaire (art. 61 al. 1er CC), le siège doit être indiqué231. Comme pour les fonda-
tions, lorsque le siège ne résulte pas des pièces justificatives produites, une in-
dication dans la réquisition suffit232.

Si l’association n’est pas inscrite sur le registre du commerce et que son
siège statutaire se situe par hypothèse en un lieu distinct de celui de son admi-
nistration effective, les tiers pourraient se prévaloir de l’article 2 alinéa 2 CC
pour faire échec à l’invocation du siège occulte si celle-ci paraît abusive dans
les circonstances considérées233.

Une partie de la doctrine considère que le siège des sociétés en nom collec-
tif et des sociétés en commandite ne peut être librement choisi et doit nécessai-
rement se trouver au lieu de leur établissement principal234. Cela pourrait dé-
couler de la considération selon laquelle ces sociétés n’ont pas la personnalité
morale, même si elles en présentent certains traits235. Les dispositions générales
des articles 52 à 59 CC ne leur seraient donc pas applicables, au moins directe-
ment. La contrainte d’une inscription au lieu de l’établissement principal pour-
rait ainsi être vue comme un effet réflexe de l’article 934 alinéa 1er CO.

En réalité, le champ d’application de cette dernière disposition est limité aux
personnes physiques qui exploitent une entreprise commerciale (individuelle)236.

229 HANS MICHAEL RIEMER, Die Vereine, Berne 1990 (Berner Kommentar, vol. I/3/2), partie systé-
matique N 379c.

230 RIEMER (n. 229), partie systématique N 379 g. Sur des critères possibles pour un tel siège errant,
voir ci-dessus p. 343 s.

231 Art. 92 let. b ORC.
232 RIEMER (n. 229), partie systématique N379i.
233 RIEMER (n. 229), partie systématique N379e.
234 Ainsi, explicitement, pour les sociétés en commandite, CARL BAUDENBACHER, in: Heinrich

Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (édit.), Basler Kommentar. Obligationenrecht II, 5e éd.,
Bâle 2016, art. 596 CO N2, et de même, mais de manière moins directe, pour les sociétés en
nom collectif, art. 554 CO N8. A propos des sociétés en nom collectif: HANDSCHIN LUKAS/
CHOU HAN-LIN, Die Kollektivgesellschaft. Die Kommanditgesellschaft, 4e éd., Zurich 2009
(Zürcher Kommentar, vol. V/4b), art. 554–556 CO N24 s.

235 JEAN NICOLAS DRUEY/EVA DRUEY JUST/LUKAS GLANZMANN, Gesellschafts- und Handels-
recht, 11e éd., Zurich et al. 2015, § 1 N 9 s.

236 MARTIN K. ECKERT, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (édit.), Basler Kom-
mentar. Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, art. 934 CO N1.
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L’inscription de toutes les autres entités juridiques237 sur le registre du com-
merce est soumise à des règles spéciales. Tel est en particulier le cas pour les
sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. Celles-ci sont, dans
tous les cas, soumises à une inscription obligatoire sur le registre du commerce,
avec effet déclaratif dans le cas où elles exploitent une entreprise commerciale,
constitutif dans le cas contraire238. Ce système rend malaisé un rapprochement
avec l’article 934 CO, qui soumet les entreprises individuelles à une inscription
obligatoire si elles ont un caractère commercial, et à une inscription seulement
facultative dans le cas contraire.

Il est à notre avis beaucoup plus convaincant de considérer que, dans les rap-
ports externes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont
assimilables à des sujets de droit distincts. La formation de leur raison sociale
est soumise aux mêmes règles que celle des autres sociétés commerciales et
des sociétés coopératives239. Elles peuvent, sous ladite raison sociale, acquérir
des droits et s’engager, actionner et être actionnées en justice240. C’est ce qui
explique d’ailleurs que la loi les pourvoie d’un véritable siège241. Pour cette rai-
son, l’application analogique de l’article 56 CC dans ce contexte paraît particu-
lièrement pertinente242. A notre avis, le choix du siège d’une société en nom
collectif ou d’une société en commandite est donc libre.

Dès lors que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont
soumises à une inscription obligatoire sur le registre du commerce, le choix du
siège sera nécessairement explicite au plus tard au moment où l’enregistrement
est sollicité. Le contrat de société n’étant en principe pas soumis à une exigence
de forme particulière243, il se peut que le choix du siège ne soit formellement
exprimé que dans la réquisition d’inscription.

Compte tenu du fait que les sociétés en nom collectif et les sociétés en com-
mandite exploitant une entreprise commerciale peuvent exister indépendam-
ment de leur inscription sur le registre du commerce, il est théoriquement envi-
sageable que les associés soient convenus d’un siège distinct du lieu de
l’administration effective et que cela ne soit pas connu des tiers. L’invocation
d’un tel siège occulte, par exemple pour échapper à l’action d’un créancier, de-
vrait être considérée comme abusive244. En dépit de l’avis d’une partie de la

237 Au sens ici de l’art. 2 let. a ORC.
238 Art. 552 al. 2 et art. 553 CO (société en nom collectif); art. 594 al. 3 et art. 595 CO (société en

nom collectif).
239 Art. 951 CO.
240 Art. 562 CO (société en nom collectif) et art. 602 CO (société en commandite).
241 Art. 554 CO (société en nom collectif) et art. 596 al. 1er CO (société en commandite).
242 Cf. RIEMER (n. 205), partie systématique N 39.
243 BAUDENBACHER (n. 234), art. 552 CO N13 s.
244 RIEMER (n. 205), art. 56 CC N12. Si le contrat invoqué était censé être oral, il n’est même pas

certain que les associés puissent se référer par analogie à un siège « statutaire » au sens de
l’art. 56 CC: le lieu de l’administration effective serait donc seul déterminant quoi qu’il en soit.
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doctrine245, la sécurité du droit n’exige donc pas que le siège des sociétés en
nom collectif corresponde au lieu de leur administration effective246.

Pour les sociétés en commandite de placements collectifs, le contrat doit
être passé en la forme écrite247 et contenir impérativement une disposition rela-
tive au siège248. L’inscription sur le registre du commerce a un caractère consti-
tutif249. La situation est donc exactement la même que pour les personnes mo-
rales autres que l’association et la fondation250.

Dans les cas envisagés ci-dessus, la question se pose de savoir si le principe
de l’unicité du siège s’impose comme pour le domicile des personnes phy-
siques. Tel est l’avis de la majorité de la doctrine, qui se réfère à la lettre de l’ar-
ticle 56 CC ou considère que l’article 53 alinéa 2 CC s’applique par analogie251.
Dans un arrêt de 1927 concernant la Société de Banque Suisse, le Tribunal fé-
déral en avait jugé ainsi252, relevant que la pratique des sièges multiples avait
déjà été proscrite par une instruction du Département fédéral de justice et police
du 25 janvier 1920253.

Une partie de la doctrine récente note cependant que la pluralité de sièges
crée des difficultés administratives et pratiques pour ainsi dire seulement à la
personne morale concernée et que les tiers ne subissent pas d’inconvénients
dignes d’être mentionnés: les créanciers disposent de fors au choix, les procé-
dures d’exécution forcée peuvent être jointes à partir d’un moment déterminé
et les questions liées à la tenue du registre du commerce sont solubles, raison
pour laquelle il n’y aurait pas de raison décisive d’interdire le double siège254.

Historiquement, le cas de Nestlé est connu255: il remonte à 1905256, soit à
une période antérieure aux interventions du Département de justice et police et

245 HANDSCHIN/CHOU (n. 234), art. 554–556 CO N24.
246 HANDSCHIN/CHOU (n. 234), art. 554–556 CO N29, admettent d’ailleurs que le siège mentionné

sur le registre du commerce reste déterminant, en dépit du transfert de l’activité, tant que les as-
sociés n’ont pas procédé à l’adaptation de l’inscription. Les tiers n’en subissent pas d’inconvé-
nient: ils sont protégés par l’inscription. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi il faudrait
exiger que le siège initial corresponde au lieu de l’activité effective. Au demeurant, la question
paraît largement soustraite à la cognition du préposé au registre du commerce, qui n’a pas vrai-
ment les moyens de vérifier la réalité du siège.

247 Art. 102 al. 2 LPCC.
248 Art. 102 al. 1er let. b LPCC.
249 Art. 100 al. 1er LPCC.
250 Voir ci-dessus p. 341 s.
251 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.107; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL (n. 207), § 8

N 34.
252 ATF 53 I 124.
253 FF 1921 II 331.
254 PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 1 N472.
255 Nestlé S.A. (Nestlé AG) est inscrite sous numéro d’identification des entreprises

CHE-105.909.036 avec siège principal à Vevey et à Cham. Le registre zougois indique sous la
rubrique des observations que la société a un second siège à Vevey. Le registre vaudois indique
quant à lui les deux localités directement sous la rubrique « siège ».

256 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.108.
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du Tribunal fédéral. Cela dit, au moins un cas récent existe, qui concerne – à
nouveau – la Société de Banque Suisse. Lors de la fusion de celle-ci avec
l’Union de Banques Suisses, en 1998, le principe d’un double siège reflétant
l’origine des deux établissements – à Bâle et à Zurich – a été exceptionnelle-
ment admis par le Département fédéral de justice et police257, semble-t-il, pour
des raisons politiques essentiellement258. Quatre ans plus tard, l’exception n’a
pas été renouvelée pour le cas de la bâloise Crossair, lorsqu’elle a repris le rôle
de compagnie aérienne nationale sous le nom de Swiss International Air Lines,
après la débâcle de la zurichoise Swissair259.

A peine soutenable du point de vue juridique pour les uns260, résultat d’une
interprétation créative de la loi pour les autres261, l’exception faite en 1998 de-
vrait à notre avis rester isolée. Dans le texte du Code civil tel qu’il était en vi-
gueur avant le 1er janvier 2008, l’article 56 CC évoquait – dans toutes les ver-
sions linguistiques – le « domicile » des personnes morales262. En 1927, c’est
l’un des arguments qu’avait retenus le Tribunal fédéral pour considérer que l’ar-
ticle 23 alinéa 2 CC était d’application générale: s’il avait voulu permettre une
pluralité de « domiciles » pour les personnes morales, le législateur l’aurait dit
expressément263. La substitution terminologique intervenue le 1er janvier 2008
n’a pas eu pour but d’introduire un changement matériel, mais bien seulement
de s’adapter à l’usage linguistique264. Même si domicile des personnes phy-
siques et siège des personnes morales ne se déterminent pas sur la base des
mêmes critères, l’un et l’autre ont largement la même fonction dans l’ordre ju-
ridique265, et c’est en définitive ce qui justifie d’appliquer à tous deux la règle
de l’unicité266.

Le rôle de l’autonomie de la volonté dans la détermination du lieu où se situe
le siège n’implique donc pas la liberté d’opter pour une pluralité de sièges. En
revanche, comme les personnes physiques267, les personnes morales peuvent
avoir un ou plusieurs établissements distincts de leur siège. Si ces établisse-

257 BÖCKLI (n. 254), § 1 N472.
258 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.108, pour qui les préoccupations de la région économi-

que bâloise et l’intérêt à un équilibre confédéral l’ont emporté sur le surcroît de travail requis des
autorités et une certaine insécurité en matière procédurale.

259 BÖCKLI (n. 254), § 1 N 472 (n. 964). L’indication contraire que l’on trouve chez ECKERT

(n. 234), art. 934 CO N13, ne paraît pas corroborée par les inscriptions figurant au registre du
commerce.

260 ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11e éd.,
Berne 2012, § 16 N134.

261 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 17.108.
262 «Wohnsitz » dans la version allemande, « domicilio » dans la version italienne.
263 ATF 53 I 124.
264 FF 2002 3039.
265 FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL (n. 207), § 8 N 32.
266 En ce sens déjà, indépendamment de l’identité terminologique qui prévalait alors, ATF 53 I 124.
267 Art. 23 al. 3 CC.
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ments ont l’autonomie requise, ils doivent être qualifiés de succursales268 et
sont soumis à l’inscription sur le registre du commerce à teneur de l’article 935
CO. Cela répond adéquatement au besoin que les personnes morales peuvent
avoir d’un ancrage territorial en plusieurs lieux269, de sorte que la possibilité de
disposer de plusieurs sièges n’apparaît pas nécessaire du point de vue du droit
privé.

Si la désignation du siège s’épuise dans l’identification d’une commune po-
litique270 sise en Suisse, toutes les entités juridiques inscrites au registre du
commerce sont encore tenues271 d’indiquer un domicile, soit une adresse à la-
quelle elles peuvent être atteintes à leur siège, comprenant la rue et le numéro
de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le nom de la localité, le
cas échéant auprès d’un domiciliataire272. Dans ce contexte, la notion de domi-
cile n’est pas celle des articles 23 ss CC, mais bien celle – spécifique – de l’ar-
ticle 2 lettre c ORC. Dans la version allemande des textes pertinents, la confu-
sion n’est pas possible, dès lors que le domicile des personnes physiques est
désigné «Wohnsitz », alors que le terme «Rechtsdomizil » se réfère à l’adresse
des personnes morales à leur siège. La version italienne utilise respectivement
les expressions de « domicilio » et « domicilio legale ».

L’inscription d’autres adresses sur le registre du commerce est également
possible273, par exemple lorsque l’entité dispose – sans qu’une succursale y
soit exploitée274 – de bureaux distincts de ceux du siège.

Pour les sujets qui ne sont pas inscrits sur le registre du commerce275, une
adresse au siège s’impose en pratique aussi, en ce sens qu’ils doivent pouvoir y
être atteints276.

2. En droit international privé suisse

a. Domicile, résidence habituelle et établissement des personnes physiques

A teneur de l’article 20 alinéa 2, troisième phrase, LDIP, la définition du domi-
cile des personnes physiques en droit international privé suisse est indépen-
dante de celle des articles 23 ss CC.

Il n’en reste pas moins qu’aux fins des règles suisses de conflit, une per-
sonne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’inten-

268 Sur la notion, voir n. 148.
269 En ce sens déjà FF 1921 II 331.
270 Art. 117 al. 1er ORC.
271 Art. 117 al. 2 ORC.
272 Art. 117 al. 3 ORC.
273 Art. 117 al. 4 ORC.
274 Les succursales (cf. n. 148) sont soumises à une inscription spécifique, à teneur de l’art. 935 CO.
275 Parce qu’ils n’y sont pas tenus (cas des associations non visées par l’art. 61 al. 2 CC) ou parce

que l’absence d’inscription ne fait pas obstacle à leur existence (cas des sociétés en nom collec-
tif et des sociétés en commandite exploitant une entreprise commerciale).

276 A propos de l’association, voir RIEMER (n. 229), partie systématique N 379e.
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tion de s’établir (art. 20 al. 1er let. a LDIP), que nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles (art. 20 al. 2, première phrase, LDIP), et que la possibilité
est réservée d’un établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre des
activités professionnelles ou commerciales de la personne concernée (art. 20
al. 1er let. c LDIP). A cet égard, la notion de domicile dans notre loi de droit in-
ternational privé n’est donc pas différente de celle qui prévaut en droit interne:
elle s’interprète selon les mêmes principes277.

L’une des différences principales par rapport au système du Code civil
consiste en ceci que le principe de nécessité du domicile ne s’applique pas en
droit international privé278. Lorsque la loi recourt à la circonstance de rattache-
ment du domicile et que celui-ci ne peut pas être déterminé, la notion de rési-
dence habituelle s’y substitue en effet à teneur de l’article 20 alinéa 2, deu-
xième phrase, LDIP. Dans certains cas, la loi recourt aussi directement au
critère de la résidence habituelle comme circonstance de rattachement princi-
pale.

La résidence habituelle se trouve dans l’Etat dans lequel la personne concer-
née vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limi-
tée (art. 20 al. 1er let. b LDIP). C’est essentiellement la présence physique qui
est déterminante à cet égard279. Même si l’intention de s’établir – caractéristique
du domicile – n’est pas requise, la notion de résidence habituelle n’est pas en-
tièrement abstraite de facteurs subjectifs280. Un simple séjour ne suffit en effet
pas, moins encore une présence casuelle281. L’existence d’un lieu de vie, d’un
centre d’intérêts282 objectivement perceptible par les tiers283 est déterminante:
c’est ce qui donne à la résidence son caractère habituel284. La différence ma-
jeure par rapport à la notion de domicile consiste en ceci que la résidence habi-
tuelle peut être d’emblée conçue comme temporaire285. Elle doit toutefois avoir
une certaine durée, que la loi ne précise pas. Pour cette raison, il y a toujours
lieu de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce286, mais une

277 ATF 119 II 167. CATHERINE WESTENBERG, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton
K. Schnyder/Stephen V. Berti (édit.), Basler Kommentar. Internationales Privatrecht, 3e éd.,
Bâle 2013, art. 20 LDIP N 12 ss; ANDREAS BUCHER, in: Andreas Bucher (édit.), Commentaire
romand. Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, art. 20 LDIP
N 19 ss.

278 MARCO LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivil-
prozessrecht der Schweiz, thèse, Saint-Gall 1998 (St. Galler Studien zum internationalen Recht,
vol. 24), p. 54.

279 MAX KELLER/JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., Zurich
2004, art. 20 LDIP N41.

280 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 42.
281 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 23.
282 ATF 117 II 334 c. 4a.
283 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 22.
284 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 42.
285 A. BUCHER (n. 277), art. 20 LDIP N 31.
286 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 312.
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période de trois mois devrait en général être considérée comme nécessaire et
suffisante287. En cas d’interruptions temporaires de séjour, la résidence habi-
tuelle subsiste, pour autant qu’un certain faisceau d’intérêts continue de pouvoir
être constaté à l’endroit de celle-ci et que les absences ne soient pas de trop
longue durée288. Compte tenu de ce qui précède, il peut exister plusieurs rési-
dences habituelles289, alors que le domicile est nécessairement unique. A l’in-
verse du domicile, il n’est en outre pas exclu a priori que la résidence habituelle
soit constituée contrairement à la volonté de la personne concernée290.

Par contraste avec le système du Code civil, celui de la loi sur le droit inter-
national privé ne connaît pas la notion de domicile dépendant291. Le domicile
est déterminé de manière distincte pour chaque personne concernée. S’il ne
peut être établi, notamment si l’élément volitif fait défaut, le recours à la notion
de résidence habituelle s’y substitue. Cela permet la fixation individuelle du rat-
tachement territorial dans tous les cas, y compris pour les personnes incapables
de discernement292.

L’établissement professionnel ou commercial de la personne physique au
sens de l’article 20 alinéa 1er lettre c LDIP est dans l’Etat où celle-ci – sans avoir
à cette fin constitué une société293 – déploie une activité indépendante en vue
d’acquérir un revenu294. Peu importe qu’elle consiste ou non en l’exploitation
d’une entreprise commerciale295. De même, la présence effective de la personne
au lieu de l’établissement n’est pas requise296. Il suffit que des indices concrets
rendent perceptible pour les tiers l’existence d’une activité orientée vers une
certaine durée297: la présence d’un bureau, d’un atelier, d’un local de vente, l’in-
dication d’une adresse sur un papier à en-tête, l’inscription sur un registre en
sont des exemples298. Une personne physique peut avoir plusieurs établisse-
ments au sens de l’article 20 alinéa 1er lettre c LDIP: dans chaque cas d’espèce,

287 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 22.
288 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 23; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP

N 43.
289 Voir par ex. WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 26; LEVANTE (n. 278), p. 100 s. Contra

notamment A. BUCHER (n. 277), art. 20 LDIP N 37.
290 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N24 (qui se réfère essentiellement au cas des enlèvements

d’enfants, à propos duquel on consultera le rapport de M. Möckli publié ci-dessus); KELLER/
KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 43 (qui évoquent par ex. le cas de la personne em-
prisonnée, considérant qu’il faut examiner de cas en cas la nature des liens existant avec le lieu
de séjour).

291 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 310.
292 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 25.
293 A. BUCHER (n. 277), art. 20 LDIP N 39.
294 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 56.
295 BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 dé-

cembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, art. 20 LDIP N 8.
296 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 58.
297 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 57.
298 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 57 s.
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les tiers ne peuvent se prévaloir que de celui (ou ceux) avec le(s)quel(s) ils ont
traité299.

Il est généralement admis, pour des motifs convaincants, que le sens exact de
l’article 20 LDIP est de désigner non seulement l’Etat de domicile, mais bien
directement le lieu de domicile de la personne physique concernée au sein dudit
Etat300. Aux fins du droit suisse, cette conclusion s’impose déjà au motif que
l’application des articles 23 ss CC est expressément exclue par l’article 20 ali-
néa 2 in fine LDIP. Dans les situations présentant un élément d’extranéité, le re-
cours, en lieu et place de la règle de l’article 24 CC, à la notion de résidence
habituelle rend les deux systèmes simplement incompatibles301.

On notera enfin que la notion de domicile peut être d’interprétation auto-
nome aux fins des conventions internationales302. Tel n’est cependant pas le
cas pour la convention de Lugano, qui renvoie aux règles « internes » des Etats
parties, dans un système qui diffère selon qu’il s’agit de déterminer l’existence
d’un domicile sur le territoire de l’Etat dont les tribunaux sont saisis (art. 59
al. 1er CL: lex fori) ou sur celui d’un autre Etat contractant (art. 59 al. 2 CL: loi
dudit Etat). Vu le contexte international dans lequel la question se pose, il est en
général admis que les règles « internes » auxquelles renvoie l’article 59 CL sont
celles qui concernent la définition du domicile dans les situations présentant un
élément d’extranéité, soit – en droit suisse – l’article 20 LDIP et non les
articles 23 ss CC303.

b. Siège des sociétés

Aux fins de la loi fédérale sur le droit international privé, une société s’entend
de tout groupement de personnes organisé et de tout patrimoine organisé304. Il
s’agit d’une notion autonome par rapport aux concepts du droit interne305. Le

299 KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 20 LDIP N 59.
300 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 18; LEVANTE (n. 278), p. 54 s.
301 LEVANTE (n. 278), p. 55.
302 Sur ce point, voir par ex. WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 10 et 27.
303 WESTENBERG (n. 277), art. 20 LDIP N 18. Contra, dans le contexte de l’art. 59 al. 2 CL, JEAN-

FRANÇOIS POUDRET, Les règles de compétence de la Convention de Lugano confrontées à celles
du droit fédéral, en particulier à l’article 59 de la constitution, in: Nicolas Gillard (édit.),
L’espace judiciaire européen, Lausanne 1992 (CEDIDAC, vol. 21), p. 57 ss.

304 Art. 150 al. 1er LDIP, dont la version française n’est pas particulièrement heureuse. On peut
d’abord regretter son caractère partiellement circulaire, ici souligné par nous: « .. . on entend
par société toute société de personnes .. . »). Ensuite, le lecteur trop imprégné de concepts de
droit interne suisse pourrait entendre la référence à « toute société de personnes » comme limitée
aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite. Tel n’est évidemment pas le cas: le
législateur a voulu faire allusion aux communautés comme aux corporations, par opposition aux
établissements, visés quant à eux par l’expression de « patrimoine organisé ». Sous cet angle, les
versions allemande (« organisierte Personenzusammenschlüsse und organisierte Vermögensein-
heiten ») et italienne (« le unioni di persone e le unità patrimoniali, organizzate », expression
d’une concision et d’une élégance particulièrement remarquables) sont plus réussies.

305 STEFAN EBERHARD/ANDREAS VON PLANTA, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton
K. Schnyder/Stephen V. Berti (édit.), Basler Kommentar. Internationales Privatrecht, 3e éd.,
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critère de la personnalité morale n’est pas pertinent dans ce contexte306. Seul ce-
lui de l’organisation est déterminant307. Cela vise notamment à englober, de ma-
nière très large, des phénomènes qui peuvent varier considérablement d’un pays
à l’autre308.

Les entreprises individuelles (même inscrites sur le registre du commerce ou
faisant l’objet d’une formalité équivalente à l’étranger) ne peuvent jamais être
considérées comme des sociétés, au simple motif qu’elles ne constituent pas
un groupement de personnes309.

Compte tenu de la variété des formes de coopération qu’elles peuvent impli-
quer, les sociétés simples du droit suisse (ou leurs équivalents étrangers) sont
tantôt considérées comme des sociétés au sens de l’article 150 LDIP310, tantôt
comme de simples contrats311, selon qu’elles présentent ou non un degré d’or-
ganisation à la fois suffisant et perceptible par les tiers312. Les sociétés occultes
seront ainsi toujours soumises au statut contractuel313. En revanche, les sociétés
simples dont l’activité est orientée dans une certaine durée (plutôt que sur la
poursuite d’un but ponctuel) et qui présentent les traits d’une organisation plus
ou moins stable seront soumises aux articles 151 ss LDIP. Il convient toujours
de procéder à l’analyse de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’es-
pèce. Parmi les indices qui laissent envisager l’existence d’une société, on peut
citer le fait de disposer d’un bureau, de se mettre visiblement en mesure d’être
représenté par des organes, de poursuivre son activité à l’égard des tiers malgré
des mutations dans le cercle des associés314.

Les sociétés commerciales disposent en principe toujours de l’organisation
requise par la loi, qu’il s’agisse de sociétés de personnes ou de corporations.

Bâle 2013, art. 150 LDIP N1; FLORENCE GUILLAUME, in: Andreas Bucher (édit.), Commentaire
romand. Loi sur le droit international privé. Convention de Lugano, Bâle 2011, art. 150 LDIP
N 2.

306 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 2.
307 Sur les trusts, voir les art. 149a ss LDIP. Sur les corporations de droit public, voir EBERHARD/

VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N5. Dans le cadre de notre étude, nous ne nous intéresse-
rons plus avant ni à celles-ci (en raison du contexte de droit privé de notre rapport) ni à ceux-là
(objet d’une réglementation très spécifique justifiant un examen autonome excédant le cadre de
la présente contribution).

308 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 1; GUILLAUME (n. 305), art. 150 LDIP N 6 ss.
309 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 9.
310 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 15.
311 Cf. art. 150 al. 2 LDIP et, à ce sujet, GUILLAUME (n. 305), art. 150 LDIP N 9 ss.
312 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 16.
313 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 16.
314 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N17, qui citent également la circonstance (in-

terne) liée à la prise de décisions selon le principe de la majorité. Difficilement perceptible par
les tiers, ce critère ne devrait pas être pertinent à lui seul. S’il existe une manifestation externe de
la société, l’organisation des modes de décision renforce certainement l’idée d’une organisation
consciente. Mais le fait que les décisions doivent être prises à l’unanimité n’exclut naturellement
pas de considérer – sur la base d’autres critères – qu’il existe une organisation suffisante pour
l’application des art. 151 ss LDIP.
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Sont ainsi visées les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
(ainsi que leurs équivalents étrangers), de même que les sociétés de capitaux315.
Ces dernières entrent par ailleurs dans le champ d’application de l’article 150
alinéa 1er LDIP même si elles sont unipersonnelles (et ne constituent ainsi pas
littéralement un groupement de personnes). Les sociétés coopératives et les as-
sociations (ainsi que les formes comparables de droit étranger) sont naturelle-
ment des groupements de personnes organisés316. Les fondations (et leurs pen-
dants au-delà de nos frontières) sont enfin le cas typique du patrimoine
organisé317.

Le siège et l’établissement des sociétés au sens exposé ci-dessus318 sont dé-
finis par l’article 21 LDIP. Pour comprendre cette disposition, il est nécessaire à
notre avis d’exposer d’abord l’option fondamentale retenue par notre loi de
droit international privé quant au statut des sociétés. Celui-ci est déterminé
par la théorie de l’incorporation, qui soumet les sociétés au droit de l’Etat en
vertu duquel elles sont organisées (art. 154 al. 1er LDIP). Ce critère est essentiel-
lement formel. Il n’y a pas de coïncidence nécessaire entre l’Etat dont les règles
ont présidé à la constitution de la société et l’Etat où se situe l’administration
effective de celle-ci. Les fondateurs jouissent à cet égard d’une grande autono-
mie. La réserve du « siège fictif » n’existe pas en droit international privé
suisse319. Le rattachement subsidiaire au droit de l’Etat dans lequel les sociétés
sont administrées en fait (art. 154 al. 2 LDIP) n’a pas de fonction de lutte contre
les éventuels abus du principe de l’incorporation320. Il poursuit au contraire
l’objectif de minimiser les cas dans lesquels il n’existerait pas d’autre solution
que de constater la nullité d’une société321. Ainsi, lorsque l’application de l’ar-
ticle 154 alinéa 1er LDIP ne permet pas de procéder au rattachement d’une so-
ciété (par ex. au motif que les formalités de l’Etat d’incorporation n’ont pas été
observées ou que la société concernée ne présente pas, de manière reconnais-
sable pour les tiers, les traits caractéristiques de l’organisation selon le droit
d’un Etat déterminé), l’existence valable peut néanmoins en être admise aux
conditions prévues par le droit de l’Etat, par hypothèse différent, dans lequel
est située son administration effective (principe favor recognitionis)322.

315 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 2.
316 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 2.
317 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 150 LDIP N 3.
318 Ainsi que des trusts, thème que nous laissons ici de côté, cf. n. 307.
319 Avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1987, les sociétés pouvaient être rattachées à

l’Etat dans lequel elles avaient le centre principal de leur administration, lorsqu’il apparaissait
que l’Etat d’incorporation avait été choisi, en fraude à la loi et sans rapport avec la réalité des
choses, uniquement pour échapper aux lois du pays où la personne morale exerçait en fait son
activité (cf. PERRIN [n. 146], p. 80 ss). Sans équivoque sur l’abandon de cette théorie dans le ré-
gime de la LDIP: ATF 117 II 494. Sur les discussions que cet arrêt a suscitées, voir par ex.
EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N 15.

320 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N12.
321 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N12; GUILLAUME (n. 305), art. 154 LDIP N17.
322 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N12; GUILLAUME (n. 305), art. 154 LDIP N17 s.
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La lutte contre les éventuelles conséquences indésirables du principe de l’in-
corporation repose en première ligne sur les rattachements spéciaux des ar-
ticles 156 à 159 LDIP323. La réserve négative de l’ordre public peut également
jouer un rôle. Compte tenu du fait que cette possibilité résulte du système
même de l’art. 154 LDIP, il ne suffit pas, pour pouvoir appliquer l’article 17
LDIP, que le lieu de l’administration effective ne se trouve pas dans l’Etat d’in-
corporation. Les cas d’application devraient par conséquent être plutôt res-
treints324. Dans ce domaine, l’effet positif de l’ordre public (art. 18 LDIP) est
quant à lui pratiquement insensible, au motif que les règles relatives à la consti-
tution des sociétés n’ont pas pour objet de répondre à des intérêts essentiels
d’ordre social, politique ou économique325. Dans le cas contraire, le principe
de l’incorporation pourrait d’ailleurs être largement vidé de son sens326. Enfin,
la clause d’exception de l’article 15 LDIP n’a pas pour but d’éviter les abus327.
Elle ne s’applique au demeurant pas en cas d’élection de droit (art. 15 al. 2
LDIP), hypothèse à laquelle peut être assimilée le fait de choisir une forme so-
ciale étrangère328.

L’article 21 alinéa 1er LDIP exprime l’idée selon laquelle, pour les sociétés,
le siège a la même fonction de rattachement que le domicile pour les personnes
physiques. Par conséquent, lorsqu’une disposition de notre loi de droit interna-
tional privé recourt au critère du domicile et qu’elle doit s’appliquer à une so-
ciété, il faut comprendre que le siège de celle-ci est déterminant329.

La notion de siège est quant à elle définie par l’article 21 alinéa 2 LDIP. A
notre sens, cette disposition doit être lue à la lumière de ce que nous avons dit
du rattachement des sociétés330. L’article 154 alinéa 1er LDIP part en effet du
principe que le droit de l’Etat d’incorporation (à l’image du droit suisse) rend
nécessaire la désignation formelle d’un siège sur son propre territoire331. Cela
explique naturellement que le siège d’une société soit d’abord réputé se trouver
au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société332. C’est seulement
à défaut d’une telle désignation que le siège d’une société se trouve au lieu où
elle est administrée en fait333. Ce rattachement subsidiaire est ainsi le même que

323 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N 16.
324 Pour des exemples, voir EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N 17.
325 ATF 117 II 494 c. 7.
326 ATF 117 II 494 c. 7. Sur l’admissibilité du recours à une institution de droit liechtensteinois pour

atteindre des buts qui, en droit suisse, seraient prohibés par l’interdiction du fidéicommis de fa-
mille (art. 335 al. 2 CC), voir ATF 135 III 614.

327 ATF 117 II 494 c. 7.
328 ATF 117 II 494 c. 7.
329 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 21 LDIP N 4.
330 Contra: EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 21 LDIP N 4, qui évoquent l’application de critè-

res différents aux fins de l’art. 154 LDIP et de l’art. 21 LDIP, dès lors que celui-ci concerne en
pratique uniquement la compétence, celui-là exclusivement le droit applicable.

331 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 154 LDIP N 3.
332 Art. 21 al. 2, première phrase, LDIP.
333 Art. 21 al. 2, seconde phrase, LDIP.
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celui de l’article 154 alinéa 2 LDIP. Le parallélisme avec l’article 21 alinéa 2
LDIP est, à première vue, évident.

S’agissant de déterminer le statut international d’une société, il ne suffit tou-
tefois pas d’un défaut de désignation formelle du siège dans les statuts ou dans
le contrat de société pour que le droit de l’Etat d’administration effective s’ap-
plique: il faut que l’on ne puisse pas déterminer quel est l’Etat d’incorporation
ou que la société concernée n’ait pas observé les formalités organisationnelles
prescrites par celui-ci. Il existe donc une différence entre les critères qui déter-
minent, à l’article 21 alinéa 2 et à l’article 154 LDIP, le passage au rattachement
subsidiaire. Cela pose un problème particulier: lorsqu’une société est incorpo-
rée conformément aux règles d’un Etat identifiable, que celui-ci n’exige pas
l’indication formelle d’un siège dans les documents constitutifs parce qu’il pré-
voit lui-même une règle subsidiaire de fixation du siège, que – contrairement
par exemple à l’article 56 CC – ladite règle ne se réfère pas au lieu à partir du-
quel la société est gérée dans les faits, qu’aucun siège statutaire ou contractuel
n’a effectivement été désigné et que le lieu d’administration réelle se trouve
dans un autre Etat, la stricte lettre de l’article 21 alinéa 2 LDIP pourrait porter
à considérer que le statut de la société relève du droit du premier et que le siège
de celle-ci se trouve dans le second. Même si l’hypothèse semble assez théo-
rique, une telle solution ne paraît pas adéquate. Le droit suisse n’a en effet pas
d’intérêt particulier à contrecarrer le droit de l’Etat d’incorporation en localisant
potentiellement le siège de la société dans un Etat différent de celui que dé-
signent les règles de celui-là. En réalité, comme on l’a dit, le législateur est parti
du principe qu’il existe un siège statutaire ou contractuel dans l’Etat d’incorpo-
ration. A notre avis, lorsqu’il recourt au critère du « lieu désigné dans les statuts
ou dans le contrat de société », l’article 21 alinéa 2 LDIP vise donc plus généra-
lement le lieu déterminé par l’application du droit de l’Etat d’incorporation.

Certains auteurs proposent de lire à l’article 21 alinéa 2 LDIP une réserve
implicite du siège fictif. Aux fins de la détermination du statut international de
la société (art. 154 LDIP), question relevant du droit applicable, la théorie de
l’incorporation est certes pour ainsi dire absolue334. S’agissant de compétence
ou de reconnaissance de décisions étrangères, en application de l’article 2 ali-
néa 2 CC, il faudrait en revanche comprendre que le siège est au lieu de l’admi-
nistration effective lorsque le siège statutaire est fictif335.

Cette conception nous paraît discutable. Pour autant que l’interdiction de
l’abus de droit s’applique de manière générale en droit international privé336, il
ne serait quoi qu’il en soit pas convenable, d’un point de vue méthodologique,
de la faire intervenir au stade d’une définition: celle-ci a en effet le caractère

334 ATF 117 I 494.
335 TF, Chambre des poursuites et faillites, 5 novembre 1991, B.156/1991 c. 3. Cf. DUTOIT (n. 295),

art. 21 LDIP N 4; EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 21 LDIP N6.
336 FURRER/GIRSBERGER/SIEHR (n. 1), N 812 s.
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d’un point de départ général et abstrait, alors que l’article 2 alinéa 2 CC s’ap-
plique comme correctif en relation avec l’exercice d’un droit dans un cas
concret337. En réalité, la notion de siège doit être comprise à la lettre de l’ar-
ticle 21 alinéa 2 LDIP. Si, dans un cas d’espèce, l’invocation du siège statutaire
(ne correspondant par hypothèse pas au lieu d’administration effective de la so-
ciété) devait apparaître frauduleuse en raison de circonstances particulières338,
l’application des correctifs propres à la loi sur le droit international privé devrait
suffire. Il est vrai, par exemple, que l’article 3 LDIP est d’application particuliè-
rement restrictive339, mais nous ne voyons pas de raison d’en élargir la portée par
le biais de l’article 2 alinéa 2 CC, norme qu’il convient de manier avec retenue340.

L’établissement d’une personne morale, enfin, est dans l’Etat dans lequel se
trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales
(art. 21 al. 4 LDIP). La notion de succursale s’entend de la même manière
qu’en droit interne341. Lorsque le siège principal (statutaire) est à l’étranger,
mais que l’essentiel des affaires de la société est conduit depuis l’établissement
secondaire, celui-ci n’en conserve pas moins son caractère de succursale, en ap-
plication de la théorie de l’incorporation342.

II. Mutation du rattachement territorial

Les notions de domicile, de résidence habituelle, de siège et d’établissement
étant posées, il convient maintenant d’examiner comment l’ancrage territorial
qu’elles concrétisent peut se modifier.

1. Mutation du rattachement territorial des personnes physiques

a. A l’intérieur des frontières de la Confédération

Le changement de domicile n’est pas soumis à des contraintes particulières de
droit privé. Lorsqu’elles déplacent en fait leur lieu de vie à l’intérieur des fron-
tières de la Confédération, les personnes physiques se constituent un nouveau
domicile à partir du moment où un transfert du centre de gravité des intérêts
personnels peut être constaté, sur la base des critères définitionnels pertinents343.

337 PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, Bâle 2009 (Traité de droit privé
suisse, vol. II/1), N 471 ss.

338 La simple divergence entre le siège statutaire et le lieu d’administration effective n’étant en soi
pas constitutive de telles circonstances.

339 DUTOIT (n. 295), art. 3 LDIP N5.
340 STEINAUER (n. 337), N 570.
341 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 21 LDIP N 10. Pour la définition de la succursale, voir

n. 148.
342 EBERHARD/VON PLANTA (n. 305), art. 21 LDIP N 8 et 11.
343 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER (n. 146), N 9.29, parlent de rupture des ponts. Voir également EIGEN-

MANN (n. 153), art. 23 CC N23.
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Le principe de nécessité du domicile est assuré en droit interne par l’ar-
ticle 24 alinéa 1er CC: toute personne conserve son domicile tant qu’elle ne
s’en est pas créé un nouveau.

Egalement dans l’idée d’éviter une absence de rattachement territorial, l’ar-
ticle 24 alinéa 2 CC pose la règle selon laquelle le lieu de résidence est consi-
déré comme le domicile lorsqu’un domicile antérieur ne peut être établi344.
Cette notion de résidence permet de localiser subsidiairement, en particulier,
les personnes dont le lieu de séjour se modifie fréquemment345. Par contraste
avec le domicile, la résidence est définie seulement par la présence physique et
ne suppose pas l’intention de s’établir346. Il faut certes plus qu’une halte ca-
suelle ou un simple passage, mais la durée du séjour n’est en soi pas perti-
nente347, ce qui constitue une différence par rapport à la résidence habituelle
du droit international privé348. Contrairement au domicile, la résidence ne se
perpétue pas, elle change au gré des déplacements de la personne concernée349.
Tout au plus peut-on imaginer que, si une personne revient régulièrement en un
lieu (sans pour autant s’y établir), celui-ci doive être seul considéré comme ré-
sidence350. Mais s’il n’existe pas de tel centre des pérégrinations, la résidence
valant domicile est susceptible de se modifier fréquemment351. Compte tenu de
sa fonction dans le système des articles 23 ss CC (substitut fonctionnel subsi-
diaire du domicile), ainsi que du contexte purement interne de son application,
la résidence est nécessairement unique352, contrairement à la résidence habi-
tuelle du droit international privé353.

La modification du domicile dérivé dépend, dans le cas de l’article 25
alinéa 1er CC, de la modification du domicile indépendant des parents de l’en-
fant sous autorité parentale (ou de celui des parents qui détient la garde). Dans
le cas du mineur sous tutelle ou du majeur sous curatelle de portée générale, le
domicile ne se modifiera quant à lui qu’avec la mainlevée de la mesure (hypo-
thèse dans laquelle un domicile indépendant sera constitué), éventuellement
avec le transfert du siège de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte
(hypothèse plutôt théorique, quoique envisageable, mais ne relevant de toute
manière pas du droit privé, raison pour laquelle nous ne nous y attarderons pas
ici).

344 Sur la portée internationale de l’art. 24 al. 2 CC, voir ci-dessous p. 358.
345 EUGEN BUCHER, Die natürlichen Personen (Berner Kommentar, vol. I/2/1), Berne 1976, art. 24

CC N33.
346 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N43; EGGER (n. 217), art. 24 CC N7.
347 EIGENMANN (n. 153), art. 24 CC N17; E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N42.
348 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N50.
349 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N47.
350 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N45.
351 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N46.
352 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N44.
353 Sur la distinction entre résidence au sens de l’art. 24 al. 2 CC et résidence habituelle au sens de

l’art. 20 al. 1er let. b LDIP, cf. par ex. E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N50.
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b. Au travers des frontières de la Confédération

Du point de vue suisse, le déplacement du domicile des personnes physiques au
travers d’une frontière extérieure de la Confédération est un simple fait, qui en-
traîne certes des conséquences juridiques, mais qui n’est pas soumis à des res-
trictions particulières de droit (international) privé. A cet égard, la situation
n’est pas différente de celle qui prévaut pour les déménagements au sein de la
Suisse. Comme en droit interne, le changement de domicile consiste simple-
ment en la prise d’un nouveau domicile en lieu et place du précédent, concrétisé
par la modification du centre durable des intérêts personnels au sens de l’ar-
ticle 20 alinéa 1er LDIP354.

Il existe toutefois une différence importante par rapport au droit interne. Au
cas où les critères pertinents s’estompent, au point qu’ils ne seraient pas consi-
dérés comme suffisants s’il s’agissait de statuer sur la constitution d’un nou-
veau domicile, l’article 24 alinéa 1er CC impose en droit interne la perpétuation
du domicile précédent. Par contraste, dans le système de l’article 20 LDIP, le
domicile peut cesser même si un nouveau domicile n’est pas constitué355. La ré-
sidence habituelle, notion autonome, prend le relais en pareil cas356. En droit
purement interne, le lieu de résidence, notion strictement subsidiaire, n’est per-
tinent que si le domicile antérieur a non seulement cessé, mais ne peut plus être
constaté.

L’article 24 alinéa 2 CC complète ce système en ce sens que le droit interne
n’applique pas le système de perpétuation du domicile en cas d’immigration: le
lieu suisse de résidence est considéré comme le domicile d’une personne phy-
sique qui a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau en
Suisse. Au sens de l’article 24 alinéa 2 CC, le fait de « quitter » un domicile
étranger ne peut s’entendre du simple éloignement (temporaire) de celui-ci357.
Au regard des critères suisses358 de fixation du domicile, il est nécessaire que
celui-ci ait cessé ou qu’au moins les éléments pertinents aux fins de sa détermi-
nation se soient substantiellement estompés359.

2. Mutation du rattachement territorial des sociétés/personnes morales

a. A l’intérieur des frontières de la Confédération

Le déplacement du siège des personnes morales (ainsi que des sociétés en nom
collectif et des sociétés en commandite) n’est en général pas le résultat d’un

354 LEVANTE (n. 278), p. 58.
355 LEVANTE (n. 278), p. 58.
356 Art. 20 al. 2, première phrase, LDIP.
357 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N36.
358 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N35. La notion de domicile est identique aux fins de l’art. 23

CC et de l’art. 20 LDIP: voir ci-dessus p. 349.
359 E. BUCHER (n. 345), art. 24 CC N36 s.
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simple déplacement de fait (comme c’est le cas pour les personnes phy-
siques360), mais bien le résultat d’un processus formel361.

Pour toutes les entités juridiques soumises à une exigence légale de détermi-
nation d’un siège statutaire, c’est la procédure de modification des statuts qui
doit être suivie. Cela suppose une décision de l’assemblée générale362. Sauf si
les statuts en disposent autrement, ce sont les règles ordinaires de majorité qui
s’appliquent dans le cas de la société anonyme363, de la société en commandite
par actions364, de la société d’investissement à capital fixe365 et de la société
d’investissement à capital variable366. Une majorité spéciale est en revanche re-
quise dans le cas de la société à responsabilité limitée367 et de la société coopé-
rative368.

En droit de la société anonyme, une partie de la doctrine considère que le
transfert de siège doit pouvoir se fonder sur un motif objectif poursuivant l’in-
térêt de la société369. En réalité, les actionnaires n’ont aucune obligation de vo-
ter de manière conforme à l’intérêt social370. Certes, une action en annulation de
la décision de l’assemblée générale est envisageable, notamment si celle-ci pa-
raît abusive au sens de l’article 2 alinéa 2 CC. Cela suppose qu’elle ne soit jus-
tifiée par aucune considération économique raisonnable, qu’elle lèse manifeste-
ment les intérêts de la minorité et qu’elle favorise sans raison objective ceux de
la majorité371. Sous cet angle, le principe de l’exercice ménager de leurs droits
par les actionnaires (Prinzip der schonenden Rechtsausübung), qui découle
déjà de l’article 2 alinéa 1er CC et repose sur l’idée de la proportionnalité dans
les décisions de l’assemblée générale, ne se distingue au fond pas nettement –
dans sa mise en œuvre – de l’interdiction de l’abus de droit372. Le principe

360 Voir ci-dessus p. 356 s.
361 Nous ne nous intéresserons pas ici au cas de la fusion: même si le siège de la société reprenante

se trouve sur le territoire d’une autre commune politique suisse que celui de la société transfé-
rante, l’opération n’est pas assimilable à un transfert de siège de cette dernière, puisqu’elle est
dissoute; sur la redomiciliation par le biais d’une fusion, voir SCHÄRER/OSER (n. 98), p. 77 ss.

362 Art. 698 al. 2 ch. 1 CO (société anonyme), art. 764 al. 2 CO en relation avec l’art. 698 al. 2 ch. 1
CO (société en commandite par actions), art. 804 al. 2 ch. 1 CO (société à responsabilité limitée),
art. 879 al. 2 ch. 1 CO (société coopérative).

363 Art. 703 CO.
364 Art. 764 al. 2 CO en relation avec l’art. 703 CO.
365 Art. 112 LPCC en relation avec l’art. 703 CO.
366 Art. 50 al. 3 LPCC en relation avec l’art. 703 CO. Cf. également art. 64 OPCC, qui exclut l’ap-

plication de l’art. 704 CO à la SICAV et ne prévoit pas d’autres majorités pour le transfert de
siège ou la modification des statuts ou du but; à ce sujet, voir ROLF H. WEBER, in: René
Bösch/François Rayroux/Christoph Winzeler/Eric Stupp (édit.), Basler Kommentar. Kollektiv-
anlagengesetz, 2e éd., Bâle 2016, art. 50 LPCC N10 ss.

367 Art. 808b al. 1er ch. 10 CO (disposition spécifiquement applicable au transfert de siège).
368 Art. 888 al. 2 CO (disposition généralement applicable à toutes les modifications statutaires).
369 BÖCKLI (n. 254), § 1 N608.
370 HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, Berne 2014, § 5 N172.
371 VON DER CRONE (n. 370), § 8 N 56.
372 VON DER CRONE (n. 370), § 8 N 59.
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d’objectivité (Sachlichkeitsgebot) et celui de l’égalité de traitement, tout en étant
susceptibles d’avoir une portée autonome373, restent aussi proches de ce type de
réflexions. A vrai dire, une décision de transfert de siège touche de manière
égale tous les actionnaires. Tant que le siège reste à l’intérieur des frontières de
la Confédération, on ne voit pas comment les droits des actionnaires minori-
taires pourraient être atteints d’une manière si grave qu’elle ne puisse leur être
imposée. L’hypothèse d’une annulation voire d’une constatation de la nullité de
la décision374 est donc difficile à imaginer en pratique. Le même raisonnement
s’applique aux créanciers et aux tiers375: ceux-ci ne sont pas légitimés à agir en
annulation376 et on ne voit pas – en droit privé – quels inconvénients insurmon-
tables ils pourraient avoir à subir d’un transfert de siège interne377.

Le siège des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite est
sans doute un élément relevant du contrat de société en tant que tel. Pour les so-
ciétés en commandite de placements collectifs, le législateur est en tout cas
parti de ce principe378. Pour ces trois types d’entités, le transfert du siège doit
donc faire l’objet d’une modification du contrat. Cela suppose en principe une
décision unanime379. Une disposition contractuelle prévoyant de manière géné-
rique la prise des décisions sociales autrement qu’à l’unanimité n’est pas présu-
mée s’étendre aux modifications du contrat lui-même380. On peut toutefois ima-
giner que le contrat de société prévoie expressément la possibilité d’une
modification par décision sociale prise à une majorité déterminée381. A condition
que le contrat en dispose expressément ainsi, il est à notre avis envisageable que
le transfert du siège fasse l’objet d’une délégation de compétence aux gérants382.

Pour les associations, le transfert du siège nécessite, par défaut, une décision
de l’assemblée générale prise à la majorité ordinaire de l’article 67 CC, sous ré-
serve d’exigences statutaires plus élevées. Si la détermination du siège est délé-
guée à la direction ou à un autre organe, ce sont les modalités applicables à la
prise de décisions par celui-ci qui sont déterminantes. Le siège errant se modifie

373 En relation avec l’assemblée générale, ils reposent aussi sur l’art. 2 al. 1er CC: VON DER CRONE

(n. 370), § 8 N 59.
374 En ce sens, BÖCKLI (n. 254), § 1 N 608.
375 BÖCKLI (n. 254), § 1 N 608, évoque la possibilité d’un transfert de siège rendant plus difficile

l’exercice des droits des créanciers, voire la soustraction de la société à la mise en œuvre de lois.
376 BÖCKLI (n. 254), § 16 N106.
377 Des inconvénients dans la mise en œuvre de lois fiscales, par ex., devraient en principe être sus-

ceptibles d’être évités par l’application de mécanismes spécifiques à celles-ci, sans qu’il soit né-
cessaire de remettre en question le siège du sujet concerné en droit civil.

378 Art. 102 al. 1er let. a LPCC.
379 WALTER FELLMANN/KARIN MÜLLER, Die einfache Gesellschaft, Berne 2006 (Berner Kommen-

tar, vol. VI/2/8), art. 534 CO N23 ss, étant précisé que la réglementation de la société simple
s’applique par renvoi (en cascade) des art. 557 al. 2 CO (société en nom collectif), 598 al. 2 CO
(société en commandite) et 99 LPCC (société en commandite de placements collectifs).

380 FELLMANN/MÜLLER (n. 379), art. 534 CO N26.
381 FELLMANN/MÜLLER (n. 379), art. 534 CO N26.
382 FELLMANN/MÜLLER (n. 379), art. 535 CO N27 s.
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avec le déménagement (ou le transfert de siège) de la personne physique (ou mo-
rale) dont le domicile (ou le siège) détermine l’ancrage territorial de l’associa-
tion. Si les statuts ne disent rien, le déplacement du lieu d’administration effec-
tive de l’association entraîne transfert du siège, en application de l’article 56 CC.

Si l’acte de fondation fixe le siège de celle-ci, l’intervention de l’autorité de
surveillance est nécessaire pour le transfert du siège383. Le simple fait que le
transfert puisse entraîner la soumission à une nouvelle autorité (ce qui n’est
d’ailleurs pas nécessairement le cas384) ne devrait pas suffire à refuser le trans-
fert. Même si la fixation initiale du siège de la fondation est en principe libre, il
n’est pas exclu en revanche que le transfert du lieu d’administration effective
soit retenu par les autorités de surveillance comme un critère pertinent385,
compte tenu de la stabilité de principe de la structure de la fondation386. En réa-
lité, il ne devrait pas y avoir lieu de se montrer trop strict. En effet, en tant
qu’elle concerne le siège, cette stabilité n’est pas nécessaire: en particulier, lors-
que l’acte de fondation prévoit un siège errant, ou délègue à un organe la com-
pétence de fixer le siège, l’autorisation de l’autorité de surveillance n’est pas re-
quise387, quand bien même l’assujettissement de la fondation s’en trouverait
modifié388. S’agissant des fondations de famille et des fondations ecclésias-
tiques, non soumises à surveillance (art. 87 al. 1er CC), la modification du siège
est libre.

Les entités juridiques inscrites sur le registre du commerce sont tenues d’y
requérir l’inscription de tout transfert de siège (art. 937 CO).

Pour les entités qui n’existent pas à défaut d’inscription sur le registre du
commerce, l’inscription du transfert de siège a un effet constitutif389. Dans les
rapports internes, cette inscription rétroagit au jour de l’inscription sur le jour-
nal (art. 932 al. 1er CO). Pour les entités dont l’inscription est seulement décla-
rative390, le transfert de siège prend effet, dans les rapports internes, au moment
de la décision.

383 RIEMER (n. 208), partie systématique N516.
384 Sur cette question, voir RIEMER (n. 208), partie systématique N514 et les références citées.
385 RIEMER (n. 208), partie systématique N516.
386 PARISIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable, thèse Fribourg, Berne 2004 (Etudes de

droit suisse, vol. 687), N 989.
387 Ainsi, expressément, pour le cas du siège errant, RIEMER (n. 208), partie systématique N 516 et

N 520. Cf. également, pour le cas de la fixation « réglementaire » du siège (qui ne se distingue
pas fondamentalement de la fixation par décision de l’organe suprême), RIEMER (n. 208),
art. 85/86 CC N65.

388 Cf. ATF 100 Ib 132, à teneur duquel le lieu du siège d’une fondation n’est pas seul décisif pour
la détermination de la compétence locale de l’autorité de surveillance, mais où il s’agissait bien
d’une demande d’autorisation de transfert du siège d’une fondation (de prévoyance) de Bâle à
Soleure.

389 Pour la société anonyme, voir VON DER CRONE (n. 370), § 5 N 13; BÖCKLI (n. 254), § 1 N 619.
390 Il s’agit des associations (qu’elles soient tenues ou non à une inscription obligatoire au sens de

l’art. 62 al. 2 CC, ATF 100 III 19), ainsi que des sociétés en nom collectif et des sociétés en com-
mandite exploitant une entreprise commerciale (art. 552 s. CO et art. 594 s. CO).
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Pour les entités juridiques inscrites sur le registre du commerce (qu’elles y
soient tenues ou non et indépendamment de l’effet déclaratif ou constitutif de
l’inscription dans les rapports internes), le transfert de siège n’est opposable
aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le nu-
méro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l’inscription
(art. 932 al. 2 CO)391. A partir de ce jour-là, nul ne peut en tout cas se prévaloir
de l’ignorance du transfert de siège (art. 933 al. 1er CO). Compte tenu de l’ar-
ticle 933 alinéa 2 CO, la question se pose de savoir si le transfert de siège est
opposable, avant la publication, aux tiers qui en avaient connaissance certaine.
1° Dans les cas où l’inscription du transfert de siège a un effet constitutif dans

les rapports internes, la période concernée devrait être extrêmement courte.
A teneur de l’article 34 ORC, même si elles rétroagissent au moment de
l’inscription au registre journalier, les inscriptions déploient leurs effets juri-
diques (internes) une fois approuvées par l’Office fédéral du registre du
commerce. Quand bien même il serait possible de rapporter la preuve d’une
connaissance certaine de ladite approbation par le tiers concerné, le décalage
avec le moment où l’inscription déploie ses effets de publicité positive de-
vrait être minime.

2° Dans les cas où l’inscription du transfert de siège n’a qu’un caractère décla-
ratif, il est en revanche possible que celle-ci tarde. En pareil cas, on peut
imaginer que des tiers aient connaissance de la décision et que celle-ci puisse
donc leur être opposée en application de l’article 933 alinéa 2 CO pendant
une période plus longue.
Dans les deux cas, cependant, le transfert de siège n’est pas opposable aux

autorités avant le moment prévu par l’article 932 alinéa 2 CO392. Dans l’intérêt
de la sécurité du droit, chaque fois que la question du siège se pose en relation
avec la saisine d’une autorité (ce qui est sans doute le cas le plus fréquent en
pratique), la compétence de celle-ci sera donc examinée à la lumière du lieu dé-
signé par l’inscription sur le registre du commerce le jour déterminant, indépen-
damment de la connaissance effective que le demandeur ou requérant pourrait
avoir du transfert de siège par hypothèse déjà intervenu.

Pour les entités non inscrites sur le registre du commerce, la date de la déci-
sion est déterminante dans les rapports internes. Dans les rapports externes,
l’article 3 CC devrait être déterminant.

b. Au travers des frontières de la Confédération

Le transfert de siège transfrontalier, défini comme le changement de statut
d’une société dans la continuité de sa personnalité juridique393, est régi par les

391 Pour la société anonyme en particulier, voir ATF 139 III 293.
392 TF, Chambre des poursuites et faillites, 21 novembre 2006, 7B.154/2006, c. 2.2.
393 Pour plus de détails à ce sujet, cf. ANDREAS STAUFFER, Grenzüberschreitende Ansiedlung von

Unternehmen in der Schweiz. Rechtliche Probleme im Wegzugs- oder Zuzugsstaat sowie Liqui-
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articles 161 à 163 LDIP394. Lorsqu’une société étrangère transfère son siège en
Suisse, on parle d’immigration (aa.). Le fait pour une société suisse de se sou-
mettre à un droit étranger en transférant son siège dans un autre pays est dési-
gné comme émigration (bb.).

aa. Immigration

A teneur de l’article 161 alinéa 1er LDIP, une société étrangère peut transférer
en Suisse son siège statutaire, si trois conditions cumulatives sont remplies.
1° Le droit international privé de l’Etat d’origine doit d’abord autoriser le trans-

fert et prévoir – implicitement ou explicitement – qu’il n’est pas nécessaire
de procéder à une liquidation ou à une nouvelle fondation395.

2° Les exigences matérielles auxquelles le droit étranger peut soumettre le
transfert doivent ensuite être satisfaites. Il peut s’agir de conditions de droit
public (par ex. le règlement de la situation fiscale) comme de droit privé (par
ex. des exigences de droit des sociétés relatives à la protection des créanciers
ou des actionnaires minoritaires396, ou la nécessité d’une décision formelle
de transfert prise en la forme prescrite par l’organe social compétent397).
Lorsque le droit international privé du pays d’origine consacre le critère du
siège réel (et non la théorie de l’incorporation)398, il est nécessaire que la so-
ciété transfère son administration effective en Suisse399.

3° Enfin, la société concernée doit se soumettre au droit suisse. En raison du nu-
merus clausus des formes d’organisation sociale applicable dans notre pays, il
est nécessaire que la société étrangère s’adapte à un type connu du droit suisse.
Bien que cela ne soit pas expressément prévu dans la loi, il est nécessaire de
choisir la forme sociale la plus proche de la forme initiale de droit étranger400.

dationsbesteuerung, ECS 2005, p. 98 ss; FRANK VISCHER, Zürcher Kommentar zum IPRG,
2e éd., Zurich 2004, art. 161 LDIP N 1; FLORENCE GUILLAUME, Lex societatis. Principes de rat-
tachement des sociétés et correctifs institués au bénéfice des tiers en droit international privé,
thèse Lausanne, Zurich 2001, p. 153; MICHEL MENJUCQ, La mobilité des sociétés dans l’espace
européen, Paris 1997, p. 92.

394 Cette partie de notre rapport est reprise en substance, mais de manière synthétique, de l’étude
que nous avions consacrée, parmi d’autres thèmes, à ce sujet: EDGAR PHILIPPIN/MATHIEU CHÂ-

TELAIN, Fusioni, scissioni, trasferimenti di patrimonio e di sede transfrontalieri, in: Giorgio
A. Bernasconi/Fulvio Campello (édit.), Aspetti patrimoniali e di esecuzione forzata nei rapporti
transfrontalieri, Lugano/Bâle 2015 (Commissione per la formazione permanente dei giuristi.
Collana rossa, vol. 52), p. 3 ss.

395 GUILLAUME (n. 305), art. 161 LDIP N 6; VISCHER (n. 393), art. 161 LDIP N7.
396 PHILIPPE REYMOND, Les personnes morales et les sociétés dans le nouveau droit international

privé suisse, in: Le nouveau droit international privé suisse, Lausanne 1989 (CEDIDAC,
vol. 9), p. 200.

397 GUILLAUME (n. 305), art. 161 LDIP N 7.
398 Au sujet du critère du siège réel, cf. GUILLAUME (n. 393), p. 133 ss.
399 MATTHIAS COURVOISIER, in: Baker & McKenzie (édit.), Fusionsgesetz, 2e éd., Berne 2015,

art. 161 LDIP N 5.
400 THOMAS VOGT, Fragen des Handelsregisterrechts bei Sitzverlegungen in die Schweiz, REPRAX

2008, p. 115.
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Les traits caractéristiques essentiels de la forme sociale tant de droit suisse que
de droit étranger devront ainsi être maintenus401. Formellement, cela implique
notamment l’adaptation des statuts de la société étrangère à la forme sociale re-
tenue402.
A titre exceptionnel, en vertu de l’article 161 alinéa 2 LDIP, le Conseil fédé-

ral403 a la possibilité d’autoriser le changement de statut juridique quand bien
même les conditions matérielles du droit étranger ne seraient pas satisfaites, no-
tamment lorsque des intérêts suisses importants sont en jeu. Comme la loi ne
prévoit pas la possibilité de renoncer à la troisième des conditions énoncées ci-
dessus, la société étrangère devrait théoriquement, dans ce cas aussi, s’adapter à
la forme sociale de droit suisse la plus proche de la forme d’origine. Néan-
moins, puisqu’il s’agit d’un régime exceptionnel, une certaine latitude à cet
égard pourrait être admise404. Sont considérés comme des intérêts suisses im-
portants des biens ou autres actifs d’une entreprise, impliquant des intérêts na-
tionaux, qui risqueraient d’être confisqués405. Dès lors que l’on aura fait abs-
traction des conditions d’émigration au point de départ, il peut en découler des
rapports juridiques boiteux. Ceux-ci se manifestent généralement par la non-
reconnaissance du changement de statut de la société dans l’Etat d’origine406.
Cela peut se révéler extrêmement problématique, de sorte qu’une application
particulièrement restrictive de ce régime d’exception s’impose407.

Si les conditions de l’article 161 LDIP sont remplies408, l’article 162 LDIP
indique le moment déterminant du transfert du siège de l’étranger vers la
Suisse, dans l’idée d’assurer la coordination des formalités dans les ordres juri-
diques concernés. Il est en effet nécessaire de garantir la sécurité juridique en
évitant dans toute la mesure du possible que la société concernée soit régie si-
multanément par le droit de deux Etats, ou qu’elle se trouve « apatride » pour un
temps409. Déterminer le moment à partir duquel la société est assujettie au droit
suisse revêt donc une importance pratique non négligeable410.

401 VISCHER (n. 393), art. 161 LDIP N 9.
402 GUILLAUME (n. 305), art. 161 LDIP N 8; VISCHER (n. 393), art. 161 LDIP N9.
403 La compétence de délivrer cette autorisation est déléguée au Département fédéral de justice et

police (art. 126 al. 2 let. b et al. 4 ORC).
404 GUILLAUME (n. 305), art. 161 LDIP N 12.
405 VISCHER (n. 393), art. 161 LDIP N 12.
406 RICHARD GASSMANN, in: Andreas Furrer/Daniel Girsberger/Markus Müller-Chen (édit.), Hand-

kommentar zum Schweizer Privatrecht. Internationales Privatrecht, 3e éd., Zurich 2016, art. 161
à 163 LDIP N 8.

407 VISCHER (n. 393), art. 161 LDIP N 11.
408 VISCHER (n. 393), art. 162 LDIP N 1. L’argument s’impose sur la base d’une lecture systéma-

tique de la loi.
409 GUILLAUME (n. 305), art. 162 LDIP N 1.
410 PETER V. KUNZ/RODRIGO RODRIGUEZ, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton

K. Schnyder/Stephen V. Berti (édit.), Basler Kommentar. Internationales Privatrecht, 3e éd.,
Bâle 2013, art. 162 LDIP N1.
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S’il s’agit d’une société soumise à l’obligation de s’inscrire sur le registre
du commerce, le moment déterminant est celui où peut être ramenée la preuve
cumulative411 de deux éléments, conformément à l’article 162 alinéa 1er LDIP.
1° La société candidate à l’immigration doit d’abord prouver que son centre

d’affaires a été transféré en Suisse. Le but en est d’éviter que la Suisse soit
choisie seulement en tant qu’Etat d’incorporation, sans qu’il existe des liens
suffisants avec notre pays412. Cela peut paraître incongru. En effet, l’obliga-
tion de déplacer le centre des affaires d’une société en Suisse n’est pas com-
patible avec le choix fondamental du droit suisse en faveur du principe de
l’incorporation413. Dans un système accordant la prépondérance au siège sta-
tutaire, la référence au siège réel ne semble pas logique. Elle a donc fait l’ob-
jet de critiques, notamment au motif qu’elle entraîne une inégalité entre les
sociétés suisses et étrangères414, qu’elle rend incertain le moment détermi-
nant de la subordination de la société étrangère au droit suisse415 et qu’elle
compromet ainsi la réalisation de l’objectif principal des articles 161 et 162
LDIP, qui consiste à garantir la sécurité du droit. A cet égard, il aurait paru
possible de se contenter d’une simple modification des statuts de la société –
permettant ainsi de respecter le principe de l’incorporation – et d’une ins-
cription au registre du commerce. Pour certains auteurs, l’exigence supplé-
mentaire du déplacement du centre d’affaires faciliterait la reconnaissance
par les Etats européens, qui recourent majoritairement au critère du siège
réel416. Cette observation n’est pas dénuée de pertinence. Renoncer à la
condition du transfert du centre d’affaires n’aurait toutefois pas été injustifié.
Du point de vue de la proportionnalité, cela aurait permis de respecter l’ob-
jectif de l’article 162 LDIP – garantir la sécurité juridique – sans faire en-
torse au principe d’incorporation prévu par le droit suisse. En outre, cela au-
rait permis de ne plus distinguer les sociétés selon qu’elles sont, ou non,
soumises à l’obligation de s’inscrire sur le registre du commerce417. Bien
que critiquée, cette condition reflète l’état du droit positif et doit être respec-
tée418.

2° Il faut ensuite établir que la société étrangère s’est adaptée à une forme so-
ciale de droit suisse. Alors que l’article 161 alinéa 1er LDIP exige seulement
la possibilité d’une adaptation au droit suisse, l’article 162 alinéa 1er LDIP
exige que cette adaptation soit effective. Avant l’entrée en vigueur de la

411 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 2.
412 Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé, du 10 novembre 1982, FF

1983 I 255, p. 433.
413 Voir supra p. 353 ss. KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N3; GUILLAUME (n. 305),

art. 162 LDIP N 4.
414 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 3.
415 REYMOND (n. 396), p. 200 s.
416 DUTOIT (n. 295), art. 162 LDIP N3; VISCHER (n. 393), art. 162 LDIP N 4.
417 C’est la solution préconisée par GUILLAUME (n. 305), art. 162 LDIP N 5.
418 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 3.
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LDIP, on procédait par un système d’inscription provisoire permettant à la
société de s’adapter au droit suisse dans un délai de six mois419. Ce système
n’est toutefois plus d’actualité. Une adaptation effective complète au droit
suisse avant la modification du statut de la société n’est toutefois pas pos-
sible. Certaines modifications ne peuvent pas prendre effet au préalable420.
Il faut donc comprendre l’exigence légale en ceci que les décisions qui sont
nécessaires pour l’adaptation de la société au droit suisse doivent avoir été
prises avant le changement de statut. Sur cette base, l’inscription au registre
du commerce peut être entreprise en Suisse421. Si le capital doit être aug-
menté pour satisfaire aux montants minimaux prévus par le droit suisse, il
doit l’être par une décision valablement prise par l’entité étrangère qui en-
tend transférer son siège dans notre pays. Quand bien même cela permettrait
d’éviter certaines difficultés pratiques à l’étranger, une inscription au registre
du commerce n’entre actuellement pas en ligne de compte sur la foi d’un
simple engagement d’augmenter le capital, après immigration, en confor-
mité avec les règles suisses applicables à la forme choisie. Indépendamment
de la nécessité d’une augmentation du capital, l’article 162 alinéa 3 LDIP
soumet encore les sociétés de capitaux à l’exigence d’un rapport attestant
que son capital est couvert selon le droit suisse422, avant l’inscription sur le
registre.
Sur cette base, il peut être procédé à l’inscription, qui est nécessaire pour que

la société étrangère soit effectivement régie par le droit suisse423, et qui a donc
un effet constitutif424.

S’il s’agit en revanche d’une société qui n’est pas tenue de s’inscrire sur le
registre du commerce425, le moment déterminant est donné par la réalisation
de trois conditions cumulatives, à teneur de l’article 162 alinéa 2 LDIP.
1° Il faut d’abord que soit exprimée une volonté reconnaissable d’être régi par

le droit suisse. Celle-ci peut se révéler difficilement appréciable selon les si-
tuations. Dans tous les cas, cette volonté sera établie lorsqu’elle ressort des
statuts ou d’une décision prise par l’organe compétent selon le droit étran-
ger426.

419 VOGT (n. 400), p. 119.
420 Tel est le cas notamment pour l’adaptation du bilan au droit suisse, l’admission du siège social

en Suisse ou encore l’indication du capital de la société en francs suisses; on pense aussi au ca-
pital minimum; cf. KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 5.

421 FF 1983 I 255, p. 433: « [l’]inscription ne peut avoir lieu qu’une fois l’adaptation effectuée ».
422 Autrefois, ce rapport pouvait être produit par un office reconnu par le Conseil fédéral. Les mo-

difications du droit de la société anonyme ont toutefois conduit ce dernier à préciser qu’il ne
pouvait s’agir que d’un réviseur particulièrement qualifié (FF 2000 3995, p. 4150) soit, au-
jourd’hui, d’un expert-réviseur agréé.

423 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 7; GUILLAUME (n. 305), art. 162 LDIP N 7;
VISCHER (n. 393), art. 162 LDIP N 2 et 3.

424 GUILLAUME (n. 305), art. 162 LDIP N 3.
425 Essentiellement les associations non visées par l’art. 61 al. 2 CC.
426 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 23; VISCHER (n. 393), art. 162 LDIP N7.
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2° La société doit ensuite entretenir un lien suffisant avec la Suisse. Cette
condition s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce. Dès
lors, l’autorité compétente dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. A
titre d’exemple, ce lien peut résulter de l’établissement du domicile de l’un
des gérants, ou de la direction des affaires de l’entité concernée depuis la
Suisse427.

3° Enfin, la société étrangère doit s’être adaptée à l’une des formes sociales du
droit suisse. Elle ne revêt pas d’autres particularités que pour les sociétés te-
nues à l’inscription sur le registre du commerce.

bb. Emigration

L’article 163 LDIP traite de l’hypothèse d’une société suisse souhaitant se sou-
mettre à une nouvelle lex societatis, sans la contrainte d’une liquidation en
Suisse et d’une nouvelle fondation dans l’Etat de destination428, essentiellement
par le biais d’une modification statutaire consistant à prévoir que son siège se
trouve dans tel ou tel lieu à l’étranger429. A la différence du transfert de siège
par immigration, le législateur ne fait ici aucune distinction selon que les socié-
tés concernées sont, ou non, tenues de s’inscrire au registre du commerce430.

L’article 163 alinéa 1er LDIP subordonne le transfert à deux conditions cu-
mulatives431, auxquelles s’ajoute encore une troisième exigence implicite.
1° La première condition légale consiste en ceci que la société doit respecter

toutes les conditions prévues par le droit suisse avant de pouvoir changer de
statut international. Il s’agit de toutes les dispositions potentiellement appli-
cables – droit des sociétés432, droit du travail433, droit boursier, ou encore
droit fiscal434. Du point de vue suisse, le transfert par émigration ne nécessite
pas le déplacement du centre d’affaires de la société à l’étranger435. Nous

427 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 162 LDIP N 24; VISCHER (n. 393), art. 162 LDIP N7.
428 DUTOIT (n. 295), art. 163 LDIP N1; KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 163 LDIP N 4.
429 PETER ALTENBURGER/MASSIMO CALDERAN/WERNER LEDERER, Schweizerisches Umstrukturie-

rungsrecht. Ein Handbuch zum Fusionsgesetz, zur Handelsregisterverordnung und zum Steuer-
recht, Zurich 2004, p. 319 s.

430 FF 1983 I 255, p. 434.
431 GASSMANN (n. 406), art. 161 à 163 LDIP N 17.
432 Notamment celles qui s’appliquent aux modalités de la modification des statuts et aux majorités

décisionnelles requises, une décision ne respectant pas ces règles étant annulable: VISCHER

(n. 393), art. 163 LDIP N 8. Sur la controverse concernant la nécessité d’appliquer les art. 53 à
68 LFus (au motif que le transfert de siège impliquerait nécessairement transformation, puisque
la forme sociale de destination est nécessairement différente de celle d’origine), voir PHILIPPIN/
CHÂTELAIN (n. 394), N 51.

433 GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/FLORENCE GUILLAUME, in: Henry Peter/Rita Trigo Trindade
(édit.), Commentaire de la loi sur la fusion, Zurich 2005, art. 163 LDIP N 4: l’art. 333 CO s’ap-
plique notamment à la protection des travailleurs.

434 GUILLAUME (n. 305), art. 163 LDIP N 2.
435 VISCHER (n. 393), art. 163 LDIP N 3: application rigoureuse du principe d’incorporation.
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verrons toutefois que le droit du pays de destination peut rendre nécessaire
un tel déplacement436.

2° Deuxièmement, le droit du pays de destination doit accepter le principe d’un
transfert et ne pas exiger dans ce contexte la fondation d’une nouvelle so-
ciété: cette condition est nécessaire pour garantir la continuité de l’existence
de la société concernée437. Il faut également que la société émigrante soit in-
corporée dans l’Etat d’accueil sous la forme sociale la plus proche de celle
qu’elle revêt en droit suisse, ce qui implique un examen au cas par cas. La
question se pose de savoir s’il existe une marge de manœuvre ou s’il doit
impérativement s’agir d’une forme sociale quasi équivalente. A ce sujet, la
doctrine est partagée. Certains affirment qu’une exigence stricte n’est pas
opportune438, d’autres requièrent une équivalence absolue439. Selon nous,
une équivalence absolue serait malvenue. Cette exigence n’est en effet pas
de mise dans le cadre d’un transfert par immigration. Une solution parallèle
en cas de transfert par émigration s’impose440.

3° Finalement, bien que la Suisse applique la théorie de l’incorporation, l’Etat
d’accueil est susceptible d’avoir préféré la théorie du siège réel, ce qui peut
entraîner la société émigrante à devoir transférer son centre d’affaires dans
l’Etat concerné441, à l’instar d’ailleurs de ce que prévoit la Suisse pour un
transfert par immigration442. Cela explique, au-delà même de cette exigence
particulière et quand bien même l’article 163 LDIP ne le dit pas expressé-
ment443, que la société candidate à l’émigration doit satisfaire à toutes les
éventuelles conditions du droit de l’Etat de destination pour un transfert de
société. Il est donc préalablement nécessaire de s’assurer non seulement que
le droit du pays d’accueil admet le principe d’un transfert de siège dans la
continuité des rapports juridiques (condition expresse de l’art. 163 al. 1er

LDIP), mais aussi que les conditions particulières qu’il pose éventuellement
à cet égard sont respectées444.
La protection des droits des créanciers de la société suisse émigrante, sus-

ceptibles de subir des pertes ou des inconvénients dès lors que la société se

436 Ci-dessous 3°.
437 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 163 LDIP N 4; VISCHER (n. 393), art. 163 LDIP N4.
438 GUILLAUME (n. 305), art. 163 LDIP N 4.
439 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 163 LDIP N 12 s.
440 Les objectifs poursuivis par la loi sur la fusion, qui a emporté modification des articles que la loi

sur le droit international privé consacre notamment au transfert de siège, soutiennent une telle
interprétation: PHILIPPIN/CHÂTELAIN (n. 394), N 51.

441 GASSMANN (n. 406), art. 161 à 163 LDIP N 18.
442 Voir ci-dessus p. 365 s.
443 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 163 LDIP N 6 s.; GASSMANN (n. 406), art. 161 à 163 LDIP N17;

GUILLAUME (n. 305), art. 163 LDIP N 6.
444 KUNZ/RODRIGUEZ (n. 410), art. 163 LDIP N 6 s.; GASSMANN (n. 406), art. 161 à 163 LDIP N17;

GUILLAUME (n. 305), art. 163a LDIP N 6.
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trouve subordonnée à un droit étranger445, est assurée par la disposition spéciale
de l’article 163 alinéa 2 LDIP: dans le cadre du processus d’émigration, la so-
ciété doit sommer ses créanciers de produire leurs créances. De cette manière,
les créanciers ne se retrouvent pas à subir le transfert sans avoir pu, au préa-
lable, faire valoir leurs droits446. Le système consiste en une application de l’ar-
ticle 46 LFus, par analogie.
1° Chaque créancier peut ainsi exiger une garantie dans un délai de deux mois à

compter de la publication447. Les créanciers qui sont déjà au bénéfice de sû-
retés (conventionnelles) ne bénéficient toutefois de ce droit que dans la me-
sure où les sûretés préexistantes ne couvrent pas le montant intégral de leurs
prétentions448.

2° La société peut également échapper à l’obligation de fournir des sûretés si
elle prouve que le transfert de siège ne compromet pas l’exécution de la
créance. A cet égard, l’application analogique de l’article 46 alinéa 2 LFus
n’est pas simple: dans le cadre d’une scission mettant en présence deux so-
ciétés suisses, l’exécution de la créance peut être « compromise » essentielle-
ment pour des raisons financières. Dans le cadre d’un transfert de siège de
Suisse à l’étranger, les rapports financiers ne se modifient en principe pas,
et c’est plutôt le fait de devoir agir contre un débiteur désormais établi dans
un autre pays que la Suisse qui peut « compromettre » la position du créan-
cier449. Pour des créanciers ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, l’in-
convénient de devoir rechercher un débiteur à l’étranger est réel et on voit
mal ce qui pourrait permettre d’éviter la fourniture de sûretés. Pour des
créanciers ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, le fait de devoir re-
chercher leur débiteur dans un autre pays étranger, plutôt qu’en Suisse, ne
sera pas forcément un inconvénient. Au sein de l’Union européenne, cela
peut même éventuellement être un avantage450.

3° Enfin, à teneur de l’article 46 alinéa 3 LFus, la société peut aussi exécuter la
créance, dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les créan-
ciers.

445 DANIEL GIRSBERGER/RODRIGO RODRIGUEZ, FusG und Internationales Privatrecht, RSDA 2004,
p. 263 et 266.

446 KAUFMANN-KOHLER/GUILLAUME (n. 433), art. 163 LDIP N3.
447 FF 2000 3995, p. 4150.
448 ROLAND TRUFFER, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt/Rudolf Tschäni/Daniel Daeniker (édit.),

Basler Kommentar. Fusionsgesetz, 2e éd., Bâle 2015, art. 25 LFus N 21.
449 Compte tenu de cela, la publication d’un appel aux créanciers est nécessaire quand bien même

un expert réviseur agréé serait en mesure d’attester que l’ensemble des créances connues ou es-
comptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible de la société: VISCHER

(n. 393), art. 163 LDIP N 7.
450 Sur l’injonction de payer européenne, voir par ex. SYLVAIN MARCHAND, Créancier en Suisse,

débiteur en Italie: aspects de droit matériel et procédural, in: Giorgio A. Bernasconi/Fulvio
Campello (édit.), Aspetti patrimoniali e di esecuzione forzata nei rapporti transfrontalieri, Lu-
gano/Bâle 2015 (Commissione per la formazione permanente dei giuristi. Collana rossa,
vol. 52), p. 92 ss.
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L’article 163 alinéa 2 LDIP n’évoque pas les modalités de l’appel aux créan-
ciers. Outre les modalités qui peuvent être prévues par les statuts de la société
concernée, seule une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce
semble entrer en ligne de compte. Compte tenu de l’absence de renvoi à l’ar-
ticle 45 LFus, l’appel aux créanciers semble devoir être publié une seule fois, à
teneur du texte clair de l’article 163 alinéa 2 LDIP451. Cela peut paraître assez
curieux dans le système suisse qui repose habituellement sur une triple publica-
tion de ce genre d’avis. L’hypothèse d’une inadvertance législative a dû paraître
évidente aux programmeurs de la plateforme électronique permettant la saisie
des avis à publier dans la Feuille officielle suisse du commerce. Ladite plate-
forme impose en effet la triple publication, apparemment sans possibilité tech-
nique de demander une autre solution. En pratique, cela ne devrait sans doute
pas poser de problème. Sous l’angle théorique, on est toutefois intéressé de
constater que l’interprétation de la loi se glisse parfois dans des recoins insoup-
çonnés du réseau Internet.

L’article 164 alinéa 1er LDIP achève de concrétiser l’objectif législatif de
protection des créanciers. La radiation au registre du commerce est subordon-
née à l’attestation d’un expert-réviseur agréé, selon laquelle les créanciers qui
l’ont demandé dans les délais ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés,
ou qu’ils ont consenti à la radiation. Cela n’est évidemment utile que pour les
sociétés tenues à l’inscription sur le registre du commerce452.

L’existence d’un siège errant dans les statuts d’une association ou dans un
acte de fondation pose des problèmes particuliers dans les rapports internatio-
naux. L’émigration d’une association ou d’une fondation n’est en effet possible
qu’aux conditions des articles 163 et 164 LDIP. Elle ne peut être automatique-
ment associée au transfert du domicile (ou du siège) de la personne physique
(ou morale) de référence. Si le siège de l’association ou de la fondation concer-
née dépend du siège d’une autre personne morale, il ne devrait pas être trop ma-
laisé de mener les deux procédures de transfert en parallèle. La coordination
pourrait être plus difficile en cas de lien avec le domicile d’une personne phy-
sique, celui-ci étant susceptible de se déplacer sans formalité. Rien n’empêche
théoriquement de planifier le transfert du siège d’une association ou d’une fon-
dation en parallèle d’un déménagement. Toutefois, assurer la coïncidence tem-
porelle sera pratiquement impossible. Dans les deux cas, si, pour quelque raison

451 Le texte français de l’art. 163 al. 2 LDIP parle expressément d’« un appel public », alors que,
dans d’autres contextes, la loi parle de « triple publication » (notamment à l’art. 45 LFus) ou
mentionne spécialement « trois fois » (par ex. à l’art. 733 CO). Dans les versions allemande et
italienne de l’art. 163 al. 2 LDIP, il n’y a pas non plus de référence expresse à une triple publica-
tion («Die Gläubiger sind [. . .] zur Anmeldung ihrer Forderungen aufzufordern »; « I creditori
devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti »). Par comparaison, les textes
allemand et italien de l’art. 45 LFus mentionnent bien sûr expressément la triple publication
(« dreimal »; «mediante triplice pubblicazione »).

452 Cf. FF 1983 I 255, p. 434.
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que ce soit, l’émigration de la personne de référence précède le transfert du
siège de l’association ou de la fondation concernée (pour autant d’ailleurs que
le processus correspondant soit seulement engagé), la conséquence devrait en
être la perte de la personnalité morale du sujet errant, avec – en l’absence de
dispositions statutaires adéquates – des conséquences potentiellement indési-
rables pour le patrimoine (art. 57 CC). Ne s’agissant pas d’une question d’orga-
nisation, les articles 69c et 83d CC sont à notre avis inapplicables. Il n’y a en
outre, dans le droit de l’association et de la fondation, aucune autre disposition
dont puisse résulter le maintien de la personnalité jusqu’à régularisation. Quand
bien même il se peut que la situation rentre naturellement dans l’ordre avant
d’avoir retenu l’attention de qui que ce soit (pas de plaideur, pas de juge), la
prudence veut donc que les clauses instituant un siège errant soient complétées
par une précision aux termes de laquelle, en cas de déplacement du domicile ou
du siège de la personne de référence à l’étranger, le siège demeure en Suisse à
un endroit déterminé, le cas échéant jusqu’à un transfert formel en application
des articles 163 et 164 LDIP.

III. Influence sur les rapports d’obligation

Ayant étudié la façon dont le rattachement territorial des personnes physiques et
morales peut se modifier, du point de vue du droit (international) privé suisse, il
convient d’examiner quel effet la relocalisation peut avoir sur les rapports d’obli-
gation. Compte tenu du nombre des points de contact envisageables et de la place
disponible, cette partie de notre rapport n’a, bien sûr, pas la prétention d’être ex-
haustive, mais seulement celle d’aborder quelques exemples (qui excluront en
principe les règles spéciales pouvant résulter de conventions internationales).

1. Exemples en droit interne suisse

a. Immigration à des fins de prise d’emploi sans autorisation de travail

Tout à la marge de notre thématique – puisqu’elle se trouve à la limite du droit
public – se pose la question de savoir si un contrat de travail est valable lors-
qu’il est conclu avec un travailleur étranger453 venu en Suisse pour y prendre
emploi sans disposer de l’autorisation requise454.

De manière générale, peut être frappé de nullité un contrat qui contrevient à
des dispositions de droit public455. Aux fins de la question spécifique qui nous

453 Sur les étrangers concernés, voir par ex. RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3e éd.,
Berne 2014, p. 65.

454 Hors des cas – non problématiques – où le contrat est (explicitement ou implicitement) soumis à
une condition d’obtention de l’autorisation nécessaire, ATF 114 II 279 c. 2d/cc.

455 Voir par ex. ATF 134 III 438; ATF 117 II 286. Cf. également INGEBORG SCHWENZER (n. 104),
N 32.10. Spécialement en matière de droit du travail: WYLER/HEINZER (n. 453), p. 62.
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intéresse ici, la jurisprudence part toutefois du principe que le contrat de travail
est valable même si le travailleur n’est pas au bénéfice de l’autorisation néces-
saire à la prise d’emploi456. Cette façon de voir les choses s’inscrit dans un
contexte législatif (de droit public) qui impose à l’employeur de se renseigner,
le cas échéant auprès de l’autorité compétente, sur l’existence d’une autorisa-
tion à exercer une activité lucrative en Suisse457. La violation de cette obligation
est d’ailleurs sanctionnée pénalement458. Le travailleur, quant à lui, s’il est ex-
posé à une procédure de renvoi ou d’expulsion, n’en doit pas moins être protégé
dans les prétentions – notamment salariales – qui découlent de la fourniture de
ses services. A défaut, le risque existerait que les employeurs puissent profiter
abusivement de la situation, ce qui irait aussi à l’encontre du but de prévention
générale du droit public459, notamment dans la mesure où certains employeurs
pourraient être enclins à une certaine sous-enchère salariale460. La loi sur le tra-
vail au noir intègre d’ailleurs cette idée de validité des relations de droit civil en
prévoyant que les autorités chargées du renvoi ou de l’expulsion signalent aux
étrangers concernés qu’ils peuvent éventuellement faire valoir des droits à
l’égard de leur employeur quant à l’activité lucrative non autorisée qu’ils ont
exercée, et qu’ils ont la possibilité de désigner un mandataire à cette fin461.

Au demeurant, d’un point de vue dogmatique, l’absence d’une autorisation
administrative n’affecte l’objet du contrat, au sens de l’article 20 CO, que si
elle porte sur l’exercice de l’activité convenue en tant que telle, non la participa-
tion d’une personne déterminée462 à une relation en soi licite463. Serait ainsi nul
le contrat d’engagement d’un avocat qui se trouve, en réalité, ne pas être titu-
laire du brevet correspondant: l’interdiction est en pareil cas édictée dans un in-
térêt public prépondérant de protection sociale464. Si l’autorisation n’est requise
qu’en raison de la nationalité de l’étranger venu en Suisse pour y travailler, au-
cun intérêt de ce type n’est en jeu, et l’impératif de protection de la partie faible
au contrat l’emporte465.

La jurisprudence admet néanmoins que la situation évoquée ci-dessus puisse
donner lieu à la résiliation du contrat avec effet immédiat, selon l’article 337
CO, par l’une ou l’autre des parties, le juge restant libre d’apprécier les consé-

456 ATF 137 IV 305; ATF 122 III 110; ATF 114 II 279.
457 Art. 91 al. 1er LEtr.
458 Art. 117 LEtr.
459 ATF 114 II 279.
460 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 66.
461 Art. 14 LTN.
462 ANDREAS VON TUHR/HANS PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts

(vol. I), 3e éd., Zurich 1979, p. 253.
463 MANFRED REHBINDER, Der Arbeitsvertrag, Berne 1985 (Berner Kommentar, vol. VI/2/2/1),

art. 320 CO N25.
464 PIERRE TERCIER/LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016,

N 2775 ss.
465 ATF 114 II 279 c. 2d/aa.
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quences pécuniaires de la résiliation en tenant compte des circonstances
(art. 337b CO)466. Dans l’arrêt qui retient cette solution, la demande de permis
de travail n’avait jamais été déposée parce que le travailleur ne l’avait jamais
signée, en raison d’un désaccord sur le salaire indiqué sur la formule. En raison
d’un différend lié précisément à la rémunération, le travailleur – d’ailleurs fron-
talier – avait fini par interrompre lui-même son activité du jour au lendemain, ce
qui justifiait sans doute la fin abrupte des relations de travail. Mais, de manière
générale, si le contrat est valable malgré l’absence de l’autorisation requise de
police des étrangers, on ne voit pas bien pourquoi la même situation constitue-
rait d’autre part un juste motif de résiliation. Comme le note une partie de la
doctrine, le risque lié à la disponibilité du permis de travail relève de la sphère
de l’employeur467. D’ailleurs, en tout cas dans les situations où les parties
étaient conscientes de l’irrégularité administrative, potentiellement depuis le
début, l’idée d’une résiliation ultérieure fondée sur l’article 337 CO serait diffi-
cilement compatible avec l’exigence selon laquelle la partie qui entend se pré-
valoir d’un fait justifiant la résiliation immédiate doit agir sans tarder, sous
peine de forclusion468. Il faut donc considérer que ce sont en principe les règles
de la résiliation ordinaire qui s’appliquent469.

Cependant, des situations particulières doivent éventuellement être réser-
vées. On peut notamment songer à celle où l’employeur a été abusé par le tra-
vailleur quant à l’existence de l’autorisation de travail. Dès lors que l’em-
ployeur a dans tous les cas l’obligation de vérifier l’existence de l’autorisation
requise470, on pourrait certes soutenir que la résiliation avec effet immédiat de-
vrait être exclue dans ce cas également, au motif qu’il appartiendrait à l’em-
ployeur de supporter le risque d’un défaut de diligence de sa part dans le pro-
cessus d’engagement. Cependant, le fait pour le travailleur d’avoir fait miroiter
l’existence d’une autorisation dont il ne disposait en réalité pas est, à notre avis,
de nature à briser le lien de confiance nécessaire au maintien de la relation de
travail, et donc à justifier une résiliation avec effet immédiat.

Dans un cas où le travailleur avait au moins laissé entendre à son futur em-
ployeur qu’il disposait du permis requis, c’est l’annulation du contrat de travail
par l’employeur, pour erreur essentielle, qui a été admise par le Tribunal fédé-
ral471. La situation était toutefois particulière en ceci que la situation avait été
découverte avant l’entrée en service du travailleur472. Si la supercherie apparaît
alors que les rapports de travail ont déjà effectivement commencé, il est à notre

466 ATF 114 II 279 c. 2d/cc.
467 FRANK VISCHER/ROLAND M. MÜLLER, Der Arbeitsvertrag, 4e éd., Bâle 2014, p. 96.
468 WERNER GLOOR, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (édit.), Commentaire du contrat de

travail, Berne 2013, art. 337 CO N69.
469 En ce sens: VISCHER/MÜLLER (n. 467), p. 96; GLOOR (n. 468), art. 337 CO N12.
470 Art. 91 al. 1er LEtr.
471 TF, Ire Cour de droit civil, 13 décembre 2010, 4A_493/2010 c. 5.
472 TF, Ire Cour de droit civil, 13 décembre 2010, 4A_493/2010 c. 6.



Edgar Philippin

374 ZSR 2017 II

avis plus logique de considérer qu’il y a lieu à résiliation. Il est vrai que, dans
les contrats de durée, l’annulation pour erreur déploie ses effets ex nunc473 et
que cette règle est une généralisation de l’article 320 alinéa 3 CO qui s’applique
justement dans le contexte du contrat de travail474. Même si l’on applique les
règles sur les vices du consentement, le travailleur ne devrait donc pas être ex-
posé au risque d’avoir fourni sa prestation de travail pendant un temps sans
pouvoir prétendre à un salaire475. Certes, la jurisprudence considère que l’ar-
ticle 320 alinéa 3 CO n’est pas applicable dans les cas où le travailleur avait
conscience de l’erreur dans laquelle l’employeur se trouvait (ce qui est évidem-
ment le cas lorsque celle-ci a été provoquée ou au moins entretenue par le tra-
vailleur), et où il serait en outre établi que le travailleur avait une connaissance
positive de l’invalidité du contrat comme conséquence de ce vice476. Cette
preuve devrait dans la plupart des cas s’avérer pour ainsi dire impossible477.
D’ailleurs, si l’article 320 alinéa 3 CO ne s’appliquait pas, une rémunération
pour le travail fourni pourrait tout de même être obtenue en application des
règles sur l’enrichissement illégitime478. En pratique, que l’on applique le
contrat de travail, l’article 320 alinéa 3 CO ou les articles 61 ss CO, on peut
imaginer que les résultats soient relativement proches. L’annulation pour erreur
(voire dol) a donc des effets au moins très similaires, si ce n’est absolument
identiques, à ceux d’une résiliation avec effet immédiat.

La seule différence paraît en définitive résider dans le délai dans lequel l’em-
ployeur doit réagir: l’article 337 CO exige une notification à très bref délai
après la découverte de l’absence d’autorisation, alors que l’erreur ou le dol
peuvent être invoqués dans l’année qui suit ladite découverte (art. 31 al. 1er et 2
CO). Dans le contexte du contrat de travail, afin d’éviter que le recours à l’inva-
lidation du contrat ne serve à contourner les règles sur la protection contre les
licenciements (en particulier l’art. 337c CO), la doctrine propose de considérer
qu’une erreur ou un dol doive être invoqué sans tarder479. Dans une certaine me-

473 ATF 129 III 320.
474 ATF 132 III 242.
475 ATF 132 III 242 c. 4.2.4, qui évoque précisément le cas de l’étranger qui travaille sans autorisa-

tion valable: celui-ci devrait pouvoir se prévaloir de l’art. 320 al. 3 CO quand bien même il aurait
connu le vice.

476 ATF 132 III 242 c. 4.2.4.
477 Dans le cas visé par l’ATF 132 III 242, le travailleur s’était fait engager sur la foi d’un certificat

élogieux établi par lui-même et signé par son épouse. La bonne foi du travailleur a été admise au
sens de l’art. 320 al. 3 CO, au motif que la connaissance positive de l’invalidité du contrat
comme conséquence de la machination n’avait pas pu être établie à charge du travailleur. Cette
admission extensive de la notion de bonne foi aux fins de l’application de l’art. 320 al. 3 CO at-
ténue un peu certains des motifs pour lesquels la jurisprudence avait admis la validité du contrat
de travail malgré l’absence de l’autorisation administrative requise (cf. ATF 114 II 279 c. 2c in
fine). La règle de principe reste justifiée, pour les motifs exposés ci-dessus.

478 GAUCH/SCHLUP/SCHMID (n. 116), N 1545; RÉMY WYLER, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Ma-
hon (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 320 CO N30.

479 GLOOR (n. 468), art. 337 CO N12.



Migration et droit privé

ZSR 2017 II 375

sure, cette proposition peut s’inscrire dans le cadre des règles générales: aux
fins de l’erreur, elle peut en tout cas se fonder sur l’article 25 alinéa 1er CO480,
dans le contexte du dol, directement sur l’article 2 alinéa 2 CC481. L’invocation
de l’abus de droit doit toutefois être admise restrictivement482 et dépend tou-
jours des circonstances concrètes du cas d’espèce483. Il paraît donc difficile de
considérer que la règle de l’immédiateté doive s’appliquer systématiquement
dans le contexte d’une annulation du contrat de travail pour erreur ou dol. Cela
dit, la prudence commandera à l’employeur, au moins en pratique, de se confor-
mer à cette règle: il aura ainsi agi à temps en toute hypothèse.

b. Relocalisation des parties et lieu d’exécution de l’obligation

Hors de cas particuliers484, le lieu d’exécution de l’obligation est déterminé en
premier lieu par la volonté expresse485 ou présumée486 des parties487. A défaut,
le lieu d’exécution est déterminé par des règles légales supplétives. La plus gé-
nérale de ces règles est celle de l’article 74 alinéa 2 CO488. A teneur de celle-ci,
les dettes d’argent sont payables au lieu où le créancier est domicilié à l’époque
du paiement (ch. 1), les obligations dont l’objet est une chose déterminée exé-
cutées au lieu où la chose se trouvait au moment de la conclusion du contrat
(ch. 2) et les autres obligations acquittées au lieu où le débiteur était domicilié
au moment où elles ont pris naissance. Ce système se réfère à la notion générale
de domicile489, que nous avons étudiée plus haut490. Pour les personnes mo-
rales, dans ce contexte, le siège vaut en principe domicile, sous réserve des cas
dans lesquels le lieu de l’administration effective fait règle conformément à
l’article 56 CC491. Lorsque l’obligation est liée à l’établissement industriel ou

480 VON TUHR/PETER (n. 462), p. 333.
481 GAUCH/SCHLUP/SCHMID (n. 116), N 909.
482 HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Einleitung. Art 1–9 ZGB, Berne 2012 (Berner

Kommentar, vol. I/1), art. 2 CC N198; STEINAUER (n. 335), N 570.
483 STEINAUER (n. 337), N 495.
484 A propos des rares dispositions légales impératives sur le lieu d’exécution de l’obligation et, en

particulier, de l’influence que peut avoir une procédure d’exécution force sur ce point, voir ROLF

H. WEBER, Die Erfüllung der Obligation, 2e éd., Berne 2005 (Berner Kommentar, vol. VI/1/4),
art. 74 CO N46.

485 A propos de la fixation par le biais d’une mention sur le papier à en-tête, sur des factures ou dans
des conditions générales, voir WEBER (n. 484), art. 74 CO N65 ss; ANDREAS VON TUHR/AR-

NOLD ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts (vol. II), 3e éd., Zurich
1974, p. 40.

486 A propos des circonstances qui peuvent implicitement déterminer le lieu de l’exécution, voir
WEBER (n. 484), art. 74 CO N74 ss.

487 Art. 74 al. 1er CO.
488 Sur les autres règles légales supplétives, comme l’art. 477 CO, les règles du droit de change ou

l’art. 22 LCA, voir WEBER (n. 484), art. 74 CO N48; VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 40.
489 WEBER (n. 484), art. 74 CO N51; VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 40 s.
490 Voir p. 335 ss.
491 WEBER (n. 484), art. 74 CO N52; VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 41.
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commercial d’une personne physique au sens de l’article 23 alinéa 3 CC492, ou
à un établissement distinct du siège dans le cas des personnes morales493, est
déterminant le lieu où est situé ledit établissement494.

Aux fins de notre étude, ce seront les chiffres 1 et 3 de l’article 74 alinéa 2
CO qui retiendront principalement notre attention, puisque ce sont ceux qui se
réfèrent au domicile495 de l’une des parties.
1° Dans le cas de l’article 74 alinéa 2 chiffre 3 CO, qui constitue la règle géné-

rale dont sont seules exclues les dettes d’argent et les obligations portant sur
une chose déterminée496, le changement du domicile n’a en principe pas
d’impact sur le lieu d’exécution. Est en effet déterminant le domicile du dé-
biteur au moment de la naissance de l’obligation. Pour les obligations condi-
tionnelles ou à terme, il faut entendre que le moment de la conclusion du
contrat fait règle497. Ainsi, le lieu d’exécution ne change pas si le débiteur
transfère son domicile avant le terme ou la survenance de la condition. L’exi-
gibilité n’étant pas déterminante, il faut considérer que l’article 74 alinéa 2
chiffre 3 CO se réfère de manière générale au moment de la naissance du
rapport d’obligation dont la dette est née. Il en découle que le changement
du domicile du débiteur n’a pas d’influence non plus pour les contrats dont
naissent des prestations périodiques.

2° Pour les dettes d’argent, l’article 74 alinéa 2 chiffre 1 CO retient la solu-
tion inverse: le lieu d’exécution est au domicile du créancier à l’époque
du paiement. La relocalisation du créancier s’impose donc en principe au
débiteur498, sous réserve d’abus de droit499 et de la règle spéciale de l’ar-
ticle 74 alinéa 3 CO: le domicile du créancier au moment où le rapport
d’obligation a pris naissance reste déterminant, à condition que le change-
ment de domicile aggrave notablement l’exécution pour le débiteur. Tel est
notamment le cas si le créancier est parti sans laisser d’adresse ou si le
transfert bancaire présente des risques particuliers (ce qui ne devrait être
le cas qu’exceptionnellement, et seulement dans des rapports internatio-
naux)500. Lorsque l’article 74 alinéa 3 CO s’applique, vu l’absence de do-
micile au lieu d’exécution, il y aura lieu à consignation501. Dans le cas par-

492 Voir p. 339 s.
493 Voir p. 347 s.
494 VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 41, qui se réfèrent au § 270 alinéa 2 BGB, y voient un nécessaire

complément à l’art. 74 CO.
495 Nous nous référerons ci-après seulement au domicile: cette notion doit toutefois être entendue

comme se référant au siège ou à l’établissement dans les cas évoqués ci-dessus p. 375.
496 VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 42.
497 VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 42.
498 MARIUS SCHRANER, Die Erfüllung der Obligationen, Zürcher Kommentar, vol. V/1/e, Zurich

2000, art. 74 CO N75.
499 WEBER (n. 484), art. 74 CO N109.
500 WEBER (n. 484), art. 74 CO N148.
501 SCHRANER (n. 498), art. 74 CO N114.
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ticulier de l’article 851 alinéa 2 CC, la consignation est même possible au
domicile du débiteur502.
Au-delà de ce cas, la règle de l’article 74 alinéa 3 CO s’applique à toutes les

dettes portables503, qu’elles le soient de par la loi ou en raison de la volonté (ex-
presse ou présumée) des parties504. L’exécution des obligations dont l’objet n’est
pas une somme d’argent peut être notablement aggravée en raison de circons-
tances diverses: outre l’impossibilité de localiser le créancier505, on peut citer
l’augmentation des risques du transport, la nécessité de recourir à des moyens
sensiblement plus onéreux pour la livraison de la chose506, des difficultés admi-
nistratives dans les rapports internationaux, etc.507. Juridiquement indéterminée,
la notion d’aggravation notable est sujette à interprétation par le juge, à la lumière
des circonstances concrètes du cas d’espèce conformément à l’article 4 CC508:
elle devrait en général être admise plus facilement pour les particuliers que pour
les commerçants expérimentés509. Si l’aggravation des conditions d’exécution pa-
raît supportable pour le débiteur sous réserve d’une augmentation des coûts, la so-
lution peut consister en la mise du surplus à la charge du créancier510.

Lorsqu’une dette est quérable511 par la volonté expresse des parties, il est loi-
sible à celles-ci de prévoir les conséquences d’un changement de domicile du
débiteur. Lorsqu’elles ne l’ont pas fait expressément, il faut rechercher en pre-
mier lieu si une volonté – implicite, mais réelle – des parties peut être établie. A
défaut, et si la solution contraire ne résulte pas de la volonté présumée des par-
ties au vu des circonstances, on appliquera par analogie la règle supplétive de
l’article 74 alinéa 2 chiffre 3 CO, en comprenant que les parties ont désigné le
domicile du débiteur au moment de la naissance du rapport d’obligation. Dans
des cas particuliers où il conviendrait au contraire de partir du principe de la
mutabilité du lieu d’exécution au domicile du débiteur, le correctif de l’ar-
ticle 74 alinéa 3 CO pourrait à notre avis s’appliquer par analogie.

A titre de règle d’interprétation, on peut également retenir ceci: lorsque les
parties ont spécifiquement désigné le lieu d’exécution par le nom d’une ville
qui correspond au domicile de l’une des parties au moment de la naissance du
rapport d’obligation, il ne faut pas nécessairement comprendre qu’elles ont

502 WEBER (n. 484), art. 74 CO N148a.
503 Sur la notion, voir WEBER (n. 484), art. 74 CO N38 ss.
504 WEBER (n. 484), art. 74 CO N147.
505 SCHRANER (n. 498), art. 74 CO N117.
506 SCHRANER (n. 498), art. 74 CO N116.
507 WEBER (n. 484), art. 74 CO N148.
508 PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUP/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht

(vol. II), 10e éd., Zurich 2014, N 2141.
509 WEBER (n. 484), art. 74 CO N150.
510 FABIENNE HOHL, in: Luc Thévenoz/Franz Werro (édit.), Commentaire romand. Code des obli-

gations I, 2e éd., Bâle 2012, art. 74 CO N11; WEBER (n. 481), art. 74 CO N151; VON TUHR/
ESCHER (n. 485), p. 41.

511 Sur la notion, voir WEBER (n. 484), art. 74 CO N35 ss.
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voulu le fixer définitivement. On présumera au contraire que les règles de mu-
tabilité exposées ci-dessus peuvent le cas échéant s’appliquer comme si les par-
ties avaient eu recours à une terminologie générique comparable à celle de l’ar-
ticle 74 CO. Un lieu d’exécution décorrélé du domicile ne devrait – en pareil
cas – pas correspondre aux attentes des parties.

Lorsqu’il y a plusieurs lieux d’exécution512, les règles ci-dessus s’appliquent
le cas échéant à chacun d’entre eux, s’il est désigné par référence au domicile
d’une partie.

L’indication d’un lieu d’exécution non lié au domicile d’une partie – par
exemple moyennant le recours à des Incoterms513 – doit au contraire en principe
être considérée comme immuable.

La question se pose enfin de savoir si la cession d’une obligation a une
conséquence sur le lieu de son exécution, lorsque celui-ci est susceptible de
mutation conformément aux règles exposées ci-dessus et qu’il dépend du domi-
cile du cessionnaire, par hypothèse différent de celui du cédant. A notre avis, tel
est le cas, mais l’application analogique de l’article 74 alinéa 3 CO devrait pou-
voir entrer en ligne de compte514.

c. Modification du lieu de travail

Lorsque le lieu de travail est contractuellement convenu, il ne peut être modi-
fié sans l’accord du travailleur ou sans recours à la procédure de congé-modifi-
cation515.

Lorsque le lieu de travail n’a pas été explicitement agréé, il faut tenir compte
du fait qu’il peut exister un accord implicite des parties à cet égard, notamment
lorsqu’il allait de soi que l’engagement concernait exclusivement un établisse-
ment donné. L’emploi effectif stable en un lieu donné pendant une période rela-
tivement longue peut aussi être considéré comme le révélateur d’un accord im-
plicite des parties à ce sujet516. En pareille hypothèse, la règle exposée ci-dessus
s’applique également.

Dans les deux cas, il est envisageable que l’employeur, dans le cadre de son
pouvoir de donner des instructions (art. 321d CO), demande au travailleur de
travailler à un autre endroit, pour une période limitée517, lorsque cela paraît à la

512 Par ex. dans le cas des obligations alternatives ou de la pluralité de créanciers ou débiteurs, WE-

BER (n. 484), art. 74 CO N54 ss.
513 Ce qui a par ailleurs des implications plus étendues que la simple désignation du lieu d’exécu-

tion, WEBER (n. 484), art. 74 CO N71 ss.
514 WEBER (n. 484), art. 74 CO N153.
515 VISCHER/MÜLLER (n. 467), p. 177; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail. Com-

mentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, art. 321d CO N2, p. 84.
516 ULLIN STREIFF/ADRIAN VON KAENEL/ROGER RUDOLPH, Arbeitsvertrag. Praxiskommentar zu

Art. 319–362 OR, 7e éd., Zurich 2012, art. 321d CO N3, p. 243.
517 Sur le cas d’une entreprise zurichoise fermant ses portes et priant une travailleuse avec

charge de famille de se déplacer, pour la durée de son délai de congé, dans le canton d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, ce qui représentait un trajet quotidien total de quatre heures,
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fois nécessaire du point de vue de l’exploitation et raisonnablement exigible du
travailleur eu égard à l’ensemble des circonstances. A notre avis, le recours au
congé-modification n’est pas nécessaire non plus lorsque le déplacement,
même s’il est destiné à être durable, reste géographiquement limité, par
exemple au sein d’une agglomération urbaine518.

Si le lieu convenu est simplement la base logistique de l’employeur et que la
nature des fonctions du travailleur suppose que celui-ci se déplace (monteurs,
représentants, etc.), l’employeur dispose par définition d’un pouvoir d’instruc-
tion plus large, mais qui reste limité par ce qui semble exigible au vu des cir-
constances concrètes du cas d’espèce519.

Dans les hypothèses évoquées ci-dessus, toutefois, le pouvoir d’instruction
de l’employeur ne peut être exercé pour imposer une véritable mutation (perma-
nente) du lieu de travail contractuel.

Lorsqu’il n’y a pas d’accord au sujet du lieu de travail (hypothèse qui de-
vrait rester relativement rare compte tenu de la possibilité d’un accord impli-
cite), l’employeur dispose en revanche, dans certaines limites, du droit de chan-
ger le lieu de travail par le biais d’instructions (art. 321d CO)520. Dans ce
contexte également, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l’employeur et du travailleur, compte tenu aussi de la situation personnelle
et familiale de celui-ci. La mutation doit paraître raisonnablement exigible du
travailleur521.

Une telle pesée des intérêts est au demeurant aussi requise lorsque le contrat
de travail contient une clause expresse de mobilité, qui n’est donc pas valable
sans limite, quand bien même son libellé donnerait toute liberté à l’em-
ployeur522. Les limites sont celles de l’article 27 CC523. Un changement de lieu
de travail qui implique en pratique un transfert de domicile n’est en principe pas
exigible du travailleur524. Il est toutefois difficile de dégager de la jurisprudence
des principes dont se dégage un cadre précis, en particulier sur le temps de par-
cours que l’on peut exiger du travailleur. Ont ainsi été jugés admissibles la pro-

voir Arbeitsgericht, Zurich, 18 août 2000, BlZR 2001 N 87 (effort jugé non exigible de la
travailleuse).

518 Par ex., même si les contrats de travail stipulent expressément que le lieu de travail est Lau-
sanne, la « délocalisation » à Pully, Renens ou Epalinges ne nous paraît pas nécessiter une modi-
fication du contrat de travail. Un déplacement de Lausanne à Nyon nous semblerait en revanche
déjà nécessiter un accord du travailleur ou un congé-modification.

519 Sur le cas d’ouvriers d’une entreprise ne disposant plus d’assez de travail à son siège de Neu-
châtel, placés sous les instructions de la succursale vaudoise et priés par celle-ci de se rendre
sur un chantier à Genève où ils devaient être logés en semaine aux frais de l’employeur, voir
Neuchâtel, Cour de cassation civile, 24 avril 1978, JAR 1981, p. 124 (effort jugé exigible des
travailleurs). Sur un déplacement de Berne à Genève, pour un monteur, voir JAR 1989, p. 210.

520 VISCHER/MÜLLER (n. 467), p. 178.
521 VISCHER/MÜLLER (n. 467), p. 178.
522 Chambre d’appel des prud’hommes, Genève, 22 avril 1998, JAR 1999, p. 163.
523 TF, Ire Cour civile, 7 avril 1989, JAR 1991, p. 114.
524 TF, Ire Cour civile, 7 avril 1989, JAR 1991, p. 114. CARRUZZO (n. 515), art. 321d CO N2, p. 83.
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longation du temps de trajet d’une vingtaine de minutes dans chaque sens525, un
temps de trajet de l’ordre d’une heure et demie avec changement par les trans-
ports publics526, ainsi que le déplacement du lieu de travail de Berne à Ge-
nève527. Ont en revanche été jugés inadmissibles un temps de trajet total de
deux heures et demie par jour ou la nécessité d’occuper un logement de service
au nouveau lieu de travail cinq jours par semaine528, un déplacement de Lo-
carno à Bâle529, le déplacement dans un autre canton à une distance de plus de
cinquante kilomètres530, l’exigence, pour une travailleuse ne s’entendant pas
avec son nouveau chef lausannois, de travailler désormais au sein de l’établisse-
ment biennois de son employeur, alors même qu’elle avait trois enfants mineurs
et qu’elle ne parlait pas l’allemand531, ainsi qu’un déplacement de Genève à
Aigle pour un frontalier532. Un déplacement à l’étranger, même en zone fronta-
lière et à distance raisonnable, n’est pas exigible du travailleur si des explica-
tions détaillées ne lui sont pas données par écrit sur les conséquences juridiques
du transfert (notamment quant au salaire, aux charges sociales et au régime des
assurances) et les règles applicables à l’obtention des autorisations requises533.

Lorsqu’il s’agit du déplacement de toute une exploitation, les questions
qui se posent sont potentiellement un peu différentes534. Il reste toutefois imagi-
nable que des transferts d’ampleur géographique limitée puissent être impo-
sés unilatéralement par l’employeur sur la base de l’article 321d CO. A ce sujet,
nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut.

En outre, rien n’empêche l’employeur de proposer un transfert aux travail-
leurs pour acceptation sur une base volontaire, sans notifier simultanément la
résiliation du contrat de travail pour le cas où l’offre serait refusée535. Cette ma-
nière de faire ne relève pas du congé-modification (proprement dit)536. Quand
bien même le nombre des travailleurs concernés atteindrait le seuil prévu par
l’article 335d CO, il n’y a donc pas lieu à l’application de la procédure prévue
par les articles 335f et 335g CO dans ce contexte537.

525 Arbeitsgericht, Zurich, 21 juin 2007, JAR 2008, p. 529, qui concernait un travailleur temporaire.
526 Chambre d’appel des prud’hommes, Genève, 22 avril 1998, JAR 1999, p. 163, qui concernait

une femme enceinte (celle-ci pouvant obtenir un certificat médical d’incapacité au cas où les
trajets deviendraient trop pénibles).

527 Arbeitsgericht, Berne, 11 février 1987, JAR 1989, p. 210, qui concernait un monteur.
528 TF, Ire Cour de droit civil, 13 février 2009, 4A_474/2008.
529 Tribunal de prud’hommes, Locarno, 8 février 2007, JU-TRAV 2009, p. 10.
530 TF, Ire Cour civile, 2 juillet 2003, 4C.115/2002 c. 2.3 et 2.4.
531 TF, Ire Cour civile, 7 avril 1989, JAR 1991, p. 114.
532 Chambre d’appel des prud’hommes, Genève, 13 septembre 1984, JAR 1985, p. 122.
533 Chambre d’appel des prud’hommes, Genève, 22 avril 1998, JAR 1999, p. 163.
534 Nous n’évoquerons pas ici l’hypothèse dans laquelle les rapports de travail seraient gouvernés

par une convention collective.
535 THOMAS GEISER, Massenentlassung, in: Peter Münch/Markus Metz (édit.), Stellenwechsel und

Entlassung, 2e éd., Bâle 2012 (Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. II), N 3.38.
536 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N2, p. 959.
537 GEISER (n. 535), 3.40.
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La jurisprudence considère qu’un licenciement collectif est déjà envisagé au
sens de l’article 335f alinéa 1er CO lorsque l’employeur se propose concrète-
ment cette mesure pour le cas où d’autres solutions se révéleraient irréali-
sables538. Si un projet de relocalisation volontaire s’adresse à un nombre de tra-
vailleurs atteignant le seuil prévu par l’article 335d CO et si l’employeur sait
qu’il pourrait ne pas avoir d’autre choix – à terme – que de notifier un congé
(ou un congé-modification) à ceux pour lesquels une solution consensuelle
(transfert ou mesure de substitution) n’aura pas été trouvée, la démarche doit-
elle nécessairement être menée dans le cadre formel d’une procédure de consul-
tation conforme aux articles 335f et 335g CO? ou l’employeur peut-il n’engager
celle-ci qu’à partir du moment où il sait combien de personnes sont susceptibles
d’être effectivement concernées? A notre avis, un licenciement collectif n’est
pas concrètement envisagé au sens de la jurisprudence tant que l’employeur
n’a aucune idée de la proportion des travailleurs qui accepteront la proposition
de transfert volontaire, du nombre de collaborateurs en faveur desquels une so-
lution de remplacement pourra le cas échéant être trouvée et, par déduction, du
cercle des employés pour lesquels un licenciement est susceptible d’entrer en
ligne de compte. L’information requise par l’article 335f alinéa 3 lettre b CO
peut certes consister en l’indication d’un nombre maximal539 de licenciements
envisagés. Mais tant que le principe et le nombre des résiliations peuvent en-
core dépendre du résultat de démarches volontaires, une telle indication serait
trop hypothétique pour avoir un sens et les diverses mesures susceptibles d’être
prises par l’office cantonal du travail ne pourraient d’ailleurs pas être utilement
ciblées540.

En toute hypothèse, la loi ne précise pas à quel moment doit avoir lieu la
procédure de consultation541. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle se déroule
(et puisse être achevée542) avant que l’employeur décide effectivement de pro-
céder à un licenciement collectif (le cas échéant sous la forme du congé-modi-
fication proprement dit)543. Même si l’employeur n’est tenu que d’examiner sé-
rieusement les observations éventuelles des travailleurs, non d’y donner
suite544, il est nécessaire que les travailleurs disposent d’une possibilité effective
d’influer sur le processus décisionnel de l’employeur545. Ainsi, une procédure
de consultation de pure forme, conduite à un moment où les opérations de l’em-
ployeur ont par hypothèse déjà cessé, a été jugée inadmissible546. Il en va de

538 ATF 123 III 176 c. 4a.
539 Par opposition à celle d’un nombre exact.
540 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N2, p. 959.
541 ATF 130 III 102 c. 4.1.
542 ATF 123 III 176 c. 4a.
543 ATF 130 III 102 c. 4.2.
544 GEISER (n. 535), 3.66.
545 ATF 130 III 102 c. 4.2.
546 Obergericht, Zurich, 2 avril 2003, BlZR 2004 N 5.
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même si la procédure de consultation est menée à un moment où le nombre des
licenciements a déjà été définitivement décidé547. Aussi longtemps qu’un em-
ployeur cherche à trouver des solutions volontaires permettant d’éviter des li-
cenciements dans le cadre d’un projet de relocalisation qu’il a formé, on ne
peut à notre avis pas considérer que le nombre de licenciements soit décidé.

Certes, lorsque les possibilités consensuelles sont épuisées, il paraît ne plus
y avoir beaucoup d’autres options que le licenciement des travailleurs qui n’au-
raient pas accepté le transfert et pour qui une solution de remplacement volon-
taire n’aurait pas été trouvée. Dans la mesure où la proportion des travailleurs
qui restent éventuellement à congédier est faible, la marge d’influence des tra-
vailleurs sur la décision de l’employeur peut s’en trouver modifiée. Ainsi, les
propositions susceptibles d’être faites pour éviter les congés ou en limiter le
nombre (art. 335f al. 2 CO) seront probablement différentes, en pareil cas, de
celles qui auraient pu être formulées si le licenciement avait concerné une pro-
portion plus grande du personnel. Une démarche consensuelle couronnée de
succès peut en outre avoir pour conséquence éventuelle que les seuils de
l’article 335d CO ne sont plus atteints, alors qu’ils l’auraient été si une procé-
dure de consultation avait été lancée plus tôt.

Il faut toutefois observer que la diminution du nombre de personnes poten-
tiellement concernées par un licenciement est dans l’intérêt objectif des travail-
leurs. Si, dans la mesure requise par l’article 11 alinéa 1er de la loi sur la partici-
pation, l’employeur a pris la peine d’impliquer la représentation des travailleurs
dans le processus consensuel préalable, le dialogue social n’est matériellement
pas compromis. Pour le cas où le nombre des travailleurs visés par un éventuel
licenciement reste supérieur aux seuils de l’article 335d CO, des propositions
sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre demeurent envisa-
geables, et des propositions relatives aux moyens d’atténuer les conséquences
des congés désormais concrètement envisagés sont évidemment possibles sans
restriction. Pour autant que l’employeur soit effectivement disposé à examiner
les unes et les autres et n’ait donc pas pris de décision de principe avant d’enga-
ger la procédure de consultation548, une telle manière de procéder est donc ad-
missible.

Au vu de ce qui précède, déterminer si l’employeur avait déjà pris la déci-
sion de licenciement sera donc une question de fait549 très importante dans les
litiges relatifs à la régularité de la procédure de consultation. Ceux-ci ressor-
tissent à la compétence du juge civil dans le cadre d’une demande d’indemnité
pour licenciement abusif, fondée sur les articles 336 alinéa 2 lettre c et 336a ali-

547 TF, Ire Cour de droit civil, 2 décembre 2010, 4A_449/2010 c. 5.4 (non publié aux ATF 137 III
27).

548 Sur le cas de l’employeur qui, d’emblée, n’a aucune intention de prendre en compte les proposi-
tions que les travailleurs pourraient émettre, voir TF, Ire Cour de droit civil, 2 décembre 2010,
4A_449/2010 c. 5.4 (non publié aux ATF 137 III 27).

549 ATF 130 III 102 c. 4.2.
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néa 3 CO. Comme chaque fois qu’il s’agit de se prononcer ex post sur un élé-
ment subjectif, interne à l’une des parties, le recours à des indices sera inévita-
ble. Ont ainsi été pris en considération, par exemple, l’existence d’un commu-
niqué de presse faisant état d’une décision prise de fermer l’entreprise à une
date d’ores et déjà fixée, éloignée de moins de quatre mois550, ou le fait que
l’employeur se soit déterminé en l’espace de quelques heures seulement sur les
propositions faites par la représentation des travailleurs à l’issue de la procédure
de consultation551. Il y a cependant lieu de se garder de considérer schématique-
ment qu’une fois envisagée et – potentiellement – annoncée, la mesure est né-
cessairement décidée: il n’est en effet pas exclu que des projets évoluent, même
lorsqu’ils ont fait l’objet d’une communication publique. De même, une déter-
mination rapide sur les propositions formulées par les travailleurs n’est pas for-
cément le révélateur d’une décision déjà arrêtée: il est notamment possible que
l’employeur soit en mesure de répondre dans un temps relativement bref à des
propositions peu nombreuses, simples ou préalablement discutées avec les tra-
vailleurs ou leur représentation, tout en s’étant gardé disposé à examiner (et dis-
cuter) plus avant des propositions nouvelles ou plus ambitieuses. Enfin, les au-
torités judiciaires ne sont pas liées par le point de vue éventuellement exprimé
par l’office cantonal du travail.

Lorsque le transfert géographique de postes de travail à l’intérieur d’une en-
treprise est mis en œuvre (éventuellement après une phase consensuelle) par
le biais d’un licenciement collectif (le cas échéant sous la forme d’un congé-
modification collectif), il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’élé-
ments particuliers.

Sans exclure le cas de PME qui déménagent l’entier de leurs activités, ce
genre de situation se rencontre surtout dans des entreprises d’une certaine taille,
disposant de plusieurs établissements et souvent organisées sous la forme d’un
groupe de sociétés, souhaitant déplacer une fraction des activités d’un lieu à un
autre, dans le cadre d’une optimisation des ressources. Au sens de l’article 335d
CO, il n’y a pas d’entreprise commune à plusieurs entités juridiquement dis-
tinctes, alors même qu’elles feraient partie d’un groupe de sociétés et qu’il exis-
terait entre elles une certaine proximité géographique552. Au sein d’une entre-
prise exploitée par une entité juridique déterminée, il peut en revanche y avoir
plusieurs établissements. Lorsque tel est le cas, l’existence d’un éventuel

550 Tribunal cantonal, Grisons, 11 juillet 2006, PKG 2006, N 3.
551 ATF 130 III 102 c. 4.2.
552 ATF 137 III 27 c. 3.3. Critique: CHRISTIAN BRUCHEZ, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon

(édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 335d CO N12. Cf. également ISA-

BELLE WILDHABER, Das Arbeitsrecht bei Umstrukturierungen, thèse d’habilitation, Zurich
2011, p. 276 s., qui propose – à notre avis de manière incompatible avec la jurisprudence la
plus récente – une approche consolidée lorsque des licenciements prononcés dans un groupe de
sociétés le sont sous l’impulsion d’une direction coordonnée. Comme le notent STREIFF/VON

KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335d CO N8, p. 949, la notion d’établissement ne dépend pas
de l’existence d’une direction pouvant décider des licenciements de manière autonome.
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licenciement collectif se détermine dans chaque établissement, et non pas au ni-
veau de l’entreprise553. Dans ce contexte, l’établissement est une structure orga-
nisée, dotée en personnel, en moyens matériels et immatériels qui permettent
d’accomplir les objectifs de travail554. L’idée est au moins celle d’une certaine
permanence et stabilité555. N’est pas déterminante l’autonomie économique, fi-
nancière, administrative ou technologique sur le plan interne556. Les différents
sites d’une même entreprise constituent ainsi des établissements distincts aux
fins de l’article 335d CO, quand bien même ils ne pourraient être considérés
comme des succursales. Des unités d’une même entreprise ayant des activités
fonctionnellement distinctes l’une de l’autre doivent à notre avis aussi être
considérées comme des établissements séparés, même si elles sont exploitées
dans une certaine proximité géographique557.

Dans les entreprises comptant plusieurs établissements, il arrive que la repré-
sentation des travailleurs – lorsqu’il y en a une – soit organisée de manière cen-
trale. Lorsqu’une mesure de délocalisation concerne seulement un établisse-
ment particulier, il peut être opportun – du point de vue de l’employeur comme
de celui des travailleurs – de renforcer la légitimité du dialogue social par la
constitution d’une représentation locale ad hoc, en dépit de la prolongation du
processus que cela entraîne558. L’employeur est en droit de le proposer559, mais
il n’est pas tenu de le faire et peut valablement considérer la représentation cen-
trale comme son interlocuteur aux fins de la procédure de consultation. Il doit
toutefois prendre en considération le fait que – malgré l’existence de la repré-
sentation centrale – les employés de l’établissement concerné peuvent, si celui-
ci compte plus de cinquante travailleurs560, exiger la formation d’une représen-
tation ad hoc, aux conditions de l’article 5 de la loi sur la participation.

553 ATF 137 III 27 c. 3.2.
554 ATF 137 III 27 c. 3.2.
555 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 544.
556 Se référant à la jurisprudence européenne: WYLER/HEINZER (n. 453), p. 544; WILDHABER

(n. 552), p. 276.
557 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 544, qui citent à cet égard l’ATF 137 III 27. Ainsi que le relèvent

STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335d CO N8, p. 949, cet arrêt ne se prononce à
vrai dire pas expressément sur la question de savoir si des établissements séparés d’une même
entreprise doivent être considérés ensemble lorsqu’ils sont exploités dans la même zone géogra-
phique, mais bien seulement sur la séparation qu’il convient de faire entre entités juridiques dis-
tinctes. Il est toutefois logique de considérer que si l’on parvient à faire une distinction fonction-
nelle entre différents établissements de la même entreprise, ceux-ci doivent être considérés de
manière autonome, indépendamment de leur lieu d’exploitation. L’objectif direct de l’introduc-
tion de cette notion était de donner à l’employeur titulaire de plusieurs établissements une plus
grande souplesse dans la gestion de son personnel (FF 1992 V 403).

558 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N6, p. 966.
559 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 959.
560 Aux fins de l’article 3 de la loi sur la participation, c’est l’établissement qui est déterminant, en-

tendu dans le même sens qu’à l’article 335d CO, comme l’indique d’ailleurs le texte allemand
(« Betrieb »): WYLER/HEINZER (n. 453), p. 959.



Migration et droit privé

ZSR 2017 II 385

La procédure commence par la notification à la représentation des travail-
leurs (ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes561) de tous les renseignements
utiles relatifs au licenciement collectif (ou au congé-modification collectif) en-
visagé. Cela dit, seules les informations expressément mentionnées par les
lettres a à d de l’article 335f alinéa 3 CO doivent impérativement être fournies
de manière spontanée et par écrit, avec copie à l’office cantonal du travail
(art. 335f al. 4 CO)562. Il n’est certes pas interdit à l’employeur de les accompa-
gner d’un certain nombre d’autres informations utiles à la formulation de pro-
positions relatives aux moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le
nombre ou d’en atténuer les conséquences563. Mais de tels renseignements
complémentaires peuvent aussi n’être fournis que sur demande564. La forme
écrite n’est pas requise à cette fin565. Les renseignements complémentaires four-
nis à la demande de la représentation des travailleurs (ou, à défaut, à la demande
individuelle de l’un ou l’autre des travailleurs566) ne doivent pas obligatoire-
ment être transmis simultanément à l’office cantonal du travail567.

La loi est muette sur la durée de la procédure de consultation568. Dans sa
communication initiale au sens de l’article 335f alinéa 3 CO, l’employeur peut
fixer le délai dans lequel la détermination de la représentation des travailleurs
doit lui parvenir569. Ce délai doit apparaître adéquat compte tenu de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce (importance de la délocalisation en-
visagée, effet de surprise de l’annonce, caractère organisé ou non de la représen-
tation des travailleurs, etc.570). Un délai de vingt-quatre heures est toujours in-
suffisant, une période de quatre à six semaines significativement trop longue571.
Il semble que cinq jours ne doivent généralement pas suffire, de sorte que deux à
trois semaines (dix à quinze jours ouvrables) devraient constituer la norme572.

561 Ci-après, nous ne ferons en principe plus allusion qu’à la représentation des travailleurs, dans le
but de ne pas alourdir notre texte. Il faudra toutefois comprendre qu’à défaut de représentation
ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont le partenaire de l’employeur aux fins de la procédure
de consultation.

562 CHRISTIAN BRUCHEZ/GIUSEPPE DONATIELLO, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (édit.),
Commentaire du contrat de travail Berne 2013, art. 335f CO N18.

563 Cf. ADRIAN STAEHELIN, Der Arbeitsvertrag, Zürcher Kommentar, vol. V/2/c, Zurich 2014,
art. 335f CO N4.

564 En ce sens: STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N5, p. 965.
565 ATF 137 III 162.
566 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N5, p. 965.
567 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N8.
568 MANFRED REHBINDER/JEAN-FRITZ STÖCKLI, Der Arbeitsvertrag. Art. 331–355 und Art. 361–362

OR, Berne 2014 (Berner Kommentar), art. 335f CO N12; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH

(n. 516), art. 335f CO N7, p. 968.
569 Il s’agit à notre avis, conformément aux règles générales, d’un délai de réception: voir VON

TUHR/PETER (n. 462), p. 166 ss.
570 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N7, p. 968.
571 ATF 123 III 176 c. 4c.
572 Sur les positions de la doctrine et la pratique cantonale, voir STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH

(n. 516), art. 335f CO N7.
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La sanction d’un délai de consultation trop court relève de la compétence exclu-
sive du juge civil appelé à statuer sur une demande d’indemnité pour licencie-
ment abusif, fondée sur les articles 336 alinéa 2 lettre c et 336a alinéa 3 CO.
L’opinion éventuellement exprimée par l’office cantonal de l’emploi à réception
de l’avis prescrit par l’article 335f alinéa 4 CO peut servir de référence, mais ne
lie pas le juge civil, en particulier lorsqu’elle n’est que l’expression d’un stan-
dard de base qui ne prend pas en considération les circonstances concrètes du
cas d’espèce.

Si, durant le délai de consultation, voire tout à la fin de celui-ci, la représenta-
tion des travailleurs (ou, à défaut, un travailleur) demande des informations que
l’employeur est tenu de fournir à teneur de l’article 335f alinéa 3 CO, l’employeur
peut ne pas avoir d’autre choix que de prolonger la phase de consultation de
manière à permettre la prise en considération, par la représentation des travail-
leurs, des renseignements complémentaires fournis. A défaut, les licenciements
(ou congés-modification) prononcés ultérieurement pourraient être considérés
comme abusifs en application de l’article 336 alinéa 2 lettre c CO: si les renseigne-
ments demandés portaient sur des éléments susceptibles de permettre concrète-
ment à la représentation des travailleurs de présenter des propositions de solutions
additionnelles ou améliorées, dotées de chances de succès réalistes, permettant
d’éviter les congés ou d’en atténuer les conséquences et que l’employeur ne les
ait pas procurés ou qu’il n’ait pas octroyé suffisamment de temps à la représenta-
tion des travailleurs pour les analyser, la procédure de consultation est susceptible
d’en être viciée, en tout cas si l’employeur n’a pas lui-même examiné sérieuse-
ment, avant de prononcer les licenciements, l’ensemble des possibilités entrant
en ligne de compte573. C’est notamment pour cette raison que l’employeur peut
avoir intérêt à donner d’emblée des informations relativement détaillées574.

La représentation des travailleurs peut élaborer ses propositions pendant les
heures de travail aux conditions de l’article 13 de la loi sur la participation. Elle
est aussi libre de s’appuyer sur des experts extérieurs, mais elle ne peut en prin-
cipe pas exiger que l’employeur supporte les coûts associés à une telle dé-
marche575. Il n’est toutefois pas rare que l’employeur octroie un budget à la re-
présentation des travailleurs, dans le cadre duquel celle-ci peut – notamment –
recourir à des conseillers externes576. La doctrine débat la question de savoir si
la représentation des travailleurs peut exiger de construire la procédure de
consultation comme un processus itératif de discussion577. Même si c’est ce à

573 ATF 137 III 162.
574 Sur le type d’informations entrant en ligne de compte, voir STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH

(n. 516), art. 335f CO N5, p. 964.
575 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N7, p. 969, qui notent que l’art. 11 al. 2

de la loi sur la participation n’oblige l’employeur qu’à fournir des locaux (qui ne doivent d’ail-
leurs pas nécessairement être ceux de l’entreprise), moyens matériels et services administratifs.

576 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 976.
577 Voir pour tous BRUCHEZ/DONATIELLO (n. 562), art. 335f CO N23.
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quoi elle tend, la loi ne prévoit pas d’obligation des parties à la procédure de
parvenir à un accord. Il demeure certes une obligation de collaborer de bonne
foi (art. 11 al. 1er de la loi sur la participation), ce qui peut justifier des échanges
et des réunions de travail. Il serait toutefois impraticable de faire dépendre la fin
de la procédure de consultation de discussions menées jusqu’à un certain point.
S’agissant d’une obligation à caractère général, rien n’empêche d’ailleurs de
poursuivre des discussions encore après la notification des licenciements (ou
des congés-modification).

C’est seulement à l’issue de la procédure de consultation, après analyse sé-
rieuse des propositions de la représentation des travailleurs, qu’il est formelle-
ment loisible à l’employeur d’arrêter un projet de licenciement collectif578. Ce
projet doit être adressé à l’office cantonal du travail (art. 335g al. 1er CO), avec
les résultats de la procédure de consultation et tous les renseignements utiles
concernant le projet de licenciement collectif (art. 335g al. 2 CO). La notifica-
tion comprendra utilement aussi les indications requises par les articles 29 LSE
et 53 OSE: il n’est en effet pas exigé que celles-ci fassent l’objet d’une commu-
nication séparée. Une copie de la notification doit être transmise à la représen-
tation des travailleurs (art. 335g al. 1er CO).

La doctrine discute la question de savoir si les licenciements (ou congés-
modification) proprement dits peuvent être notifiés dès l’issue de l’examen,
par l’employeur, des propositions de la représentation des travailleurs, ou s’ils
ne peuvent l’être qu’après la notification du projet de licenciement collectif à
l’office cantonal du travail. La loi ne fixe en tout cas aucun délai d’attente entre
le moment de la notification du projet de licenciement collectif et celui de l’en-
voi des congés individuels579. A teneur du Message du Conseil fédéral relatif à
l’introduction des articles 335d ss CO, l’employeur peut donner congé aux tra-
vailleurs concernés selon la procédure habituelle, même s’il n’a pas notifié le
licenciement collectif à l’office cantonal du travail580. En pareil cas, la seule
conséquence consiste en ceci que les rapports de travail ne peuvent prendre
fin, au plus tôt, que trente jours après ladite notification (art. 335g al. 4 CO).

Dans le contexte des licenciements collectifs se pose nécessairement la
question du plan social au sens de l’article 335h CO. La négociation en est obli-
gatoire aux conditions de l’article 335i alinéa 1er CO. Aux fins de cette disposi-
tion, le nombre de 250 travailleurs doit être calculé au niveau de l’établisse-
ment, non de l’entreprise entière, comme dans le cadre des valeurs-seuils de
l’article 335d CO581. En dessous des seuils prescrits par l’article 335i CO, l’éla-
boration d’un plan social est facultative.

578 Sur le délai permettant l’examen raisonnable, par l’employeur, des propositions de la représen-
tation des travailleurs, voir ci-dessus p. 385.

579 FF 1992 V 408.
580 FF 1992 V 407.
581 WYLER/HEINZER (n. 453), p. 559.
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La négociation du plan social peut commencer à n’importe quel moment. Le
plus souvent, les discussions auront lieu après la phase de consultation, sur la
base des résultats de celle-ci. Elles peuvent avoir lieu avant déjà. Les licencie-
ments (ou congés-modification) individuels peuvent être notifiés de manière to-
talement indépendante des discussions relatives à un éventuel plan social.

Lorsque la procédure tend à la relocalisation des activités d’un établisse-
ment, outre les dispositions applicables aux travailleurs qui ne poursuivront
pas leurs activités au service de l’entreprise582, il n’est pas inhabituel de trouver
dans le plan social des règles introduisant un soutien financier au déménage-
ment du domicile privé, des indemnités (temporaires) de déplacement, une im-
putation (temporaire) d’une partie du temps de trajet sur les heures de travail, la
possibilité de suivre des cours de langue financés par l’employeur, lorsqu’il
s’agit d’un transfert vers une autre région linguistique du pays, ou une aide à la
recherche d’un nouvel emploi dans la région d’origine, pour les travailleurs
auxquels le transfert s’avérerait ne pas convenir après une certaine période. La
loi ne dit toutefois rien du contenu du plan social, qui dépend du résultat de la
négociation des parties. Si le plan social est obligatoire au sens de l’article 335i
alinéa 1er CO, la teneur peut en être arrêtée, en cas d’échec des négociations, par
le tribunal arbitral prévu par l’article 335j CO.

d. Relocalisation transfrontalière du débiteur de l’obligation cautionnée

Le droit du cautionnement contient des dispositions spécifiques relatives au
changement de domicile du débiteur de l’obligation cautionnée.

aa. Protection du créancier de la caution simple (art. 495 al. 1er et 3 CO)

Le cautionnement simple se caractérise schématiquement par le fait qu’avant de
requérir le paiement de la caution, le créancier doit d’abord poursuivre le débi-
teur583. Dans l’intérêt du créancier, à teneur de l’article 495 alinéa 1er CO et à
défaut de stipulation contraire584, ce bénéfice de discussion personnelle tombe
lorsque, après la conclusion du contrat de cautionnement585:

582 STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH (n. 516), art. 335f CO N13.
583 SILVIO GIOVANOLI, Die Bürgschaft, Spiel und Wette, 2e éd., Berne 1978 (Berner Kommentar,

vol. VI/2/7), art. 495 CO N1. Sur l’accessoriété du cautionnement en général, et sur la subsidia-
rité du cautionnement simple (qualifiée par rapport à celle du cautionnement solidaire), voir
HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Kommentar zum Obligationenrecht, 2e éd., Zurich
1945 (Zürcher Kommentar, vol. V/3), art. 495 CO N6 ss.

584 Art. 495 al. 4 CO: sur le caractère supplétif de l’art. 495 CO, voir GIOVANOLI (n. 583), art. 495
CO N27.

585 Sur le sens de cette précision, voir PHILIPPE MEIER, in: Luc Thévenoz/Franz Werro (édit.), Com-
mentaire romand. Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, art. 495 N 11. Cf. également GIOVA-

NOLI (n. 583), art. 495 CO N19.
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1° un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur à la suite
d’une procédure d’exécution spéciale menée par le créancier avec la dili-
gence nécessaire;

2° le débiteur a été déclaré en faillite;
3° la caution a été déclarée en faillite586;
4° le débiteur a obtenu un sursis concordataire;
5° le débiteur a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché

en Suisse; ou lorsque
6° le débiteur a transféré son domicile d’un Etat étranger à un autre et qu’il en

résulte une entrave sensible à l’exercice du droit du créancier.
Dans le cadre de notre étude, ce sont bien sûr les deux derniers cas qui nous

intéresseront particulièrement.
Si les parties n’ont pas prévu de réglementation spéciale, le bénéfice de dis-

cussion personnelle tombe lorsque le débiteur transfère son domicile de
Suisse à l’étranger et qu’en outre le débiteur ne peut plus être recherché dans
notre pays. Cette dernière exigence consiste en ceci qu’il ne doit plus exister de
for de poursuite en Suisse587. A notre avis, l’existence d’un for judiciaire en
Suisse n’est en revanche pas pertinente aux fins de l’article 495 alinéa 1er CO.
Le créancier ne peut pas être privé du droit de s’en prendre immédiatement à la
caution lorsque le jugement qu’il reste par hypothèse susceptible d’obtenir dans
notre pays ne lui permettrait pas ensuite d’y obtenir un acte de défaut de biens
mettant obstacle au bénéfice de discussion personnelle. Les fors de poursuite
susceptibles de subsister en Suisse après l’abandon du domicile suisse sont es-
sentiellement ceux de l’article 50 LP et de l’article 52 LP. Celui de l’article 48
LP suppose en effet que le débiteur se trouve en Suisse et ne se soit pas consti-
tué un nouveau domicile à l’étranger588, et la règle de l’article 24 alinéa 1er CC
ne s’applique pas à la poursuite pour dettes589. Si le nouveau domicile du débi-
teur se trouve dans l’espace judiciaire institué par la Convention de Lugano,
l’article 3 alinéa 2 de celle-ci exclut certes le for du séquestre pour la validation
judiciaire, mais non pour la poursuite (art. 52 LP)590. L’élection d’un for en
Suisse pour l’exécution d’une obligation, au sens de l’article 50 alinéa 2 LP,
n’est pas admise très facilement: en tout cas, une élection de for judiciaire en
Suisse n’y équivaut normalement pas591. Sauf si elle est également désignée
comme lieu d’exécution, une adresse de notification – par exemple auprès d’un

586 Ce cas résulte de l’art. 215 LP: MEIER (n. 585), N 13.
587 Ainsi, implicitement, MEIER (n. 585), art. 495 CO N11.
588 ERNST F. SCHMID, in: Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin (édit.), Basler Kom-

mentar. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., Bâle 2010, art. 48 LP N 1.
589 ATF 119 III 51.
590 ATF 120 III 92, toujours valable sous le régime de la Convention de Lugano révisée: KURT

AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd.,
Berne 2013, § 51 N100. Contra SCHMID (n. 588), art. 52 LP N 13.

591 SCHMID (n. 588), art. 50 LP N 38.
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avocat – est également insuffisante592. Le cas le plus fréquent en pratique de-
vrait donc être celui de la dette liée à un établissement qui reste en Suisse mal-
gré le transfert du domicile du débiteur à l’étranger (art. 50 al. 1er LP). Il faut
noter enfin que, dans les cas où la créance est également garantie par gage (mo-
bilier ou immobilier, constitué par le débiteur ou par un tiers), la caution
conserve le bénéfice de discussion réelle de l’article 495 alinéa 2 CO.

Si le débiteur est une personne morale, le transfert du siège à l’étranger
donne lieu, pour les créanciers qui l’exigent, à la fourniture de sûretés, confor-
mément à l’article 163 alinéa 2 LDIP593. Les créanciers qui sont déjà au béné-
fice d’une garantie ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition que
dans la mesure où les sûretés préexistantes ne les couvrent pas intégralement.
Si, en l’absence d’une stipulation contractuelle contraire, le bénéfice de discus-
sion personnelle de la caution simple tombe en cas d’émigration à teneur de
l’article 495 alinéa 1er CO, l’existence préalable d’une telle garantie permet à la
société débitrice d’éviter – jusqu’à due concurrence – la fourniture d’une nou-
velle sûreté.

Lorsque le débiteur transfère son domicile d’un pays étranger à un
autre, le bénéfice de discussion personnelle tombe uniquement lorsque cela en-
trave sensiblement l’exercice du droit du créancier contre le débiteur. Juridique-
ment indéterminée – comme celle de l’aggravation notable au sens de l’ar-
ticle 74 alinéa 3 CO – cette notion est sujette à interprétation: conformément à
l’article 8 CC594, il appartient au créancier d’établir que les conditions de l’exé-
cution dans le pays étranger de destination sont, d’une manière qui ne peut être
raisonnablement imposée au créancier, plus lourdes que dans le pays étranger
d’origine595. En cas de transfert d’un Etat de l’Union européenne à un autre, no-
tamment, cela ne devrait en principe pas être le cas596.

A teneur de l’article 495 alinéa 3 CO, les deux règles (supplétives) que nous
venons d’exposer s’appliquent également en cas de cautionnement pour le dé-
couvert, cas particulier du cautionnement simple597 dans lequel la faillite du dé-
biteur ou l’octroi d’un sursis concordataire ne suffisent pas à supprimer le béné-
fice de discussion personnelle de la caution. Le créancier ne peut agir contre
celle-ci qu’à partir du moment où est effectivement établi le montant pour le-
quel le créancier est renvoyé perdant, ou celui qui n’est pas couvert par le divi-
dende concordataire598. En cas de transfert du domicile ou du siège du débiteur
de Suisse à l’étranger (de manière à ne plus permettre la poursuite dans notre
pays) ou d’un pays étranger à un autre (de manière à entraver sensiblement

592 SCHMID (n. 588), art. 50 LP N 39.
593 Voir ci-dessus p. 368 ss.
594 GIOVANOLI (n. 583), art. 495 CO N9.
595 GIOVANOLI (n. 583), art. 495 CO N18.
596 Sur l’injonction de payer européenne, voir la référence citée ci-dessus en n. 450.
597 GIOVANOLI (n. 583), art. 495 CO N24.
598 Pour les détails, voir GIOVANOLI (n. 583), art. 495 CO N24.
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l’exercice des droits du créancier), il n’y a certes pas de perte effective. Dans
ces hypothèses et à défaut de stipulation contraire des parties, la loi permet
néanmoins au créancier de faire valoir ses droits contre la caution, celle-ci per-
dant son bénéfice de discussion personnelle599.

bb. Protection du recours de la caution contre le débiteur (art. 506 CO)

L’article 506 CO – qui s’applique aussi bien en cas de cautionnement simple
que de cautionnement solidaire600 – permet à la caution de requérir des sûretés
du débiteur et, si la dette est exigible, de réclamer sa libération601, dans un cer-
tain nombre d’hypothèses dans lesquelles le droit de recours de la caution
contre le débiteur pourrait se trouver compromis602. Parmi ces hypothèses fi-
gure celle où le débiteur ne peut être recherché que dans des conditions sensi-
blement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre Etat
(art. 506 ch. 2 in fine CO).

A notre avis, si la caution est domiciliée ou a son siège en Suisse, le transfert
du domicile ou du siège du débiteur de Suisse à l’étranger devrait pour ainsi
dire systématiquement rendre sensiblement plus difficile l’exercice du droit de
recours de la caution, de sorte que celle-ci devrait presque toujours être mise au
bénéfice de la possibilité de demander des sûretés ou, le cas échéant, sa libéra-
tion. Si le débiteur est une personne morale qui, en raison de l’existence d’une
caution simple, peut éviter la fourniture, en faveur du créancier, des sûretés en-
visagées par l’article 163 alinéa 2 LDIP, il paraît logique que la caution – désor-
mais plus exposée en raison de l’article 495 alinéa 1er ou 3 CO – puisse, de son
côté, obtenir des sûretés du débiteur. L’article 506 chiffre 2 in fine CO devrait
selon nous constituer le fondement d’un tel droit, indépendamment de l’ar-
ticle 163 alinéa 2 LDIP lui-même.

Si le domicile ou le siège de la caution n’est pas en Suisse, le transfert du
domicile ou du siège du débiteur dans l’Etat du domicile ou du siège de la cau-
tion (ou dans un Etat dont le droit de l’exécution forcée est plus ou moins coor-
donné avec celui du domicile du siège ou de la caution603) ne devrait en prin-
cipe pas rendre sensiblement plus difficile l’exercice du droit de recours de la
caution, mais bien au contraire le faciliter. Il n’y a donc normalement pas d’ap-
plication de l’article 506 chiffre 2 in fine CO dans ce cas-là.

Finalement, si le débiteur a transféré son domicile d’un Etat étranger dans un
autre, les circonstances concrètes du cas d’espèce détermineront si l’exercice du

599 GIOVANOLI (n. 583), art. 495 CO N25.
600 GIOVANOLI (n. 583), art. 506 CO N3.
601 Essentiellement au moyen d’un paiement fait par le débiteur au créancier, éventuellement par

l’obtention d’une renonciation conventionnelle du créancier au bénéfice de la caution (le cas
échéant contre l’exigence de la fourniture d’une autre sûreté), GIOVANOLI (n. 583), art. 506 CO
N4.

602 GIOVANOLI (n. 583), art. 506 CO N1.
603 Sur l’injonction de payer européenne, voir la référence citée en n. 450.
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droit de recours de la caution en est, ou non, rendu sensiblement plus difficile.
Notamment, comme nous l’avons déjà relevé, cela ne devrait en principe pas
être le cas dans l’hypothèse d’une relocalisation d’un Etat de l’Union euro-
péenne à un autre.

e. Relocalisation transfrontalière des représentants d’une société

L’article 718 alinéa 4 CO dispose que la société anonyme doit pouvoir être re-
présentée par une personne (physique) domiciliée en Suisse et que cette per-
sonne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Des
règles analogues s’appliquent à la société à responsabilité limitée604 ainsi qu’à
la société coopérative605. Cette exigence peut être satisfaite soit par une per-
sonne disposant de la signature individuelle, soit par deux personnes disposant
entre elles de la signature collective à deux606. En cas d’irrégularité, par
exemple en raison du déménagement à l’étranger d’une ou plusieurs personnes
disposant de la signature sociale, la société se trouve dans une situation de ca-
rence organisationnelle au sens de l’article 731b CO607, qui peut en dernier re-
cours conduire à la dissolution608.

Le domicile d’une personne inscrite au registre du commerce au chapitre
d’une société est enregistré609 et soumis à la publicité du registre610. La modifi-
cation d’un fait inscrit doit également être inscrite611. A moins d’une violation
de cette obligation, l’irrégularité de la situation sera immédiatement identifiée
par le préposé au registre du commerce, qui, après sommation restée sans
suite612, engagera la procédure judiciaire613. Si le déménagement d’une per-
sonne disposant de la signature sociale entraîne l’absence de représentation va-
lable de la société, celle-ci sera donc bien inspirée de pourvoir spontanément (et
simultanément à l’annonce du déménagement) à la régularité de la situation par
l’inscription d’une autre personne.

f. Transfert de siège d’une société après participation à une scission

Dans le cadre d’une division au sens de l’article 29 lettre a LFus, les créanciers
du sujet transférant se voient attribuer – à teneur de l’inventaire prescrit par l’ar-

604 Art. 814 al. 3 CO.
605 Art. 898 al. 2 CO.
606 Théoriquement, d’autres combinaisons ne sont pas exclues.
607 Cf. art. 819 CO (pour la société à responsabilité limitée) et art. 908 CO (pour la société coopéra-

tive).
608 Cf. TF, Ire Cour de droit civil, 1er mars 2013, 4A_560/2012 (affaire dans laquelle il avait été re-

médié à la carence entre-temps).
609 Art. 24b al. 2 let. b ORC.
610 Art. 119 al. 1er let. e ORC.
611 Art. 937 CO.
612 Art. 154 ORC.
613 Art. 941a al. 1er CO.
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ticle 37 lettre b LFus – un nouveau débiteur, qui sera l’une ou l’autre des socié-
tés reprenantes. En cas de séparation au sens de l’article 29 lettre b LFus, cer-
tains créanciers du sujet transférant conservent la société transférante en qualité
de débiteur, d’autres en revanche s’en voient attribuer un nouveau, qui sera la
société reprenante (ou l’une des sociétés reprenantes s’il y en a plusieurs): l’in-
ventaire prescrit par l’article 37 lettre b LFus fait règle à cet égard. L’article 47
LFus est l’un des moyens que la loi met en œuvre afin de protéger les créanciers
contre les conséquences d’une telle situation614. En vertu de cette disposition,
chacune des sociétés prenant part à une scission est responsable non seulement
des dettes que l’inventaire lui attribue directement, mais aussi, solidairement,
des dettes que l’inventaire attribue aux autres sociétés participantes (art. 47
al. 1er LFus). Cette responsabilité solidaire, qui n’est pas limitée dans le temps
autrement que par la prescription de chaque créance concernée, a toutefois un
caractère subsidiaire. Elle ne peut en effet être engagée que si la créance n’a
pas été garantie et que la société responsable à titre principal:
a. a été déclarée en faillite;
b. a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;
c. a fait l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de

biens définitif;
d. a transféré son siège à l’étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse; ou
e. a transféré son siège d’un Etat étranger à un autre, entravant ainsi sensible-

ment l’exercice du droit du créancier.
Cela résulte de l’article 47 alinéa 2 LFus, qui n’est pas sans rappeler l’ar-

ticle 495 alinéa 1er CO615. La responsabilité solidaire subsidiaire des sociétés
participant à une scission, pour les dettes qui ne leur ont pas été attribuées à titre
principal, est toutefois subordonnée à l’exigence supplémentaire que celles-ci
ne soient pas garanties. A cet égard, peu importe que la sûreté ait été préexis-
tante à la scission, obtenue à l’occasion de la scission sur la base de l’article 46
LFus ou au moment du transfert de siège en application de l’article 163 alinéa 2
LDIP.

2. Le conflit mobile en droit international privé suisse des obligations

En droit international privé, chaque règle de conflit de lois est fondée sur une
circonstance de rattachement. Dans certains cas, la concrétisation de la circons-
tance de rattachement pertinente est susceptible de se modifier dans le temps.
C’est le cas principalement pour les règles qui se réfèrent au domicile, à la rési-
dence habituelle ou au lieu de situation d’une chose mobilière616. En principe,

614 Les autres résultent de l’art. 46 LFus et de l’art. 48 LFus, qui ne nous intéressent pas spéciale-
ment ici.

615 Voir ci-dessus p. 388 ss.
616 JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts,

Berne 2012, N 749; AUDIT (n. 9), N 232; VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 1 N 19. Théorique-
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chaque règle de conflit de lois détermine le moment auquel il convient d’exami-
ner la concrétisation de la circonstance de rattachement qui lui est propre617. Ce
moment peut être expressément indiqué618 ou devoir être recherché par voie
d’interprétation619. Lorsque la règle de conflit de lois se réfère à un événement
déterminé (et en principe unique) dans le temps, passé620 ou futur621, la concré-
tisation temporelle de la circonstance de rattachement est fixe. En revanche,
lorsque la concrétisation est examinée au moment où se pose la question juri-
dique visée par la règle de conflit de lois, le droit applicable au rapport juridique
concerné est susceptible de se modifier dans le temps622. C’est ce que l’on ap-
pelle le conflit mobile623.

Dans le domaine du droit des obligations, il faut d’abord noter l’influence de
l’élection de droit624. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leurs re-
lations contractuelles à un droit déterminé, celui-ci est en principe stable625,
sous réserve du cas où les parties elles-mêmes modifient l’élection de droit, ce
qu’elles peuvent faire en tout temps à teneur de l’article 116 alinéa 3 LDIP, y
compris durant un procès relatif au contrat litigieux626. Comme l’élection de
droit elle-même lorsqu’elle intervient postérieurement à la conclusion du
contrat, la modification du droit choisi par les parties rétroagit en principe au
jour de la conclusion du contrat. Il est toutefois loisible aux parties de retenir
une autre solution627. Dans tous les cas, les droits acquis par les tiers sont pré-
servés628.

En l’absence d’une élection de droit, il faut en principe se placer au moment
de la conclusion du contrat pour appliquer l’article 117 LDIP629. Cela vaut pour
les relations contractuelles simples630 comme pour les contrats de durée. Les
règles fixées par l’article 117 LDIP ont pour objet de garantir la prévisibilité

ment, le lieu de situation d’un immeuble pourrait aussi changer dans le temps avec la modifica-
tion de frontières nationales, mais cela n’est pas pertinent aux fins de notre étude et ne constitue
au demeurant pas vraiment un cas de conflit mobile au sens strict du terme.

617 VON BAR/MANKOWSKI (n. 12), § 7 N15.
618 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 741.
619 AUDIT (n. 9), N 235.
620 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 745.
621 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 746.
622 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 747 s.
623 AUDIT (n. 9), N 232. Sur la terminologie allemande de Statutenwechsel, voir FURRER/GIRSBER-

GER/SIEHR (n. 1), N 471.
624 ATF 133 III 90 c. 2.1.
625 ATF 133 III 90 c. 2.6.
626 TF, 1re Cour de droit civil, 12 octobre 2006, 4C.206/2006 c. 2.2.
627 DUTOIT (n. 295), art. 116 LDIP N 24; MARC AMSTUTZ/MARKUS WANG, in: Heinrich Honsell/

Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti (édit.), Basler Kommentar. Internationa-
les Privatrecht, 3e éd., Bâle 2013, art. 116 LDIP N50.

628 AMSTUTZ/WANG (n. 627), art. 116 LDIP N 51.
629 ATF 133 III 90 c. 2.2.
630 Au sens défini par GAUCH/SCHLUP/SCHMID (n. 116), N 264.
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du droit applicable et d’en assurer la sécurité631. Une modification unilatérale et
indirecte du droit applicable, par la modification de la résidence habituelle de
l’une des parties, irait à l’encontre de ces objectifs632. Mais, spécialement dans
le cas des contrats de durée, la modification de la résidence habituelle (ou le
transfert de l’établissement pertinent633) de la partie qui doit fournir la presta-
tion caractéristique peut entraîner un changement du statut contractuel, c’est-
à-dire du droit applicable au contrat634. Il serait en effet contraire aux principes
de sécurité (et de prévisibilité) du droit que de contraindre les parties à se
conformer au droit initialement applicable, si celui-ci a perdu tout rapport avec
la réalité de la relation contractuelle telle qu’elle est vécue par les parties635. A
cet égard, la jurisprudence fait preuve d’une absence assumée de schéma-
tisme636: le recours au critère des liens les plus étroits commande de toujours
prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’es-
pèce637. Si une modification du lieu de résidence habituelle entraîne le déplace-
ment du centre de gravité du contrat, il faut considérer que le droit applicable à
celui-ci peut se modifier638. Mais cela ne doit pas être admis à la légère. Pendant
la durée des relations contractuelles, il doit s’être noué avec un autre ordre juri-
dique une relation étroite au point de reléguer le statut d’origine à l’arrière-
plan639. Si, dans ce contexte, les parties poursuivent l’exécution du contrat
(sans pour autant que la modification de la circonstance de rattachement perti-
nente les entraîne à procéder à une élection de droit), un changement de statut
peut entrer en ligne de compte, sur la base d’une analyse des attentes légitimes
des parties et de l’ancrage fonctionnel de la relation. Si celle-ci reste centrée sur
l’exécution de la prestation convenue au moment de la conclusion du contrat, le
statut d’origine reste inchangé640. Si en revanche la relation s’est substantielle-
ment intégrée au nouvel ordre juridique, la modification du droit applicable
s’impose641. Dans ce contexte, il n’y a pas non plus de réponse absolue à la
question de savoir si le changement de statut rétroagit ou non au moment de la
conclusion du contrat642. Il faut au contraire déterminer, sur la base d’un exa-
men de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, si un traitement
homogène s’impose pour l’ensemble de la durée de la relation contractuelle ou

631 ATF 133 III 90 c. 2.4.
632 ATF 133 III 90 c. 2.4.
633 Dans la suite, par simplification, nous nous référerons exclusivement à la résidence habituelle,

mais cela n’exclura pas l’établissement.
634 ATF 133 III 90 c. 2.2.
635 ATF 133 III 90 c. 2.4.
636 ATF 133 III 90 c. 2.7.3.
637 ATF 133 III 90 c. 2.3.
638 ATF 133 III 90 c. 2.3.
639 ATF 133 III 90 c. 2.5.
640 ATF 133 III 90 c. 2.7.1.
641 ATF 133 III 90 c. 2.7.2.
642 ATF 133 III 90 c. 2.7.3.
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si les statuts concernés doivent au contraire s’appliquer de manière distributive
aux faits survenus avant et après la modification de la circonstance de rattache-
ment643.

Une clause d’élection de droit qui, par hypothèse, ne désignerait pas nom-
mément un Etat, mais se référerait de manière générique au domicile, à la rési-
dence habituelle ou à l’établissement de l’une des parties à un contrat de durée,
sans indiquer spécifiquement le moment auquel cette circonstance doit être
considérée comme concrétisée, s’analyse à notre avis conformément à la juris-
prudence fédérale qui vient d’être évoquée: le droit applicable est en principe
déterminé au moment de la conclusion du contrat, mais un changement de sta-
tut n’est pas exclu s’il permet, seul, de refléter les attentes légitimes des parties
dans le cadre d’un examen fonctionnel de la relation.

A notre avis, au moins en théorie, les principes généraux évoqués ci-dessus
peuvent s’appliquer à la plupart des rattachements objectifs spéciaux que la loi
prévoit en matière contractuelle. Stable par définition, car déterminé par le lieu
de situation de l’immeuble, celui de l’article 119 LDIP fait naturellement ex-
ception.

Pour le reste, sauf élection de droit (art. 122 al. 2 LDIP), les contrats de durée
portant sur des droits de propriété intellectuelle sont soumis au droit de l’Etat de
résidence habituelle de la partie concédante, sous-entendu au moment de la
conclusion du contrat (art. 122 al. 1er LDIP). En cas de déplacement ultérieur
de ladite résidence habituelle, il n’y a lieu à changement du droit applicable
que si l’ancrage de la relation contractuelle a suivi ce mouvement de manière à
ce que l’application du droit d’origine ne reflète plus les attentes des parties.

Dans la mesure où ils donnent lieu à une relation de durée, les contrats
conclus avec des consommateurs visés par l’article 120 LDIP doivent être
considérés comme soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle du
consommateur au moment de leur conclusion. Les cas dans lesquels un démé-
nagement du consommateur entraînerait un changement du droit applicable de-
vraient être exceptionnels à la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus.

Pour les ventes mobilières, en l’absence d’une élection de droit644 et hors du
cas de la vente aux enchères ou sur un marché boursier645, la Convention de La
Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d’objets mobiliers corporels se réfère en principe à la résidence habituelle du
vendeur au moment de la commande646. La précision expresse selon laquelle la
résidence habituelle pertinente est celle du moment de la commande évite la

643 ATF 133 III 90 c. 2.7.3.
644 Art. 2 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère

international d’objets mobiliers corporels.
645 Art. 3 al. 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à carac-

tère international d’objets mobiliers corporels.
646 Art. 3 al. 1er de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à ca-

ractère international d’objets mobiliers corporels.
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problématique du conflit mobile. Dans les cas où la commande est reçue par le
vendeur ou un auxiliaire de celui-ci dans l’Etat de résidence habituelle de
l’acheteur, c’est le droit de cet Etat qui s’applique. Même si la convention ne le
dit pas expressément, elle suggère que la circonstance de rattachement est
concrétisée au moment de la commande et c’est ainsi qu’il faut l’entendre. Le
rattachement est donc stable et n’est pas influencé par la modification de la ré-
sidence habituelle de l’une ou de l’autre des parties. A notre avis, quand bien
même la convention est d’interprétation autonome647, on ne peut théoriquement
pas exclure que la jurisprudence fédérale relative au conflit mobile en matière
contractuelle s’applique dans ce contexte. Il faut toutefois noter deux points.
D’abord, le principe reste celui de la stabilité du droit applicable. Ensuite, il est
difficile d’imaginer dans quelles circonstances le centre de gravité d’un contrat
emportant livraisons successives puisse se modifier avec le changement de rési-
dence habituelle de la partie de référence, au point que le droit désigné au mo-
ment de la commande ne reflète plus les attentes légitimes des contractants.
Pour le contrat dont l’objet est une vente unique, la question ne se pose simple-
ment pas et, dans l’hypothèse de ventes successives indépendantes les unes des
autres, le droit applicable serait à notre avis déterminé séparément pour chacune
d’entre elles.

Dans le domaine de la vente internationale de marchandises, lorsque son ap-
plication n’est pas exclue648, la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980
sur les contrats de vente internationale de marchandises joue un rôle important.
Elle peut s’appliquer directement lorsque les deux parties ont, au moment de la
conclusion du contrat de vente649, leur établissement dans des Etats signataires
différents, sans recours au mécanisme de règles de conflit de la Convention de
La Haye du 15 juin 1955. Du point de vue suisse, elle peut aussi s’appliquer de
manière indirecte650, lorsque les règles de la Convention de La Haye du 15 juin
1955 désignent le droit d’un Etat contractant, essentiellement au motif que
l’une des parties y avait sa résidence habituelle au moment de la commande651.
Compte tenu du fait que, dans les deux cas, la concrétisation de la circonstance
de rattachement pertinente est fixe dans le temps, il n’y aura en principe pas lieu
à des problématiques de conflit mobile, y compris si – en raison d’une relocali-
sation de l’une et/ou l’autre des parties – le rattachement initial justifiant l’ap-
plication de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 cesse d’être
donné. Compte tenu des motifs que nous avons évoqués ci-dessus à propos de
la Convention de La Haye du 15 juin 1955, il est pratiquement impossible

647 ANDREA BONOMI, in: Andreas Bucher (édit.), Commentaire romand. Loi sur le droit internatio-
nal privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, art. 118 LDIP N 3.

648 Art. 6 CVIM.
649 SIMON MANNER/MORITZ SCHMITT, in: Christoph Brunner (édit.), UN-Kaufrecht – CISG, 2e éd.,

Berne 2014, art. 1 CVIM N8.
650 BONOMI (n. 647), art. 118 LDIP N 24.
651 MANNER/SCHMITT (n. 649), art. 1 CVIM N11.
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d’envisager des cas de relocalisation qui pourraient entraîner la cessation de
l’application de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980.

S’agissant enfin du contrat de travail, le droit applicable est en principe celui
de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail (art. 121
al. 1er LDIP). Ce rattachement s’explique, entre autres raisons, par le fait qu’il
correspond normalement aux attentes des parties, et en particulier à celles du
travailleur652. Comme le domicile ou la résidence habituelle, le lieu de travail
habituel peut changer. De la lettre de la loi, on déduit que l’article 121
alinéa 1er LDIP n’envisage pas de modification du droit applicable en cas de
mission temporaire dans un autre Etat, sous réserve de l’application cumulative
de règles protectrices impératives de l’Etat de détachement653. A contrario, si le
lieu de travail habituel se modifie, le droit applicable au contrat de travail
change de manière correspondante. Cette solution semble logique, compte
tenu du fait que le régime applicable au travailleur est – d’une manière qui de-
vrait en principe correspondre aux attentes des parties – fortement ancré dans
son environnement actuel, non seulement du point de vue du droit privé, mais
aussi du droit public, en particulier en matière d’assurances sociales654. Cela
conduit aussi à retenir que le changement du droit applicable ne devrait en prin-
cipe pas avoir d’effet rétroactif. Au contraire, il y a normalement lieu à l’appli-
cation successive de deux ou plusieurs régimes. Ces principes nous paraissent
pouvoir être déduits de la jurisprudence relative au conflit mobile dans les rela-
tions contractuelles en général. Celle-ci précise aussi que, dans ce domaine, il
n’existe pas de solution schématique applicable à tous les cas envisageables. A
cet égard, en cas de prétentions litigieuses autour de la date de changement de
statut, notamment, l’appréciation judiciaire devrait jouer un rôle important655.
Pour les prétentions s’accroissant avec l’ancienneté, il est en revanche permis
de considérer – au moins à titre de principe – que la durée de la relation contrac-
tuelle est calculée à partir de l’engagement initial: le changement du droit appli-
cable n’affecte pas la continuité de la relation juridique. Dans de nombreux cas,
en tout cas au sein de groupes internationaux structurés, l’expatriation sera pré-
parée et formalisée entre les parties, dans un document qui, souvent, se référera
de manière expresse au droit du nouveau lieu d’exercice de l’activité, confir-
mera que l’ancienneté est conservée et clarifiera un certain nombre de points
liés au régime des assurances, notamment sociales.

Lorsque le travailleur exerce régulièrement son activité dans plusieurs pays,
de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier un Etat d’accomplissement habituel
du travail656, l’article 121 alinéa 2 LDIP désigne le droit de l’Etat dans lequel

652 BONOMI (n. 647), art. 121 LDIP N 4.
653 Du point de vue suisse, voir l’art. 2 LDét, qui vise la rémunération minimale, la durée du travail

et du repos, la durée minimale des vacances, la sécurité, la santé et l’hygiène au travail.
654 BONOMI (n. 647), art. 121 LDIP N 4.
655 Cf. A. BUCHER (n. 277), art. 13 LDIP N56.
656 BONOMI (n. 647), art. 121 LDIP N 9.
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l’employeur a son établissement ou, à défaut d’établissement, son domicile ou
sa résidence habituelle. Cette disposition vise notamment le cas des monteurs et
recourt au critère du droit de l’Etat de la base logistique. Si l’employeur a plu-
sieurs établissements, devrait être déterminant celui qui a embauché le travail-
leur. Dans le cas de travailleurs mobiles, recevant potentiellement leurs instruc-
tions de plusieurs établissements, l’identification de celui pour lequel le
travailleur exerce son activité657 pourrait en effet être impraticable selon les cir-
constances. Dans la plupart des cas, l’établissement d’embauche devrait quoi
qu’il en soit être celui à partir duquel les opérations sont pilotées ou au moins
celui qui coordonne les ressources humaines. L’interprétation ici proposée a en
outre l’avantage d’être en harmonie avec l’article 19 chiffre 2 lettre b CL. Dans
les groupes de sociétés, il n’est au demeurant pas rare que les relations de travail
soient formellement nouées avec une société déterminée et que celle-ci délègue
ensuite le pouvoir de direction à une ou plusieurs autres entités distinctes. En
pareil cas, la notion d’établissement ne permet pas de passer outre la personna-
lité juridique: sauf confusion des sphères658, l’employeur est toujours la société
d’embauche. Sous réserve de l’observation des règles (de droit public) éven-
tuellement applicables au sein des divers Etats de détachement, le critère retenu
par l’article 121 alinéa 2 LDIP assure ainsi une certaine stabilité du droit appli-
cable aux travailleurs qui se déplacent constamment d’un Etat à un autre. En cas
de relocalisation de l’établissement déterminant de l’employeur, il n’est pas ex-
clu que le droit applicable à la relation contractuelle se modifie, mais il faudra
dans ce cas faire preuve d’une plus grande retenue que dans le cas visé par l’ar-
ticle 121 alinéa 1er LDIP et s’assurer concrètement que le centre de gravité du
contrat se soit effectivement déplacé et qu’il en découle exceptionnellement un
changement des attentes (au moins implicites) des parties quant au droit appli-
cable: il ne conviendrait pas que l’employeur puisse par principe influer unila-
téralement sur cette question.

Enfin, notamment dans les groupes internationaux, l’élection de droit joue
un rôle non négligeable dans le cadre des relations de travail. L’article 121 ali-
néa 3 LDIP l’autorise, mais seulement en faveur du droit de la résidence habi-
tuelle du travailleur ou du droit de l’établissement, du domicile ou de la rési-
dence habituelle de l’employeur. Si l’élection de droit est faite en faveur du
droit de l’établissement, du domicile, du siège ou de l’établissement de l’em-
ployeur, la doctrine discute la question de savoir s’il doit nécessairement s’agir
de l’entité formellement partie au contrat659 ou s’il peut s’agir d’une autre so-
ciété (par ex. la société-mère ou la société de contrôle660), notamment à des

657 Ainsi BONOMI (n. 647), art. 121 LDIP N 9.
658 ATF 137 III 550.
659 Ainsi BONOMI (n. 647), art. 121 LDIP N 18.
660 Sur cette notion, voir MATHIEU BLANC, Corporate Governance dans les groupes de sociétés,

thèse Lausanne, Zurich 2010 (Etudes suisses de droit commercial et de droit des affaires,
vol. 290), p. 34.
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fins d’harmonisation du droit applicable aux relations de travail au sein du
groupe661. A notre avis, il y a formellement lieu de s’en tenir à l’entité juridique
partie au contrat, mais rien n’empêche de centraliser les contrats de travail du
groupe au sein d’une société déterminée, ou de faire en sorte que celle-ci soit
partie à tous les contrats de travail, de manière à être en mesure d’opter pour le
droit applicable à celle-ci. Du point de vue suisse, est seule réservée dans ce
contexte l’application des dispositions suisses d’ordre public au sens de l’ar-
ticle 18 LDIP (si le droit élu est un droit étranger) ou celle de règles de police
étrangères au sens de l’article 19 LDIP (si le droit élu est le droit suisse)662.
S’agissant de la question du conflit mobile, qui est celle qui nous intéresse ici,
l’élection de droit en préserve normalement: une relocalisation de la partie de
référence n’entraîne en principe donc pas de changement du droit applicable663.

Pour le domaine de l’enrichissement illégitime, si le déplacement de valeur
considéré est lié à un rapport de droit existant ou supposé – dont nous admet-
trons ici qu’il relève du droit des contrats – le droit applicable audit rapport est
déterminant aussi pour juger de la prétention délictuelle (art. 128 al. 1er LDIP).
On sait que le droit applicable aux relations contractuelles est en principe
stable, mais peut exceptionnellement se modifier dans le temps avec la relocali-
sation des parties664. Toutefois, même dans ce cas, il paraît logique que l’on ap-
plique le droit qui régissait le contrat au moment, par hypothèse déterminé665,
auquel l’enrichissement s’est produit, de sorte que le transfert du domicile, du
siège, de la résidence habituelle ou de l’établissement restera sans influence.

Dans les cas d’enrichissement – visés par l’article 128 alinéa 2 LDIP – qui
ne sont pas imputables à un rapport de droit existant ou supposé, la relocalisa-
tion transfrontalière des parties n’est pas pertinente, dès lors que la loi recourt
au critère du lieu de l’enrichissement666. En pareille hypothèse, une élection de
droit est possible, au demeurant seulement en faveur de la loi du for, qui évite
toute influence de la modification du rattachement géographique des parties.

S’agissant enfin de la responsabilité civile délictuelle, l’élection du droit du
for, après la survenance de l’événement dommageable (art. 132 LDIP), a natu-
rellement le même effet de fixation du droit applicable et de prévention de tout
conflit mobile.

661 Ainsi KELLER/KREN KOSTKIEWICZ (n. 279), art. 121 LDIP N41. Plus généralement, mais dans
le même sens, voir aussi WYLER (n. 478), art. 319 CO N82 s.

662 Sur l’inapplicabilité de règles panaméennes relatives à une indemnité de départ, au titre de l’ar-
ticle 19 LDIP, dans le cas d’un travailleur engagé par une société suisse, par contrat de travail
expressément soumis au droit suisse, et travaillant pour celle-ci sur un navire battant pavillon
panaméen, voir ATF 136 III 392.

663 Sur la portée stabilisatrice de l’élection de droit, voir ci-dessus p. 394.
664 Voir ci-dessus p. 394 s.
665 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 2404.
666 Prestations faites à un tiers pris par méprise pour le créancier, erreur dans l’exécution d’un vire-

ment bancaire, etc.: KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 2409 ss.
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En cas de recours aux circonstances de rattachement objectives, si l’acte illi-
cite est en rapport de connexité avec la violation d’un rapport juridique préexis-
tant – dont nous présumerons ici qu’il relève du droit des contrats, quand bien
même d’autres situations sont envisageables667 –, le droit applicable audit rap-
port est déterminant aussi pour juger de la prétention délictuelle (art. 133 al. 3
LDIP). Ce que nous avons dit ci-dessus de l’article 128 alinéa 1er LDIP vaut
également dans ce contexte.

Si l’acte illicite n’est pas en rapport de connexité avec la violation d’un rap-
port juridique préexistant, il faut examiner si l’auteur et le lésé ont leur rési-
dence habituelle dans le même Etat, auquel cas la responsabilité civile délic-
tuelle relève du droit de celui-ci (art. 133 al. 1er LDIP). C’est au moment de la
commission de l’acte illicite que l’on se place pour déterminer la résidence ha-
bituelle des parties668. La fixation temporelle de la concrétisation de la circons-
tance de rattachement permet d’éviter le conflit mobile. Si auteur et lésé n’ont
pas leur résidence habituelle dans le même Etat au moment de la commission
de l’acte illicite, mais que tel est ultérieurement le cas, au moment du procès,
on peut imaginer que les parties conviennent de l’application du droit du for,
conformément à l’article 132 LDIP. La seule relocalisation de l’une et/ou de
l’autre des parties n’entraînera toutefois pas de modification du droit applicable
en vertu de l’article 133 alinéa 1er LDIP.

Enfin, en l’absence d’une résidence commune de l’auteur et du lésé dans le
même Etat, le droit applicable à la responsabilité civile délictuelle est celui de
l’Etat de commission de l’acte illicite. Si toutefois, d’une manière que l’auteur
devait prévoir, le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de ce dernier
s’applique (art. 133 al. 2 LDIP). Notre propos n’est pas d’entrer dans les divers
problèmes d’interprétation que pose le critère de la lex loci delicti. Nous remar-
querons cependant qu’il n’est en principe pas lié au domicile, au siège, à la ré-
sidence habituelle ou à l’établissement de l’auteur ou du lésé, de sorte que la
relocalisation de l’un ou l’autre des intéressés devrait rester sans effet sur la dé-
termination du droit applicable. Dans la mesure où le résultat de l’acte peut être
localisé au lieu du domicile, du siège, de la résidence habituelle ou de l’établis-
sement du lésé, le critère de la prévisibilité pour l’auteur de l’acte nous semble
devoir empêcher toute influence d’une relocalisation ultérieure669.

Les articles 134 à 139 LDIP recourent peu à la circonstance de rattachement
de la résidence habituelle et de l’établissement. Comme nous le verrons, la
question du conflit mobile – lié ou non à la relocalisation d’une partie – ne se
pose pas dans ce contexte. Dans tous les cas, une élection de droit au sens de
l’article 132 LDIP est d’ailleurs possible.

667 DUTOIT (n. 295), art. 133 LDIP N8.
668 KREN KOSTKIEWICZ (n. 616), N 2490.
669 Ainsi A. BUCHER (n. 277), art. 13 LDIP N 54.
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Pour les accidents de la circulation routière, la Convention de La Haye du
4mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière,
applicable en vertu de l’article 134 LDIP, consacre divers rattachements, essen-
tiellement au lieu de l’accident et au(x) lieu(x) d’immatriculation du (des) véhi-
cule(s) impliqué(s). La première de ces deux circonstances de rattachement est
immuable. La concrétisation de la seconde est examinée au moment de l’acci-
dent670, ce qui exclut toute modification du droit applicable au cas où le déten-
teur viendrait à transférer son domicile, son établissement ou sa résidence habi-
tuelle, et ainsi à faire réimmatriculer son véhicule.

Aux fins de la responsabilité du fait des produits, l’article 135 LDIP prévoit
l’application du droit de l’Etat d’établissement ou de la résidence habituelle de
l’auteur (art. 135 al. 1er let. a LDIP) ou, sauf exception, du droit de l’Etat d’ac-
quisition du produit (art. 135 al. 1er let. b). Le moment déterminant dans le pre-
mier cas est celui de la survenance de l’événement dommageable671, de sorte
que la délocalisation n’a pas d’influence. Dans le second cas, le moment déter-
minant est celui, fixe, de l’acquisition: un changement de concrétisation de la
circonstance de rattachement n’est donc simplement pas envisageable dans ce
cas-là.

Le marché affecté, critère retenu par les articles 136 et 137 LDIP, n’est pas
susceptible de se déplacer. Si un acte de concurrence déloyale ou une entrave à
la concurrence a des effets sur plusieurs marchés, le cas échéant successive-
ment, il ne s’agit pas d’un problème de conflit mobile. Pour le cas des immis-
sions, la référence au droit de l’Etat de situation de l’immeuble de l’Etat dans
lequel le résultat s’est produit (art. 138 LDIP) a un caractère immuable.

Dans le cas des atteintes à la personnalité, enfin, le critère de la prévisibilité
retenu à l’article 139 alinéa 1er lettre a LDIP exclut tout changement du droit
applicable en cas de relocalisation du lésé. La même observation vaut pour l’ar-
ticle 139 alinéa 1er lettre c LDIP. Enfin, le changement de l’Etat de l’établisse-
ment ou de la résidence habituelle de l’auteur de l’atteinte (art. 139 al. 1er let. b
LDIP) n’est pas pertinent, car la concrétisation de la circonstance de rattache-
ment est examinée au moment de l’atteinte.

IV. Mise en œuvre des obligations

Pour terminer notre tour d’horizon sélectif des points de contact entre le droit
privé et le transfert du domicile, de la résidence habituelle, du siège ou de l’éta-
blissement, nous souhaitons encore faire – essentiellement pour mémoire et
sans prétention d’exhaustivité – quelques observations procédurales qui nous
semblent pertinentes aux fins de la mise en œuvre de rapports juridiques résul-

670 PAUL VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., Zurich 2004, art. 134 LDIP N65 et 68.
671 VOLKEN (n. 670), art. 135 LDIP N 59.
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tant du Code des obligations, ou qui font écho à des aspects de droit matériel
évoqués ci-dessus.

1. Relocalisation et for de la poursuite

a. Fors fondés sur le domicile

Conformément à l’article 53 LP, si le débiteur transfère son domicile après
l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du com-
mandement de payer pour effets de change, le for initial de la poursuite reste
acquis672. La disposition de l’article 53 LP s’applique en outre à tous les cas vi-
sés par l’article 46 LP dans lesquels une mutation territoriale est susceptible
d’intervenir: cela vise donc également le for ordinaire de poursuite au siège de
la personne morale et celui de l’indivision non dotée d’un représentant673. Pour
les sociétés, le moment du transfert de siège est déterminé par l’article 932 ali-
néa 2 CO: il s’agit du jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le nu-
méro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l’inscription674.

Le principe de la perpétuation ne s’applique qu’aux poursuites en cours, à
l’exclusion notamment des poursuites visées par les articles 149 alinéa 3 LP
(nouvelle poursuite introduite dans les six mois après la délivrance d’un acte
de défaut de biens définitif après saisie) et 158 alinéa 2 LP (poursuite ordinaire
introduite dans le mois suivant la délivrance d’un certificat d’insuffisance de
gage)675.

En cas de relocalisation avant le moment déterminant aux fins de l’article 53
LP, le for de la poursuite se modifie676. Si le transfert est contenu dans les limi-
tes du territoire de la Confédération, les actes valablement accomplis au premier
for restent acquis677 et la suite se déroule au nouveau domicile ou siège. En cas
de transfert à l’étranger, en revanche, la continuation de la poursuite commen-
cée en Suisse est impossible678 si le poursuivi est une personne physique. Si le
poursuivi est une personne morale, le for de poursuite subsiste en Suisse aussi
longtemps que les créanciers n’ont pas été désintéressés ou qu’ils n’ont pas reçu
de sûretés, en application de la règle spéciale de l’article 164a alinéa 2 LDIP.

Le fait de quitter son domicile sans en constituer un nouveau n’est pas consi-
déré comme un changement de domicile pouvant entraîner la modification
du for de poursuite s’il intervient avant le moment déterminant aux fins de

672 Sur la mainlevée, voir ATF 136 III 373.
673 Art. 46 al. 2 et 3 LP: HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, in: Louis Dallèves/Bénédict Foëx/Nicolas

Jeandin (édit.), Commentaire romand. Poursuite et faillite, Bâle 2005, art. 53 LP N 14.
674 ATF 139 III 293.
675 GILLIÉRON (n. 689), art. 53 LP N 7.
676 En cas de transfert du domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la notifi-

cation du commandement de payer, il y a en principe transmission d’office, ATF 127 III 567.
677 TF, 18 juillet 2003, 7B.100/2003 c. 3.1.
678 GILLIÉRON (n. 689), art. 53 LP N 16.
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l’article 53 LP679. La question est examinée d’office680, mais le débiteur qui pré-
tend avoir transféré son domicile à l’étranger supporte le fardeau de la preuve
de ce fait: tant que les circonstances n’excluent pas que le domicile subsiste en
Suisse, la poursuite peut continuer à cet endroit681. Le fait de fuir pour se sous-
traire à ses engagements est un cas de faillite sans poursuite préalable682. En pa-
reil cas683, la faillite est déclarée au lieu du dernier domicile, conformément à
l’article 54 LP. Nous reviendrons encore ci-dessous sur la question du séquestre
en pareil cas684.

b. Autres fors

Sont également susceptibles de perpétuation le for du lieu de séjour au sens de
l’article 48 LP685, celui de l’établissement du débiteur domicilié à l’étranger au
sens de l’article 50 alinéa 1er LP686, du for élu par le débiteur domicilié à l’étran-
ger au sens de l’article 50 alinéa 2 LP687, ainsi que celui du domicile en cas de
poursuite en réalisation d’un gage mobilier au sens de l’article 51 alinéa 1er LP.
Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que c’est déjà la notification du
commandement de payer qui fixe définitivement le for de la poursuite688. Cette
règle s’impose à notre avis – et à plus forte raison – lorsque le for n’est pas dé-
terminé par le domicile, mais bien par l’une des circonstances spéciales des ar-
ticles 48 et 50 LP689.

Il va enfin de soi que la compétence territoriale des autorités d’exécution ne
peut simplement pas changer lorsque le for est déterminé par une circonstance
immuable690.

679 Cf. GILLIÉRON (n. 689), art. 53 LP N 12.
680 ATF 120 III 110.
681 TF, IIe Cour de droit civil 15 janvier 2016, 5A_757/2015 c. 2.2.1; TF, IIe Cour de droit civil

18 septembre 2014, 5A_242/2014 c. 4.1.2.
682 Art. 190 al. 1er ch. 1 LP.
683 TF, 24 septembre 2004, 5P.91/2004 c. 6.1. Cf. également ATF 120 III 110.
684 Voir ci-dessous p. 405.
685 SCHMID (n. 588), art. 53 LP N 3; SCHÜPBACH (n. 673), art. 53 LP N 15.
686 SCHMID (n. 588), art. 53 LP N 3; SCHÜPBACH (n. 673), art. 53 LP N 15.
687 Art. 50 al. 2 LP.
688 ATF 116 III 1.
689 PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite. Art. 1-88, Lausanne 1999, art. 53 N 6.
690 Art. 46 al. 4 LP (communauté des copropriétaires d’étage: lieu de situation de l’immeuble),

art. 49 LP (succession non partagée, non constituée en indivision contractuelle et dont la liqui-
dation officielle n’a pas été ordonnée: for où pouvait être poursuivi le de cujus au moment de
son décès), art. 51 LP (poursuite en réalisation de gage: lieu de situation de la chose, sous ré-
serve de poursuite au for ordinaire pour la réalisation du gage mobilier) et art. 52 LP (for du sé-
questre).
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2. Relocalisation et séquestre

Celui qui abandonne son domicile sans en constituer un autre, en Suisse ou à
l’étranger, se trouve sans domicile fixe et s’expose donc à un séquestre, même
pour ses dettes non échues (art. 271 al. 1er ch. 1 LP et art. 271 al. 2 LP). Il en va
de même du débiteur qui fuit ou qui prépare sa fuite dans l’intention de se sous-
traire à ses obligations (art. 271 al. 1er ch. 2 LP et art. 271 al. 2 LP). Ce second
cas de séquestre est caractérisé par des manœuvres précipitées ou dissimu-
lées691, qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblables692. Cette exi-
gence particulière ne s’impose pas à celui qui sollicite le séquestre contre un
débiteur qui a fui sans constituer un nouveau domicile: en pareille hypothèse,
le cas de séquestre pertinent est en effet celui de l’article 271 alinéa 1er chiffre
1 LP. Tant que c’est seulement la préparation de la fuite qui est visée, par un
débiteur qui n’a pas encore abandonné son domicile, en revanche, la condition
subjective de l’article 271 alinéa 1er chiffre 2 LP s’applique.

Un autre cas de séquestre pertinent aux fins de notre étude est celui de l’ar-
ticle 271 alinéa 1er chiffre 4 LP, soumis à la condition:
1° qu’il n’existe à l’égard du débiteur aucun for de poursuite en Suisse, y com-

pris au titre de l’article 50 LP et de l’article 164a alinéa 2 LDIP693;
2° qu’il n’existe pas d’autre cas de séquestre; et
3° que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une

reconnaissance de dette au sens de l’article 82 alinéa 1er LP, c’est-à-dire sur
un titre à la mainlevée provisoire694.
Dans le contexte des relocalisations transfrontalières, ce cas de séquestre de-

vrait donc concerner avant tout les personnes physiques ayant quitté la Suisse
sans fraude, pour se constituer un nouveau domicile à l’étranger, alors qu’au-
cune poursuite n’était pendante, ou avant le moment déterminant aux fins de
l’article 53 LP695.

3. Relocalisation et élection de for

L’article 17 CPC s’applique aux prorogations de for liant des parties qui, au
moment de la stipulation, avaient leur domicile, leur siège ou leur résidence ha-
bituelle en Suisse, ou agissaient dans le cadre d’un établissement sis dans notre
pays696, et qui désignent un tribunal suisse697. Du point de vue suisse, l’éven-

691 AMONN/WALTHER (n. 590), § 51 N14.
692 Art. 272 al. 1er ch. 2 LP.
693 Lorsque le for de l’art. 48 LP est donné, le cas de séquestre est celui de l’art. 271 al. 1er ch. 1 LP.
694 S’il existe un titre à la mainlevée définitive, c’est le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1er ch. 6 LP

qui est donné, indépendamment du domicile du débiteur.
695 Naturellement, l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP vise aussi, voire principalement, le cas de débiteurs qui

n’ont jamais eu de domicile en Suisse.
696 BERNHARD BERGER, Berner Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012,

art. 17 CPC N12.
697 ATF 132 III 268 c. 2.3.3.
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tuelle relocalisation des parties (ou de l’une d’entre elles) à l’étranger n’affecte
pas la validité de la convention698. Pour autant que la clause soit par ailleurs va-
lable au regard de l’article 17 CPC699, le tribunal suisse désigné ne pourra pas
décliner sa compétence700, quand bien même il serait par hypothèse saisi après
que les deux parties (ou l’une d’elles) se trouverai(en)t désormais à l’étranger.

Si la clause désigne les autorités d’un lieu déterminé701, la situation ne sera
pas particulièrement problématique. Si, en revanche, la clause ne désigne qu’un
endroit objectivement déterminable702 et que celui-ci corresponde au domicile,
au siège ou à l’établissement de l’une des parties, la question se pose de savoir
quel sens donner à la convention en cas de modification du rattachement terri-
torial de la partie de référence. A cet égard, c’est la réelle et commune intention
des parties qui est déterminante en premier lieu: s’agissait-il de fixer le for ou
au contraire de se soumettre à un système dynamique? Si l’on ne peut constater
la volonté des parties, il conviendra de procéder à l’interprétation de la clause
en application du principe de la confiance703. Comme l’application de l’ar-
ticle 17 CPC dépend du rattachement territorial des parties au moment de la
conclusion de la convention emportant prorogation de for, il est assez logique
de considérer que le for concrètement envisagé par les contractants est celui
qui correspond au rattachement territorial de la partie de référence au même
moment. Si elle reste confinée aux frontières de la Confédération et si elle est
de peu d’ampleur géographique et linguistique, il est probable qu’une relocali-
sation de la partie de référence ne contrarie pas les attentes des contractants
quant au for. Mais il n’est pas exclu qu’un transfert entraîne le changement de
la langue prévisible du procès, auquel cas la situation ne correspondra sans
doute plus à la représentation des parties (ou au moins de l’une d’entre elles).
L’hypothèse d’un déplacement transfrontalier – plus problématique encore –

ne peut être écartée non plus. Par conséquent, si la volonté réelle des parties ne
peut être établie, lorsqu’une clause d’élection de for désigne un endroit détermi-
nable par référence à une circonstance de rattachement (et non à un lieu désigné
de manière toponymique), la concrétisation de celle-ci doit en principe être exa-
minée au moment de la conclusion du contrat.

698 BERGER (n. 696), art. 17 CPC N12.
699 Sur les conditions de validité des clauses de prorogation de for en général, ainsi que sur les do-

maines du droit dans lesquels elles sont admissibles – le cas échéant avec des restrictions, voir
par ex. DANIEL FÜLLEMANN, in: Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander (édit.),
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO). Kommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, N 4 ss.

700 BERGER (n. 696), art. 17 CPC N46.
701 Sur les clauses de prorogation de for qui désignent seulement un canton, voir par ex. BERGER

(n. 696), art. 17 CPC N24.
702 Ce qui est admissible: BERGER (n. 696), art. 17 CPC N23. Sur l’invalidité d’une clause intrinsè-

quement contradictoire, voir TF, Ire Cour de droit civil, 9mars 2015, 4A_4/2015.
703 ATF 132 III 268 c. 2.3.
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Aux fins de l’article 5 LDIP704 et de l’article 23 CL705, la validité d’une
clause de prorogation de for s’apprécie – comme dans le régime de l’article 17
CPC – en se plaçant au moment où elle est convenue.

De la même manière qu’en vertu de l’article 17 CPC, les tribunaux désignés
par une clause valable à teneur de l’article 23 CL sont tenus d’accepter leur
compétence706, indépendamment d’un lien avec le for élu. Sous cet angle, l’ar-
ticle 5 alinéa 3 LDIP connaît une réglementation différente, aux termes de la-
quelle le tribunal saisi a la faculté – mais non l’obligation707 – de décliner sa
compétence si aucune des parties n’a son domicile, sa résidence habituelle ou
son siège dans le canton où il siège et si le droit suisse n’est pas applicable au
litige. Cette réglementation est exorbitante de celle qui s’applique dans les rap-
ports internes et dans l’espace judiciaire institué par la Convention de Lugano.
Elle doit donc être interprétée restrictivement708. Sous cet angle, et à supposer
que le droit suisse ne soit pas applicable au fond du litige, l’existence d’un lien
territorial passé avec le for élu devrait suffire pour que le juge soit tenu d’ad-
mettre sa compétence. Il en irait ainsi, à notre avis, si l’une des parties avait
son domicile, sa résidence habituelle ou son établissement dans le canton
concerné au moment de la conclusion de la clause de prorogation de for, mais
ne l’a plus au moment de l’ouverture d’action, en raison d’une relocalisation
(dans un autre canton ou à l’étranger).

Reste la question de l’interprétation des clauses de prorogation de for régies
par l’article 5 LDIP ou par l’article 23 CL, lorsqu’elles ont un caractère indirect,
en ce sens qu’elles se réfèrent à un lieu identifiable et non identifié, que le cri-
tère de rattachement est le domicile, le siège ou l’établissement d’une partie, et
que celui-ci s’est modifié depuis la stipulation de la clause. A notre avis, cette
question se résout comme dans le champ d’application de l’article 17 CPC: s’il
n’est pas établi que les parties avaient l’intention de donner une portée dyna-
mique à leur clause de prorogation de for, la modification du for ensuite d’une
relocalisation décidée unilatéralement par une partie ne devrait en principe pas
correspondre à leurs attentes.

704 TF, Ire Cour civile, 6mai 1997, SJ 1998, p. 441 c. 4c.
705 LAURENT KILLIAS, in: Felix Dasser/Paul Oberhammer (édit.), Lugano-Übereinkommen 2e éd.,

Berne 2011, art. 23 CL N26 ss.
706 BERNHARD BERGER, in: Christian Oetiker/Thomas Weibel (édit.), Basler Kommentar. Lugano-

Übereinkommen, 2e éd., Bâle 2016, art. 23 CL N57; ANDREAS BUCHER/ANDREA BONOMI,
Droit international privé, 3e éd., Bâle 2013, N 121.

707 A. BUCHER (n. 277), art. 5 LDIP N 40.
708 PASCAL GROLIMUND/EVA BACHOFNER, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton

K. Schnyder/Stephen V. Berti (édit.), Basler Kommentar. Internationales Privatrecht, 3e éd.,
Bâle 2013, art. 5 LDIP N49.
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4. Relocalisation et litispendance

A teneur de l’article 64 alinéa 1er lettre b CPC, une fois nouée à un for déter-
miné l’instance n’est pas affectée par la relocalisation d’une partie. Cela ne si-
gnifie toutefois pas que les conditions de fait fondant la compétence territoriale
doivent nécessairement être données au moment de l’introduction de l’instance:
il suffit qu’elles soient réunies au moment du jugement709, par exemple au titre
d’une acceptation tacite (art. 18 CPC)710. L’article 64 alinéa 1er lettre b CPC ne
protège que le demandeur: le défendeur qui a transféré son domicile ou son
siège entre le moment de la requête de conciliation et celui du dépôt de la de-
mande ne peut pas exiger que l’instance se poursuive au for de la concilia-
tion711. Si le demandeur le souhaite, il peut – à notre avis sur la base de l’auto-
risation de procéder obtenue au premier for – poursuivre l’instance par le dépôt
de la demande au nouveau domicile ou au nouveau siège du défendeur.

Lorsque l’instance est introduite en Suisse712, le principe de la perpetuatio
fori vaut aussi en matière internationale713, aussi bien dans le champ d’applica-
tion de la loi sur le droit international privé714 que dans celui de la Convention
de Lugano715.

5. Relocalisation et arbitrage

A teneur de l’article 176 alinéa 1er LDIP, le régime suisse de l’arbitrage interna-
tional s’applique si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au
moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention
d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. Pour les socié-
tés, le siège est déterminant716. L’établissement n’est en revanche pas pris en
considération. De cette omission, il résulte qu’un litige entre deux parties ayant
leur domicile, leur résidence ou leur siège en Suisse a nécessairement un carac-
tère national, quand bien même le différend concernerait l’établissement étran-
ger d’au moins une des parties. Inversement, l’arbitrage a nécessairement un ca-
ractère international si l’une au moins des parties a son domicile, son siège ou
sa résidence habituelle à l’étranger, alors même que le litige porterait sur une
relation concernant exclusivement l’établissement suisse de la (des) partie(s)

709 ATF 116 II 209.
710 ISABELLE BERGER-STEINER, Berner Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne

2012, art. 64 CPC N20.
711 BERGER-STEINER (n. 710), art. 64 CPC N22.
712 BERGER-STEINER (n. 710), art. 62 ss CPC N36.
713 PRISCA SCHLEIFFER MARAIS, in: Baker & McKenzie (édit.), Schweizerische Zivilprozessord-

nung, Berne 2010, art. 64 CPC N22.
714 ATF 129 III 404 c. 4.3.
715 FELIX DASSER, in: Felix Dasser/Paul Oberhammer (édit.), Lugano-Übereinkommen, 2e éd.,

Berne 2011, art. 2 CL N27.
716 A. BUCHER (n. 277), art. 176 LDIP N 19.
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concernée(s). Cette réglementation est jugée insatisfaisante717. Un avant-projet
de révision de la loi sur le droit international privé, publié le 11 janvier 2017,
propose d’ajouter à l’article 176 alinéa 1er LDIP une mention expresse du siège
et de l’établissement. S’agissant du siège, la révision n’aurait pas de portée ma-
térielle; pour l’établissement, elle apporterait en revanche une précision bienve-
nue718.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, pour déterminer le carac-
tère national ou international de l’arbitrage, il convient de se fonder sur le domi-
cile ou la résidence habituelle des parties à la procédure, non à la convention
d’arbitrage719. Dans le cas où la clause compromissoire lie plusieurs parties qui
ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse pour les unes, à l’étran-
ger pour les autres, l’arbitrage est donc national si la procédure n’oppose en dé-
finitive concrètement que les parties ayant leur domicile ou leur résidence en
Suisse, international si au moins une des parties ayant son domicile ou sa rési-
dence habituelle à l’étranger est impliquée dans l’instance arbitrale. Cela a pour
conséquence que, jusqu’à la litispendance, les parties à la convention d’arbi-
trage ignoreront à quel régime elles seront soumises. Cette incertitude pourrait
même s’étendre au-delà du dépôt de la notification d’arbitrage: il n’est en effet
pas exclu que la procédure soit ultérieurement étendue à une partie ayant son
domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, par exemple en application de
l’article 4 du Règlement d’arbitrage international des chambres de commerce
suisses720. Cela n’est pas souhaitable. A notre avis (indépendamment de la révi-
sion du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé, qui aborde égale-
ment ce point comme nous l’exposerons ci-dessous), la jurisprudence pourrait
évoluer sans difficulté: depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile,
qui permet aux parties d’opter dans tous les cas pour un arbitrage soumis au
chapitre 12 de la loi sur le droit international privé721, l’argument selon lequel
le législateur aurait voulu éviter l’application du régime de l’arbitrage interna-
tional à un litige entre deux parties suisses722 n’est plus décisif.

Cela dit, pour déterminer le caractère national ou international de l’arbitrage,
on prend en considération le domicile ou la résidence habituelle des parties à la
procédure au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage723, sans

717 A. BUCHER (n. 277), art. 176 LDIP N 19.
718 Voir le rapport explicatif du 11 janvier 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur le

droit international privé (arbitrage international), p. 16, qui voit dans les deux cas une adaptation
strictement rédactionnelle.

719 TF, Ire Cour de droit civil, 24 juin 2002, 4P.54/2002 c. 3.
720 Cf. PHILIPPE BÄRTSCH/ANGELINA M. PETTI, in: Tobias Zuberbühler/Christoph Müller/Philipp

Habegger (édit.), Swiss Rules of International Arbitration. Commentary, 2e éd., Zurich 2013,
art. 4 N 41 ss.

721 Art. 353 al. 2 CPC.
722 TF, Ire Cour civile, 24 juin 2002, 4P.54/2002 c. 3.
723 TF, Ire Cour civile, 11 septembre 2001, Bull. ASA 2002, p. 299 c. 3b; TF, Ire Cour civile, 27 oc-

tobre 1995, Bull. ASA 1996, p. 277 c. 2a.
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influence d’une relocalisation ultérieure. La conséquence en est qu’une procé-
dure opposant des parties ayant désormais toutes leur domicile ou leur rési-
dence habituelle en Suisse a un caractère international si au moins l’une d’entre
elles avait son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger au moment de la
conclusion de la convention d’arbitrage. Inversement, si les parties avaient
toutes leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse au moment de la
conclusion de la convention d’arbitrage, l’affaire sera considérée comme natio-
nale, quand bien même au moins l’une des parties aurait – par hypothèse avant
l’introduction de la procédure – transféré son domicile ou sa résidence habi-
tuelle à l’étranger724. En pareille hypothèse, après la relocalisation transfronta-
lière de l’une des parties à la clause compromissoire, on peut toutefois envisa-
ger que les parties se lient expressément par une nouvelle clause d’arbitrage
(international cette fois-ci) ou qu’elles fassent la déclaration prévue par l’ar-
ticle 353 alinéa 2 CPC, ce qui revient au même725.

Pour délimiter le champ d’application des règles applicables à l’arbitrage in-
ternational de celui du Code de procédure civile, l’avant-projet de révision de la
loi sur le droit international privé prévoit de se référer expressément au domi-
cile, à la résidence habituelle, au siège ou à l’établissement des parties à la
convention d’arbitrage, au moment de la conclusion de celle-ci726. Cette solu-
tion paraît opportune, sous réserve d’une question: qu’en est-il lorsqu’une par-
tie adhère à la clause compromissoire après la conclusion de celle-ci par les
autres?
1° En cas de cession de la relation contractuelle à un tiers, en tout cas, la clause

compromissoire fait partie des qualités de la relation cédée et la nature natio-
nale ou internationale de l’arbitrage ne change pas727.

2° En cas d’accession volontaire d’une partie additionnelle au compromis arbi-
tral, le champ d’application de la clause est étendu à un tiers qui n’est pas le
successeur de l’une des parties initiales, mais qui s’ajoute à celles-ci728. Cela
ne justifie toutefois pas de réexaminer le caractère national ou international
de l’arbitrage sur la base de la situation de fait qui prévaut au moment de
l’accession du tiers à la clause compromissoire. S’il fallait procéder à tel ré-
examen, le principe de stabilité du régime de l’arbitrage pourrait en être af-
fecté. Envisageons à cet égard l’hypothèse d’une clause liant initialement
des parties domiciliées hors de Suisse. Si l’une et l’autre s’installent ultérieu-

724 A. BUCHER (n. 277), art. 176 LDIP N 23.
725 A. BUCHER (n. 277), art. 176 LDIP N 23.
726 Rapport explicatif du 11 janvier 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit

international privé (arbitrage international), p. 16.
727 TF, Ire Cour civile, 11 septembre 2001, Bull. ASA 2002, p. 299 c. 3b; TF, Ire Cour civile, 27 oc-

tobre 1995, Bull. ASA 1996, p. 277 c. 2a. Sur la question, voir également JEAN-FRANÇOIS

POUDRET/SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Zurich et al. 2002,
N 284 ss.

728 VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 297.
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rement dans notre pays, la nature internationale de leur clause compromis-
soire n’en est pas altérée. Si, par la suite, une nouvelle partie domiciliée en
Suisse accédait à la clause compromissoire et qu’il faille procéder à une nou-
velle appréciation de la situation, l’arbitrage en acquerrait un caractère natio-
nal. Tel ne peut être le cas: celui qui accède à une relation contractuelle entre
dans les droits et obligations qui en découlent, tels qu’ils existent alors, sans
solution de continuité729. Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, il ne
faut pas voir une novation dans la convention d’extension du contrat730.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le législateur ne fait plus grand

cas de la distinction entre les deux régimes d’arbitrage, puisque les articles 353
alinéa 3 CPC et 176 alinéa 2 LDIP les rendent interchangeables, la meilleure
solution de lege ferenda nous semblerait être l’adoption d’un droit de l’arbi-
trage unique, applicable aussi bien dans les rapports nationaux qu’internatio-
naux. Resterait dans ce contexte la question de la renonciation au recours de-
vant le Tribunal fédéral. Actuellement, l’article 192 alinéa 1er LDIP autorise
une telle renonciation seulement lorsqu’aucune des parties n’avait son domi-
cile, sa résidence habituelle ou son établissement en Suisse au moment de la
conclusion de l’accord portant renonciation anticipée à tout recours731. Le cri-
tère pertinent étant examiné à un moment fixe, toute influence d’une relocalisa-
tion unilatérale est évitée. A notre avis, rien ne s’opposerait à reprendre cette
règle dans un régime unifié, et à restreindre expressément son champ d’applica-
tion à celui qui est le sien aujourd’hui.

D. Thèses conclusives

Au terme de cet aperçu, qui ne peut être qualifié de panorama faute d’être ex-
haustif, un constat s’impose. La question de la mobilité des personnes n’est
pas appréhendée de manière systématique en droit privé, spécialement dans les
matières qui relèvent du droit des obligations au sens large. Un certain nombre
de problèmes pratiques que peut entraîner la relocalisation des personnes phy-
siques et morales au travers des frontières nationales, voire à l’intérieur même
du territoire de la Confédération, font l’objet de régimes ponctuels plus ou
moins détaillés, sans nécessaire cohérence. A supposer que cela soit seulement
possible, il n’est pas pour autant souhaitable de développer une théorie compré-
hensive de la migration en droit privé. Une approche pragmatique, orientée sur
des attentes concrètes qui varient d’un domaine à l’autre et qui peuvent évoluer
au fil du temps, est en réalité seule conforme à la nature même du droit privé. Si

729 PHILIPPE REYMOND, La cession des contrats, Lausanne 1989 (CEDIDAC, vol. 14), p. 25 s. (Ver-
tragsbeitritt). Cf. également VON TUHR/ESCHER (n. 485), p. 302 et 383.

730 REYMOND (n. 729), p. 23 s.
731 A. BUCHER (n. 277), art. 192 LDIP N 3.
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des besoins de protection particuliers contre certaines conséquences indési-
rables de la mobilité des personnes sont évidents en droit civil, notamment
dans l’intérêt des enfants, il n’en va pas ainsi dans l’essentiel des matières rele-
vant du Code des obligations, qui reposent sur un postulat d’égalité entre les
parties. Sous cet angle, le droit du travail – caractérisé par l’existence d’un lien
de subordination entre employeur et travailleur – pose évidemment des ques-
tions particulières. Il existe d’ailleurs en la matière un certain nombre de règles
qui relèvent, matériellement et structurellement, du droit public, notamment
dans l’intérêt des travailleurs détachés. Pour le reste, si l’imprégnation libérale
originelle du Code des obligations s’est estompée au fil des années, c’est pour
des raisons largement étrangères à la mobilité des personnes et des entreprises.

A une époque où l’on ne peut que constater un certain repli des nations sur
elles-mêmes, inspiré sans doute par des craintes de divers ordres quant à l’ave-
nir, il n’est pas inutile de se rappeler que le Code des obligations, dans son es-
prit d’ouverture et d’égalité, a été l’un des rouages d’un mouvement qui a trans-
formé la Suisse rurale de la fin du XIXe siècle en un pays prospère. Il faut certes
se réjouir des acquis que cette situation a procurés, mais considérer aussi qu’ils
sont fragiles. En comparaison internationale, l’une des clés de la situation éco-
nomique relativement favorable de la Suisse – compte tenu de sa taille – a cer-
tainement été l’agencement ouvert de notre Code des obligations, qui favorise
les échanges commerciaux. Même face à la nécessité de prendre en considéra-
tion l’évolution de la société, les juristes ne sont pas que des techniciens appelés
à créer de nouvelles règles destinées à régir spécifiquement des problèmes par-
ticuliers (quitte à en créer d’autres au passage). La valeur des privatistes
consiste en l’attention qu’ils portent au fonctionnement équilibré d’un système
qui fixe les lignes directrices de l’agencement des relations entre particuliers et
de la résolution des litiges susceptibles de survenir entre eux. Sous cet angle, le
rôle du droit privé ne saurait être d’entraver la mobilité des sujets de droit, mais
bien seulement de la constater comme un fait et de se demander, sans céder à un
angélisme universaliste, quelles sont les questions qu’elle pose dans le contexte
des rapports entre des sujets de droit fondamentalement libres de se déplacer.
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