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InFOrmatIOnen zur 
OrGanIsatIOn IrP-hsG

Organisation

Die Direktion des Instituts für rechtswissenschaft und rechtspraxis an der 
universität st.Gallen setzt sich zusammen aus Professor Dr. Bernhard 
ehrenzeller (geschäftsführender Direktor), Professor Dr. Vito roBerto 
(Direktor) und Professor Dr. Ueli Kieser (Vizedirektor). zuständig für das 
operative Geschäft ist als Geschäftsführerin Frau lic.iur., emba hsG JacqUeline 
Gasser-BecK.

Dem Institut angegliedert ist das KOmPetenzzentrum Für rechts-
PsYchOlOGIe unter der leitung von Dr. phil. reVital lUdewiG.

(stand ende Dezember 2015)

neue zusammensetzung des Geschäftsleitenden ausschusses

ende Dezember 2014 sind unser langjähriger Präsident Professor Dr. alex 
Keel und die langjährigen mitglieder ehem. regierungsrat Dr. Josef Keller, 
Professor Dr. Klaus a. Vallender und ehem. Kantonsrichter Dr. h.c. rolf 
Vetterli aus dem Geschäftsleitenden ausschuss zurückgetreten.

Wir danken ihnen für ihren jahrelangen einsatz im Interesse des Instituts und 
wünschen ihnen gute Gesundheit und Wohlergehen für die kommenden 
Jahre.

Dem vom senat der universität st.Gallen gewählten Geschäftsleitenden 
ausschuss gehören ab dem 1. Januar 2015 an:

•	 Professor	Dr.	Ulrich	Schmid,	Präsident

•	 lic.	utr.	iur.	Jean-Luc	Baechler	(neu)

•	 Ständerat	Dr.	iur.	Andrea	Caroni	(neu)

•	 Regierungsrat	lic.	iur.	Fredy	Fässler	(neu)

•	 Professor	Dr.	Johannes	Rüegg-Stürm	(neu)

•	 lic.	iur.	Nora	Teuwsen	(neu)

•	 Professor	Dr.	Thierry	Volery
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Mit beratender stimme:

•	 Professor	Dr.	Bernhard	Ehrenzeller,	Direktor

•	 Professor	Dr.	Vito	Roberto,	Direktor

•	 Professor	Dr.	Ueli	Kieser,	Vizedirektor

Wissenschaftliche Konsulenten des instituts

•	 lic.	iur.	HSG	Oliver	Arter,	Rechtsanwalt,	Froriep,	Zürich

•	 Professor	Dr.	Hardy	Landolt,	LL.M.,	Rechtsanwalt,	Titularprofessor	für	
Privatversicherungs- und sozialversicherungsrecht sowie haftpflichtrecht 
an der universität st.Gallen, Glarus

•	 Dr.	 iur.	 Miriam	 Lendfers,	 Rechtsanwältin,	 Abteilungsvizepräsidentin,	
Versicherungsgericht des Kantons st.Gallen

•	 Dr.	iur.	Michael	Merker,	Rechtsanwalt,	Lehrbeauftragter	für	öffentliches	
recht an der universität st.Gallen, ersatzrichter am Verwaltungsgericht 
des Kantons aargau, baur hürlimann aG, baden

institutsmitarbeitende (teilweise teilzeitig):

•	 Stephanie	Bernet,	MLaw,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Andreas	Brenner,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter	(bis	Februar	2015)

•	 Kaspar	Ehrenzeller,	M.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Lisa	Engel,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiterin	(bis	Januar	2015)

•	 Angela	Eugster,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Stefanie	Heinrich,	B.A.,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Daniel	Junginger,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter	

•	 Melania	Klaiber,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Andrina	Klöti,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Daniela	Krug,	Rechtsanwältin,	MBA,	Projektleiterin

•	 Nadia	Kuzniar,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Lucien	Müller,	Dr.	iur.,	Post.Doc	(bis	März	2015)

•	 Elias	Reichsöllner,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
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•	 Sebastian	Reichle,	M.A.	HSG,	Rechtsanwalt,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Fabio	Rohrer,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Roman	Schister,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Bernhard	Stehle,	Dr.	iur.,	Rechtsanwalt,	Post.Doc,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Pascal	Styger,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter

•	 Gian	Sulser,	wiss.	Mitarbeiter

•	 lic.	phil.	I	Francesca	Tommasi,	Projektleiterin	

•	 Lea	Wacker,	wiss.	Mitarbeiterin

•	 Raphael	Zellweger,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter

administration

•	 Doris	Baumgartner

•	 Daniela	De	Marco

•	 Sandro	De	Marco	(bis	Mai	2015)

•	 Beatrice	Jakob

•	 Alexandra	Huber

•	 Verena	Messina	(bis	Dezember	2015)

•	 Rasiny	Easwaralingam,	Praktikantin	(bis	Januar	2015)

•	 Alejandra	Hinder,	Praktikantin	(bis	Januar	2015)

•	 David	Milojevic,	Praktikant

4 | Jahresbericht IrP-hsG 2015

InFOrmatIOnen zur 
OrGanIsatIOn IrP-hsG



Jahresbericht IrP-hsG 2015 | 5

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)

neuer cas-lehrgang «berufliche Vorsorge»

ab herbst 2016 wird das Institut für rechtswissenschaft und rechtspraxis 
erstmals einen postgradualen lehrgang im bereich der beruflichen Vorsorge 
anbieten. 

Die akademische leitung des lehrgangs übernimmt Vizedirektor Prof. Dr. 
ueli Kieser. mit Dr. oec. hsG roger baumann, lehrbeauftragter an der uni-
versität st.Gallen für statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik sowie 
eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, konnten wir zudem einen ausge-
wiesenen experten in der Praxis der beruflichen Vorsorge für die Konzep-
tion und die co-leitung des lehrgangs gewinnen. 

Der 15-tägige cas-lehrgang «berufliche Vorsorge» beleuchtet die gesam-
ten Grundlagen der beruflichen Vorsorge und richtet sich an mitarbeitende 
von Vorsorgeeinrichtungen, stiftungsräte, angehörige von Gerichten und 
aufsichtsbehörden, mitarbeitende von revisionsgesellschaften mit tätigkeit 
in der beruflichen Vorsorge, mitarbeitende von banken und Versicherun-
gen, asset manager, broker und Intermediäre.

Die teilnehmenden sollen berufsvorsorgerechtliche Fragen und Probleme 
erkennen und einordnen, um in ihrer tätigkeit in der beruflichen Vorsorge 
sachgerecht und leistungsorientiert lösungen entwickeln zu können. 

Zu den thematischen schwerpunkten gehören: 

■ aktive Kenntnis der strukturellen Grundlage der beruflichen Vorsorge: 
Die teilnehmenden kennen die berufliche Vorsorge bezogen auf die 
struktur (ausgestaltung der Vorsorgeeinrichtungen, aufsichtstätigkeit, 
aufgaben der Geschäftsführung, ökonomische und versicherungstech-
nische Grundlagen etc.).

■ aktive Kenntnis der finanzökonomischen und versicherungsmathemati-
schen aspekte: Die zertifikatsausbildung thematisiert die Vermögens-
anlage und geht auf anlageuniversum und anlagesegmente ein; bespro-
chen und konkretisiert werden strategie und umsetzung im anlage bereich. 
ebenso werden die bewertung der Verpflichtungen und deren zentrale 
einflussgrössen thematisiert.

■ aktive Kenntnis der rechtlichen rahmenbedingungen: Der lehrgang soll 
den teilnehmenden vertiefte Kenntnisse in allen bereichen der beruf-
lichen Vorsorge vermitteln. 



Das leitungsteam konnte zudem ausgewiesene spezialisten, welche die je-
weiligen Fragestellungen aus langjähriger Praxiserfahrung kennen, für den 
lehrgang gewinnen: 

■ Prof. Dr. monika bütler, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der uni-
versität st.Gallen, Direktorin des schweizerischen Instituts für empirische 
Wirtschaftsforschung an der universität st.Gallen

■ Prof. Dr. thomas Geiser, Professor für Privat  und handelsrecht an der 
uni  versität st.Gallen, Direktor am Forschungsinstitut für arbeit und 
arbeitsrecht Faa-hsG, nebenamtlicher bundesrichter

■ Dr. oec. hsG simon Knaus, m. sc., berater, c alm aG, lehrbeauftragter 
für mathematik und statistik an der universität st.Gallen

■ Dr. iur., lic.oec. hsG Peter lang, dipl. steuerexperte, leiter steuerdienst, 
swiss life aG, zürich

■ Dr. ueli mettler, Partner, c alm aG, st.Gallen

■ Dr. iur. christina ruggli-Wüest, advokatin, Geschäftsleiterin der bsabb, 
bVG  und stiftungsaufsicht beider basel, basel

■	 lic.	oec.	HSG	Roger	Rüegg,	FRM,	Gründungspartner,	Multiplicity	Partners	
aG, zürich

■ Dr. iur. hans-ulrich stauffer, advokat, Partner Pico Vorsorge aG, basel, 
lehrbeauftragter an der universität basel, basel

alumni-Praxistage  
cas «Konfliktlösung in unternehmen und Verwaltung»

ende 2014 ist die 2. Durchführung des cas «Konfliktlösung in unternehmen 
und Verwaltung» erfolgreich zu ende gegangen. Immer wieder wurde von 
den absolventen und absolventinnen die Frage aufgeworfen, ob und in wel-
cher Form es die möglichkeit geben würde, das erlernte weiter zu üben. 
Das IrP-hsG hat diesen Vorschlag aufgenommen und organisiert nun zwei-
mal jährlich einen Praxistag für alumni dieses lehrganges.

Wir bieten 6 – 12 alumni die Gelegenheit, an diesem tag ihre erfahrungen 
in der anwendung der methoden und Werkzeuge aus dem lehrgang aus-
zutauschen, Fragen zu stellen, situationen zu üben und das Gelernte wie-
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der aufzufrischen. moderiert und angeleitet werden diese zwei tage von 
der lehrgangsleiterin Francesca tommasi. Der tagesablauf wird in erster  
linie den bedürfnissen der teilnehmenden angepasst, so dass der lernef-
fekt und der Praxistransfer möglichst hoch sind. Die beiden tage im 2015 
waren gut besucht und es fand ein reger austausch statt.

ende 2015 kommen nun 14 neue alumni aus der 3. Durchführung dazu, die 
sich ebenfalls für die Praxistage anmelden können. Die übungstage tragen 
so auch zu einer weiteren Vernetzung der absolventinnen und absolven-
ten dieses lehrganges bei.

Innovation lehre

auch 2015 leistet das Institut für rechtswissenschaft und rechtspraxis einen 
aktiven beitrag in der selbstverwaltung der universität und agiert als 
Innovationstreiber für neue lehrformate. 

Die Initiative «Innovation lehre», welche durch Prof. Dr. Vito roberto in 
seiner Funktion als Prorektor lehre im herbst 2014 ins leben gerufen wur-
de, hat im berichtsjahr weiter Fahrt aufgenommen. 

Im mai 2015 fand unter der leitung der IrP-hsG Geschäftsführerin Jacque-
line Gasser-beck der erste «tag der lehre» an der universität st.Gallen 
statt. Präsentiert wurden zahlreiche innovative lehrformate, welche bereits 
erfolgreich an der universität st.Gallen eingesetzt werden, aber auch Pilot-
projekte, welche durch «Innovation lehre» mit einer anschubfinanzierung 
unterstützt wurden und die Digitalisierung der lehre weiter vorantreiben 
sollen. 
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Der hl. stuhl – Kulturelle bedeutung, rechtliche 
stellung und aussenpolitik
seminar vom 13. – 15. april 2015 im istituto svizzero di roma, rom

Im Frühlingssemester 2015 ermöglichte das IrP-hsG die Organisation eines 
seminars am heiligen stuhl. 31 masterstudierende reisten unter der leitung 
von Prof. Dr. bernhard ehrenzeller, Prof. Dr. bardo Fassbender und Dr. Paul 
Widmer nach rom und verbrachten dort – wie der folgende bericht von 
cédric bär und raffael Gübeli (zwei teilnehmende studierende) zeigt – ein-
drucksvolle tage:

Das seminar wurde im bereich des Kontextstudiums in zwei teile aufgeteilt. 
Im ersten wurde eine seminararbeit zu einem thema verfasst, welches mit 
dem heiligen stuhl in einer rechtlichen, kulturellen oder politischen bezie-
hung stand. Im zweiten teil reisten die studierenden nach rom und stellten 
neben diversen ausflügen in die stadt und den Vatikan ihre arbeiten vor. 
Die arbeiten wurden jeweils am Vormittag vorgestellt. am nachmittag wa-
ren ausflüge geplant. Das seminar überzeugte in mehrfacher hinsicht: es 
fand mit der Destination rom in einer äusserst kulturell anspruchsvollen 
und geschichtsträchtigen stadt statt. In dieser Kulisse war es für die studie-
renden umso mehr eindrücklich, die formellen und informellen Programm-
punkte mitzuerleben. Das abwechslungsreiche Programm ermöglichte es, 
zahlreiche interessante Kontakte zu knüpfen und unkompliziert fachüber-
greifende Gespräche zu führen. Dies war eine sehr geschätzte horizonter-
weiterung und sorgte durch die vielen eindrücke für eine nachhaltige selbst-
reflexion. nachfolgend sollen chronologisch die höhepunkte dargelegt und 
verarbeitet werden.

am sonntag fand ein gemeinsames nachtessen statt. Die studierenden lern-
ten sich gegenseitig und die Professoren kennen. man fand heraus, welche 
Gesichter sich hinter den jeweiligen arbeiten verbargen, zu welchen man das 
Korreferat halten musste. eine optimale Gelegenheit, erste meinungen zu 
den arbeiten und zum heiligen stuhl auszutauschen. Dieser erste fachüber-
greifende austausch prägte das gesamte seminar für anregende Gespräche. 

am montag begann das eigentliche seminar. Die ersten arbeiten wurden 
vorgestellt und Korreferate gehalten. anschliessend fand rené brülhart 
(Präsident der Finanzaufsichtsbehörde [aIF] des Vatikans) zeit, für eine 
stunde die Finanzaufsicht des Vatikans vorzustellen und kritische Fragen zu 
beantworten. eine delikate angelegenheit, wenn man studenten des maccFin 
oder der rechtswissenschaft gegenübersteht. Die gewonnene erkenntnis: 
Der heilige stuhl beweist mit der vermeintlich verschlossenen Vatikanbank 
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eine kuriose Offenheit. nach aussen unterstellt man sich in keinem Fall ei-
ner weltlichen Gerichtsbarkeit und betrachtet sich selbst als absolut immun 
und unfehlbar. Gleichzeitig bemüht man sich, eine Finanzaufsicht zu unter-
halten, welche sich den europäischen standards und regelungen unterwirft. 
In diesem bereich akzeptiert man von aussen gegebene regeln. am nach-
mittag stand der besuch der schweizer Garde auf dem Programm mit ei-
nem anschliessenden ausflug zur schweizer botschaft. Die hellebardiers 
michael Glaus, ein ehemaliger hsG-student, sowie Franziskus Wetter über-
nahmen die exklusive Führung durch die räumlichkeiten der schweizer Garde 
und die vatikanischen Gärten. anschliessend konnte, durch die sehr guten 
Kontakte von Dr. Paul Widmer, die äusserst interessante begegnung zwi-
schen dem schweizer botschafter Giancarlo Kessler und den studierenden 
hergestellt werden. man diskutierte über diverse politische und weniger  
politische themen. Den schweizer botschafter in rom zur regelung der 
Grenzgänger, der Flüchtlingsfrage oder dem Gotthardprojekt zu befragen, 
war eine erfahrung, welche seinesgleichen sucht. zudem mag es für viele 
studierende eine einmalige möglichkeit gewesen sein, einem diplomatischen 
«Vin d’Honneur» beizuwohnen.

am Dienstagvormittag präsentierten die studierenden wieder ihre arbei-
ten und Korreferate. am nachmittag folgte ein treffen mit dem schweizer 
Kardinal Kurt Koch (Präsident des päpstlichen rates zur Förderung der ein-
heit der christen). Dies war ein spezielles erlebnis. er erzählte von seiner 
fast unlösbaren aufgabe, die christliche Ökumene voranzutreiben und für 
einheit unter den christen zu sorgen. Diese kolossale aufgabe scheint  
unlösbar zu sein. man fragt sich wirklich, wie man ein solch komplexes  
Problem angeht und löst. Der Kardinal liess die studierenden jedoch nicht 
mit einer ungeklärten Verwirrung im Dunkeln stehen, sondern holte sie bei 
ihrem Verständnis ab und erklärte das wahre Problem äusserst konzise und 
strukturiert, ohne auf historisches zu verzichten oder den theologischen 
rahmen zu vernachlässigen. er überzeugte mit seiner angenehmen sprache, 
als auch mit seinem enormen Wissen und der Fähigkeit, auf eine komplexe 
weltliche Frage einfach und befriedigend zu antworten. seine rede und  
seine antworten wirkten druckreif, was einige studierende faszinierte. Die 
gewonnenen eindrücke regten zum nachdenken an und führten anschlies-
send zu bereichernden Gesprächen unter den studierenden und den Pro-
fessoren. über eines war man sich schnell einig: besonnenheit, Klarsicht und 
Verständlichkeit in der Darstellung komplexer materien sind die charaktere 
von Kurt Koch. Doch: Wie lange es gehen wird, bis die christen wieder  
vereint sind und was das Geheimrezept für die Vereinigung ist, weiss ver-
ständlicherweise auch Kardinal Kurt Koch nicht.

Jahresbericht IrP-hsG 2015 | 9

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)



Direkt anschliessend begegneten die studierenden dem staatsekretariat des 
heiligen stuhls. Dr. stephan stocker (schweizer) und Florian Kohlhaas 
(Deutscher) stellten das staatssekretariat und den diplomatischen Dienst 
des heiligen stuhls in den exklusiven räumlichkeiten der terza loggia  
vor. herr stocker gewährte uns einen kurzen blick hinter die Kulissen.  
stocker wünschte sich beispielsweise unbedingt einen jüngeren nuntius  
für die schweiz, doch sei man seiner Forderung bis jetzt noch nicht gefolgt. 
Vielleicht ändere sich daran demnächst etwas. auch beobachtet man die  
bistümer der schweiz mit einem zwinkernden auge. Die schweizer  
bistümer hätten in der Vergangenheit viel Verhandlungsgeschick gezeigt und 
sich das eine oder andere Privileg herausgenommen, v.a. was die bischofs-
wahl betrifft. Die schweiz hätte tatsächlich eine sonderbare beziehung zum 
heiligen stuhl. 

Der Vatikan öffnete den studierenden türen, welche normalerweise ver-
schlossen sind. auch der atemberaubende blick von der terrasse der ter-
za loggia auf rom blieb den staunenden studiernden nicht verwehrt. mit 
blick auf den Petersplatz und über ganz rom stellten sich stocker und 
Kohlhaas auf eben dieser terrasse weiteren kritischen Fragen. ein unver-
gessliches erlebnis. es entwickelten sich kritische und lebendige Gespräche 
in einer sehr herzlichen atmosphäre. teilweise wurde in diesem umfeld 
zum erstaunen von Dr. Paul Widmer sogar die maxime gebrochen, dass ein 
Diplomat überlege, bevor er nichts sage. 

summa summarum waren die Gespräche im Vatikan mit Vertretern des 
heiligen stuhls sehr bemerkenswert. trotz aller Vorurteile gegenüber der 
katholischen Kirche aufgrund der negativen schlagzeilen, zeigten sich die 
Gesprächspartner alles andere als verschlossen und man fand eine bereit-
schaft, sich offen zu zeigen. 

Die abschlussveranstaltung am mittwochvormittag beinhaltete nicht nur die 
letzten referate in den exquisiten räumen des Istituto svizzeros, sondern 
auch einen rückblick auf die vielseitigen eindrücke, die die teilnehmenden 
in den wenigen tagen gewinnen durften. Ob nun der heilige stuhl aus einer 
betriebsökonomischen sicht als multinationales unternehmen dargestellt 
werden kann und sich in ein solches schema einfügen lässt (eine seminar-
arbeit befasste sich mit diesem thema), sei an dieser stelle dahingestellt. 
Klar ist jedoch, dass der heilige stuhl eine Organisation ist, welche seit Jahr-
hunderten vielzählige nationen und Kulturen vereint und diese hervor-
ragend verwaltet. Für eine unternehmenskultur sind diese Offenheit und 
der grenzüberschreitende Dialog attitüden, welche erstrebenswert sind 
und von welchen wir als studierende zweifellos etwas lernen konnten. 
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club des professeurs (arbeits- und sozialversicherungsrecht)

seit manchen Jahren finden sich Professorinnen, Professoren und Dozie-
rende aus dem bereich des arbeits- und sozialversicherungsrechts zu einer 
jährlichen Veranstaltung zusammen. am 24. Oktober 2015 übernahmen es 
unser Institut und das Forschungsinstitut für arbeit und arbeitsrecht (Faa-
hsG), dieses durchaus auch gesellige zusammentreffen auszurichten. 
thomas Geiser (Faa-hsG), ueli Kieser (IrP-hsG) und roland müller 
(Faa-hsG) hatten einen zweigeteilten anlass vorbereitet: am morgen 
– nach der begrüssung durch Jacqueline Gasser-beck (IrP-hsG) – disku-
tierten die teilnehmenden zwei neuere bundesgerichtsurteile zur berufs-
krankheit (asbesterkrankung) und zu den Pflichten von arbeitgebenden, 
unfälle zu vermeiden. am nachmittag wurden wir vom bundesverwaltungs-
gericht	empfangen;	dessen	Vizepräsidentin,	Frau	Dr.	Marianne	Ryter,	stellte	
uns das Gericht und seine Organisation vor. es war eine schöne Gelegenheit 
– und zudem gekrönt vom einem herrlichen herbsttag –, den knapp 20 
teil-nehmenden aus der Deutsch- und Welschschweiz das IrP-hsG und 
die Faa-hsG vorzustellen.

55. assistententagung Öffentliches recht  
«rechtsfrieden und Friedensrecht»

In der stadt des augsburger religionsfriedens fand vom 3. bis zum 5. märz 
die 55. assistententagung Öffentliches recht zu dem thema «rechts frieden 
und Friedensrecht» statt. In einer sechsköpfigen Gruppe vertraten dort 
 assistierende der lehrstühle der Professoren ehrenzeller, Fassbender, 
 hettich und schindler die universität st.Gallen. Die assistententagung kann 
mittlerweile auf eine recht lange tradition zurückblicken und kokettiert mit 
dem titel «kleine staatsrechtslehrertagung». Gleichzeitig ist allerdings der 
charakter der tagung als nachwuchstagung klar erkennbar und das zweite 
stichwort, das bei der beschreibung der Institution assistententagung  immer 
wieder fällt, ist das der Klassenfahrt. so war auch die tagung in augsburg 
geprägt von anspruchsvollen Vorträgen mit anschliessender konzentrierter 
Diskussion, von hochkarätigen eröffnungs- und Gastrednern, aber auch von 
einem lockeren rahmenprogramm und von einer offenen und freundschaft-
lichen atmosphäre.

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)
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Inhaltlich setzte sich die tagung mit Friedensstiftung und Konfliktlösung als 
anspruch und raison d’être des Öffentlichen rechts auseinander. bei dem 
festlichen eröffnungsabend im Goldenen saal des augsburger rathauses 
 betonte der Festredner, Vizepräsident des bundesverfassungsgerichtes Prof. 
Dr. Ferdinand Kirchhof, die zentrale rolle, die Frieden als Wert im Grund-
gesetz einnimmt. Die Vorträge der nachwuchsforschenden deckten eine 
grosse bandbreite an rechtsgebieten ab. Die Frage nach dem Potential und 
den Grenzen des rechts als mittel der Friedensstiftung und Konfliktlösung 
bildete dabei den roten Faden. mit Gabriel Gertsch war auch ein hsG- 
absolvent und ehemaliger wissenschaftlicher mitarbeiter des IrP-hsG unter 
den Vortragenden. er referierte über die Kontrolle der nachrichtendienste 
aus der sicht des schweizer Verfassungsrechts. 

Diskutiert wurden die in den Vorträgen aufgeworfenen Fragen nicht nur in 
der dafür vorgesehenen zeit unmittelbar im anschluss, sondern auch wäh-
rend der Kaffeepausen und während der verschiedenen Veranstaltungen im 
rahmenprogramm. Die teilnahme an einer stadtführung auf den spuren 
der einflussreichen Familie Fugger, ein besuch der augsburger Puppenkiste 
oder der Fuggerei boten die Gelegenheit, die Kollegen aus verschiedenen 
Fakultäten aus dem gesamten deutschsprachigen raum kennen zu lernen 
oder bestehende bekanntschaften zu pflegen. 

Obwohl sich die assistententagung allseitiger beliebtheit erfreut und die 
verfügbaren Plätze in den vergangenen Jahren immer bereits nach wenigen 
tagen ausgeschöpft waren, fällt es zunehmend schwer, ein team zu finden, 
das eine solche tagung an der eigenen Fakultät organisiert. so war zu dem 
Zeitpunkt,	zu	dem	üblicherweise	der	symbolische	Gong	an	das	Team	der	
nächsten tagung weitergegeben wird, noch kein team gefunden. statt dessen 
wurde	die	Assistententagung	in	einer	dramatischen	Zeremonie	bereits	sym-
bolisch «zu Grabe getragen». zu einem tod der tagung kam es dann doch 
nicht. Im letzten moment erklärte sich noch eine Gruppe assistierender der 
universität mainz bereit, die tagung im Jahr 2016 zu veranstalten. Dort 
 findet nun vom 8. bis zum 11. märz die 56. assistententagung zu dem 
 thema «Pfadabhängigkeit hoheitlicher Ordnungsmodelle» statt.

Sué González Hauck
(Assistentin von Prof. Dr. Bardo Fassbender)

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)
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Wir gratulieren unserem ehemaligen Post.Doc-mitarbeitenden daniel  
häUsermann herzlich zur ernennung zum Privatdozent für Privat- und Wirt-
schaftsrecht an der universität st.Gallen!

seine 2015 im Dike Verlag zürich/st.Gallen erschienene habilitationsschrift 
trägt den titel «Gestaltungsfreiheit im recht der Publikumsgesellschaft» 
und beschäftigt sich mit den Fragen, in welchem umfang Private bei der 
ausgestaltung der rechtsbeziehungen in der Publikumsgesellschaft Ge-
staltungsfreiheit geniessen sollen. Oder anders gefragt, wie weit sind zwin-
gende normen im aktien- und börsengesellschaftsrecht legitim? 

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)



Forschungsschwerpunkte und Veröffentlichungen der 
Institutsangehörigen

Prof. Dr. bernhard ehrenzeller

Forschungsschwerpunkte

■ Verfassungsfragen von bund und Kantonen

■ neue bildungsverfassung der schweiz/schweizerische hochschulge-
setzgebung/Weiterbildungsgesetzgebung des bundes

■	 Institutionen	des	schweizerischen	Konkordanzsystems,	vor	allem	Direkte	
Demokratie, Verhältnis von Parlament und regierung, bund und Kantone 

■ aussenpolitik und direkte Demokratie

Veröffentlichungen 

■ Textausgabe Öffentliches Recht: BV, EMRK, UNO-Menschenrechtspakte, 
UNO-Charta BPR, BüG, ParlG, RVOG, BPG, VG, BGÖ, BGMK BGG, VGG, 
VwVG AuG, BGBM, BGFA, BoeB, DSG, FZA, RPG, USG, ZWG und weitere 
ausgewählte Erlasse, 7. aufl., zürich 2015 (hrsg. zusammen mit Giovanni 
biaggini).

■ Nur eine Fremdsprache in der Primarschule, in: Giovanni biaggini/Oliver 
Diggelmann/christine Kaufmann (hrsg.), Polis und Kosmopolis – 
Festschrift für Daniel thürer, zürich/st.Gallen 2015, s. 137–148.

■ Professoren und Studierende werden Änderungen spüren. Interview mit 
andrea söldi, in: medienmitteilung travailsuisse 2015 (2015), s. 2.

■ Bundeskompetenz ist keine Leerformel: Erläuterungen zur Rolle des Bundes 
im Fremdsprachenstreit, in: neue zürcher zeitung (2015), nr. 9, s. 18.

■ Das Verbot war unverhältnismässig. Interview mit Julia nehmiz über die 
auswirkung des urteils, in: Ostschweiz am sonntag (2015), nr. 50, s. 3.

InFOrmatIOnen zu 
(FOrschunGs-)aKtIVItäten  
am IrP-hsG
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Vorträge

■ Vortrag an der sondersitzung des universitätsrates: corporate Gover-
nance zum thema «Konsequenzen der einführung mehrjähriger 
leistungsvereinbarungen mit der universität st.Gallen und erhöhung der 
autonomie für die Governance der hsG» vom 7. september 2015

■ Vortrag an der schweizerischen Verwaltungsrichtertagung zum thema 
«Politische Fragen vor Verwaltungsgerichten» vom 10. september 2015 
in appenzell

■ Vortrag im rahmen der öffentlichen Vortragsreihe «Wenn bücher recht 
haben» – rechtsquellen von europäischer bedeutung zum thema «Die 
benediktsregel und die Weisheit des rechts» vom 28. september 2015 
in st.Gallen

Projekte/beratungen

■ Konkretisierung der schweizerischen bildungsgesetzgebung

■ beratung des bildungsdepartements des Kantons st.Gallen im zusam-
menhang mit der FhO

■ leitung des Fünften Kolloquiums der Peter häberle-stiftung an der 
universität st.Gallen vom 12. – 13. Juni 2015 am europa-Kolleg hamburg 
zum thema «staatsverständnisse – ein interdisziplinärer Gedankenaus-
tausch zur «staatlichkeit» im 21. Jahrhundert»

Gutachten

■ Kurzgutachten zur Verfassungsmässigkeit des entwurfes zu einem bG 
über die zusammenarbeit von bund und Kantonen im bildungsraum 
schweiz (bizG) zu handen des staatssekretariats für bildung, Forschung 
und Innovation (sbFI) vom Februar 2015

■ Gutachten zu handen der Gemeinde münchenstein in sachen mehrwert-
abgabe

InFOrmatIOnen zu 
(FOrschunGs-)aKtIVItäten  
am IrP-hsG



Lehrtätigkeit 

■ einführung ins bundesstaatsrecht, assessmentjahr Fs 2015, universität 
st.Gallen

■ aussenpolitik und Demokratie, masterstufe Fs 2015, blockseminar, 
universität st.Gallen

■ Der hl. stuhl – Kulturelle bedeutung, rechtliche stellung und aussen-
politik, masterstufe Fs 2015, blockseminar, am Istituto svizzero di roma 
(Isr), rom

■ Öffentliches recht – klassisch juristische ausrichtung, bachelorstufe hs 
2015, universität st.Gallen

■ Öffentliches recht – wirtschaftsrechtliche ausrichtung, bachelorstufe hs 
2015, universität st.Gallen

■ Gestaltung von rechtsverhältnissen, masterstufe hs 2015, universität 
st.Gallen

■ regieren in bund und Kantonen, masterstufe hs 2015, blockseminar, 
universität st.Gallen

■ Das Verhältnis von nationalem zu internationalem recht im Wandel der 
staatengemeinschaft, Doktorandenseminar hs 2015, universität st.Gallen 
(gemeinsam mit den universitäten basel, bonn und hamburg)

Mitgliedschaften

■ richter am staatsgerichtshof des Fürstentums liechtenstein

■ mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen (schweizerischer 
Juristenverein, st.Galler Juristenverein, Deutsche Gesellschaft für Völker-
recht, schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaften, zentrum 
für rechtssetzungslehre der universität zürich, schweizerische Gesell-
schaft für aussenpolitik, zentrum für direkte Demokratie, aarau)

■ Korrespondierendes mitglied der philosophisch-historischen Klasse im 
ausland der Österreichischen akademie der Wissenschaften (ÖaW)

■ mitglied des begleitgremiums «Verfassungskommentar Fürstentum 
liechtenstein»
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■ mitglied der Projektbegleitgruppe (externe Partner) zum «handbuch 
des Verfassungsrechts: Deutsches Verfassungsrecht in transnationaler 
Perspektive»

■ anwaltskommission des Kantons appenzell ausserrhoden (ersatzmitglied)

■ mitglied des stiftungsrats der «stiftung schweizerische rechtspflege»

■ Vorstand des Vereins «Katholisches akademikerhaus der universität 
st.Gallen»

■	 Mitglied	des	Rotary	Clubs	St.Gallen-Freudenberg

■ mitglied der Kommission Politisch-wirtschaftlicher bereich im bistum 
st.Gallen

■ mitglied des Katholischen Kollegiums des Katholischen Konfessionsteils 
des bistums st.Gallen

■ Vorstandsmitglied des Freundeskreis der st.Galler stiftsbibliothek

selbstverwaltung

■ mitglied der abteilungsversammlung der law school

■ mitglied des senates

■ mitglied der ethikkommission der universität st.Gallen

■ mitglied der Kommission «Forschungssemester – Wochenstunden»

■ Präsident des Geschäftsleitenden ausschusses des Forschungsinstituts für 
arbeit und arbeitsrecht an der universität st.Gallen (Faa-hsG)

■ beratung des rektorats der universität st.Gallen in hochschulrechtlichen 
Fragen

Im Weiteren:

■ Präsident der Peter häberle-stiftung an der universität st.Gallen

■ Vertreter der law school im Vorstand der schweizerischen richter-
akademie

InFOrmatIOnen zu 
(FOrschunGs-)aKtIVItäten  
am IrP-hsG



Professor Dr. Vito roberto

Forschungsschwerpunkte

■ haftpflichtrecht

■ Verantwortung der unternehmensleitung und der revisionsstellen  

■ sanierungsrecht

Veröffentlichungen

■ Endlich in Pension – Fall zum Gesellschaftsrecht, in: ius.full 2015, nr. 1, s. 
18–24 (zusammen mit roman schister).

■ Wie weiter mit der Revisionshaftung? Kritische Würdigung des Art. 759  
Abs. 1bis E-OR, in: Festschrift für Peter nobel zum 70. Geburtstag, bern 
2015, s. 253–263.

■ Rechtswissenschaftliche Lehre im digitalen Zeitalter, in: Fs Juristentag 2015, 
zürich 2015, s. 73–82 (zusammen mit Jacqueline Gasser-beck und 
roman schister).

■ Kommentar zu Art. 78–87 FusG, in: stämpflis handkommentar, FusG, hrsg. 
von baker & mcKenzie, 2. aufl., bern 2015, s. 517–562 (zusammen mit 
markus berni).

■ Kommentar zu den Bestimmungen des Pauschalreisegesetzes, in: Kommen-
tar zum Obligationenrecht, 6. aufl., hrsg. von h. honsell u.a., basel 2015, 
s. 3073–3108.

■ Einführung in das Wirtschaftsrecht, Band I: Vertragsrecht – unter Einschluss 
der Haftung für Produkte, st.Gallen 2015, 206 s. (zusammen mit bern-
hard stehle).

herausgeber

■ litera b

■ handkommentar zum schweizer Privatrecht
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Vorträge

■ rechtliche rahmenbedingungen für spitäler und ärzte: Kurs für Kantons-
spital Graubünden, Veranstaltung vom 15. märz 2015 in chur

■ rechtliche Verantwortlichkeit im Gesundheitswesen, Veranstaltung vom 
17. märz 2015 in lenzburg

■ eIz tagung softwareverträge, Veranstaltung vom 9. april 2015 in zürich

■ bankkundengeheimnis und Outsourcing von Ge schäftsbereichen (st.Galler 
bankrechtstag), IrP-hsG Veranstaltung vom 10. Juni 2015 in zürich

■ rechtliche rahmenbedingungen für spitäler und ärzte, Veranstaltung 
vom 27./28. august 2015 in st.Gallen

Lehrtätigkeit

■ Wirtschaftsrecht, bachelorstufe Fs 2015, universität st.Gallen

■ business law, bachelorstufe Fs 2015, universität st.Gallen

■ haftungsrecht, masterstufe Fs 2015, universität st.Gallen

■ einführung ins Privatrecht, assessment- und masterstufe hs 2015, 
universität st.Gallen 

■ Privatrecht – zGb, bachelorstufe hs 2015, universität st.Gallen

■ Privatrecht übungen für mle, masterstufe hs 2015, universität st.Gallen

Mitgliedschaften

schweizerischer anwaltsverband
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Prof. Dr. ueli Kieser

Forschungsschwerpunkte

■ Koordination des sozialversicherungsrechts 

■ Gesundheitsrecht 

■ Kommentierung des bundesgesetzes über die unfallversicherung (uVG)

■ neukoordination der beruflichen Vorsorge 

■ Kausalitätsfragen im Versicherungsrecht

Veröffentlichungen 

■ Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht,	in:	Plädoyer:	Magazin	für	Recht	
und Politik 2015, nr. 4, s. 42–48.

■ Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, in: haVe 2015, nr. 3,  
s. 318–318.

■ Unklare Beschwerdebilder – alles klar, in: schweizerische ärztezeitung 96 
(2015), nr. 35, s. 1212–1215. 

■ Tarif und Tarifanpassung – Blick auf die gesetzlichen Grundlagen, in: 
schweizerische ärztezeitung 2015, nr. 43, s. 1554–1555. 

■ Kinderspitex – ein Blick auf die IV, in: Pflegerecht 2015, nr. 1, s. 43–44. 

■ Die Anpassung der laufenden Sozialversicherungsleistungen, st.Gallen 2015, 
164 s. (hrsg. zusammen mit hans-Jakob mosimann).

■ Datenschutz – Aktuelle Fragen auf dem Weg, st.Gallen 2015, 71 s. (hrsg. 
zusammen mit Kurt Pärli und ursula uttinger).

■ Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung: Ein juristischer, ökono-
mischer und methodischer Blick auf den ambulanten Bereich, bern 2015, 
219	S.	(Hrsg.	zusammen	mit	Willy	Oggier	und	Andreas	Bührer).

■ Sozialversicherungsrecht: in a nutshell, in: a nutshell, 3. aufl., zürich 2015, 
187 s. (hrsg.).

■ Sozialversicherungsrechtstagung 2014, referate der tagungen vom 10. Juni 
und 26. august 2014, st.Gallen 2015, 300 s. (hrsg.).
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■ Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht 2015, zürich/st.Gallen, 249 s. 
(hrsg. zusammen mit miriam lendfers).

■ Anpassung – Revision – Wiedererwägung: Eine Einordnung, in: ueli Kieser/
hans-Jakob mosimann (hrsg), Die anpassung der laufenden sozial-
versicherungsleistungen, st.Gallen 2015, s. 9–38.

■ Datenschutz im Sozialversicherungsrecht – eine Auslegeordnung, in: ueli 
Kieser/Kurt Pärli/ursula uttinger (hrsg.), Datenschutz – aktuelle Fragen 
auf dem Weg, st.Gallen 2015, s. 61–71.

■ Sozialversicherung, in: stephan Weber/Peter münch (hrsg.), haftung und 
Versicherung, basel 2015, s. 199–250.

■ Gesundheitsrecht: Markt und Marktteilnehmer, in: Giovanni biaggini/
Isabelle häner/urs saxer/markus schott (hrsg.), Fachhandbuch Ver-
waltungs recht: expertenwissen für die Praxis, zürich 2015, s. 541–572 
(zusammen mit tomas Poledna).

■ Invalidität – abstrakte oder konkrete Vorgehensweise zur Festlegung der 
Invalidität, in: sozialversicherungsrechtstagung 2014, st.Gallen 2015,  
s. 137–164.

■ Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in: stephan Weber (hrsg.), 
Personen-schaden-Forum 2015, zürich 2015, s. 197–224.

■ Burnout – eine versicherungsrechtliche Einordnung, in: ueli Kieser/miriam 
lendfers (hrsg.), Jahrbuch zum sozialversicherungsrecht 2015, zürich/
st.Gallen 2015, s. 119–130.

■ Rechtsprechung zum Sozialversicherungsrecht, in: ueli Kieser/miriam 
lendfers (hrsg.), Jahrbuch zum sozialversicherungsrecht 2015, zürich/
st.Gallen 2015, s. 21–104 (zusammen mit miriam lendfers).

■ ATSG-Kommentar, 3. aufl., zürich/basel/Genf 2015, 1128 s.

■ Urteilsbesprechung 9C_492/2014, in: aJP 2015, nr. 10, s. 1468–1471.

■ Regresstagung 2015, referate der tagung vom 24. märz 2015, zürich/
st.Gallen 2015, 163 s. (hrsg. zusammen mit bernhard stehle).

■ Das Regressrecht nach Art. 72–75 ATSG, in: ueli Kieser/bernhard stehle 
(hrsg.), regresstagung 2015, zürich/st.Gallen 2015, s. 51–72.

■ Streitgespräch berufliche Vorsorge,	in:	plädoyer	2015,	Nr.	6,	S.	8–12	(zu-
sammen mit hanspeter Konrad).

■ Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in: sJz 2015, nr. 23, s. 576–581.
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■ Urteilsbesprechung Urteil 8C_872/2013, in: aJP 2015, nr. 11, 1599–1600.

■ Das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG),	 in:	Ulrich	Meyer	(Hrsg.),	Schweizerisches	Bundesverwaltungs-
recht, teil soziale sicherheit, 3. aufl., basel 2015, s. 243–384.

■ Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV),	in:	Ulrich	Meyer	(Hrsg.),	
schweizerisches bundesverwaltungsrecht, teil soziale sicherheit, 3. aufl., 
basel 2015, s. 1173–1408.

herausgeber

■ aktuelle Juristische Praxis (erweiterte redaktion) 

■ haVe – haftpflicht und Versicherung (redaktion) 

■ Jahrbuch zum sozialversicherungsrecht Jaso (mitherausgeber) 

■ Pflegerecht (redaktion) 

■ schweizerische zeitschrift für sozialversicherungsrecht und berufliche 
Vorsorge (erweiterte redaktion) 

■ sozialversicherung – rechtsprechung und Gesetzgebung (redaktion)

Vorträge

■ entwicklungen im sozialversicherungsrecht, Personen-schaden-Forum 
2015, Veranstaltung vom 15. Januar 2015 in zürich

■ ein «treuhänderischer» blick auf die sozialversicherungen, Veranstaltung 
der schweizerischen treuhänder schule sts vom 10. Februar 2015 in 
bern

■ ein «treuhänderischer» blick auf die sozialversicherungen, Veranstaltung 
der schweizerischen treuhänder schule sts vom 12. Februar 2015 in 
zürich

■ ergänzungsfragen bei Gutachten, sIm-Jahrestagung 2015, Veranstaltung 
vom 5. märz 2015 in Olten

■ blicke auf arbeitsunfähigkeit, erwerbsunfähigkeit und Invalidität – ein 
Workshop für ärztinnen und ärzte, Depression Plus – Vifor aG, Veran-
staltung vom 18. märz 2015 in solothurn
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■ entwicklungen im sozialversicherungsrecht, 11. Invaliditätstagung, Veran-
staltung vom 19. märz 2015 in lenzburg

■ einführung in das regressrecht der sozialversicherungen, IrP-hsG Ver-
anstaltung vom 24. märz 2015 in zürich

■ medizinische Gutachten – eine einordnung, Vorlesung medizinrecht II im 
Programm bmel vom 25. märz 2015 an der universität zürich

■ sozialversicherungsrechtliche risiken – eine einführung, expertsuisse, 
Veranstaltung vom 4. april 2015 in zürich

■ Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung, zwillinge 
oder rivalinnen?, Veranstaltung vom 20. april 2015 im careum in aarau

■ Die Veränderung der laufenden bVG-rente, IrP-hsG Veranstaltung vom 
22. april 2015 in luzern

■	 Können	Neuropsychologen	Arbeitsunfähigkeiten	bestätigen?,	IRP-HSG	
alumni-Veranstaltung cas haftpflicht- und Versicherungsrecht vom  
23. april 2015 in zürich

■ Grundsätze für die ausgestaltung und anpassung des tarmeD, Fmh-
tarifdelegiertentag vom 6. mai 2015 in bern

■ entwicklungen im sozialversicherungsrecht, schweizer anwaltstag, Veran-
staltung vom 5. Juni 2015 in luzern

■ Intensivseminar: steuerrecht und sozialversicherungsrecht, IrP-hsG 
Veranstaltung vom 11./12. Juni 2015 in Konolfingen/be

■ sozialversicherung im unternehmen, cas human resources: recht und 
Gesprächsführung, IrP-hsG Veranstaltung vom 17.–19. Juni 2015 in 
Konolfingen/be

■ blicke auf arbeitsunfähigkeit, erwerbsunfähigkeit und Invalidität – ein 
Workshop für ärztinnen und ärzte, Depression Plus – Vifor aG, 
Veranstaltung vom 24. Juni 2015 in ennetbaden

■ leistungskoordination aus der sicht der beruflichen Vorsorge, Weiter-
bildungskurs für Pensionskassenexpertinnen und -experten vom 13. Juni 
2015 in zürich

■ entwicklungen im Gesundheitsrecht, 4. st.Galler tagung zum Gesund-
heitsrecht, IrP-hsG Veranstaltung vom 27. august 2015 in zürich

InFOrmatIOnen zu 
(FOrschunGs-)aKtIVItäten  
am IrP-hsG
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■ auswirkungen der gesundheitsrechtlichen entwicklungen auf das sozial-
versicherungsrecht, 4. st.Galler tagung zum Gesundheitsrecht, IrP-hsG 
Veranstaltung vom 27. august 2015 in zürich

■ unternehmensnachfolge und sozialversicherungsrechtliche Fragen, IsIs-
seminar, Veranstaltung vom 14./15. september 2015 in bad ragaz

■ Invalidität – zum begriff und den gesetzlichen Grundlagen, Invalidität – 
Querschnittfragen im schweizerischen recht, IrP-hsG Veranstaltung vom  
16. september 2015 in zürich

■ Finanzierung der unfallversicherungen, berufsunfall und berufskrankheit, 
IrP-hsG Veranstaltung vom 22. september 2015 in bern

■ sozialversicherungsrecht und scheidungsrecht, tagung des europa-Instituts 
vom 8. Oktober 2015 in zürich

■ entwicklung der rechtsprechung zu den unklaren beschwerdebildern, 
unklare beschwerdebilder, IrP-hsG Veranstaltung vom 19. Oktober 
2015 in zürich

■ rechtsprechung zur beruflichen Vorsorge – blick auf ausgewählte leis-
tungsrechtliche urteile, Verein Ostschweizer bVG-ausbildung, Veran-
staltung vom 20. Oktober 2015 in st.Gallen

■	 Case	Study	Sozialversicherungsrecht	(zusammen	mit	Thomas	Geiser	und	
roland müller), club des professeurs (sozialversicherungsrecht und 
arbeitsrecht), Veranstaltung vom 24. Oktober 2015 in st.Gallen

 ■ alimentenbevorschussung und sozialversicherungsrecht, Weiterbildungs-
kurs Fachleute alimentenbevorschussung vom 4. november 2015 in 
sattel/sz

■ Produktehaftpflicht und unfallbegriff, 2. st.Galler haftpflicht- und Ver-
sicherungsrechtstagung, IrP-hsG Veranstaltung vom 13. november 2015 
in zürich

■ entwicklungen im sozialversicherungsrecht, Fachgruppe sozialversiche-
rungsrecht des zaV, Veranstaltung vom 17. november 2015 in zürich

■ rechtliche Grundlagen der tarifgestaltung und tarifanpassung in der 
Krankenversicherung, IrP-hsG Veranstaltung vom 19. november 2015 
in bern

■ caspar Kummer: concertino für Flöte, Klarinette und Klavier, c-Dur,  
zusammen	 mit	 Karin	 Goy	 und	 Thomas	 Kieser,	 Veranstaltung	 vom	 
20. november 2015 in Küsnacht



■ schreckereignis und accident médical, novembertagung zum sozial-
versicherungsrecht, IrP-hsG Veranstaltung vom 26. november 2015 in 
luzern

■ rechtliche Vorgaben bei der medizinischen begutachtung, meDas-tagung 
vom 3. Dezember 2015 in bolligen/be

Lehrtätigkeiten

■ sozialversicherungsrecht, masterstufe Fs 2015, universität st.Gallen

■ Grundzüge des sozialversicherungsrechts I I, masterstufe Fs 2015, 
universität bern

■ Grundzüge des sozialversicherungsrechts I, masterstufe hs 2015, uni-
versität bern

■ biomedical and ethics, Doktoratsprogramm Fs 2015, universität zürich 

■ lehrgangsleitung an den zertifikatslehrgängen «haftpflicht- und Ver-
sicherungsrecht» (IrP-hsG) und «human resources: recht und 
Gesprächsführung» (IrP-hsG)

lic. iur. Jacqueline Gasser-beck, emba hsG

Veröffentlichungen: 

 ■ rechtswissenschaftliche lehre im digitalen zeitalter, in: Fs Juristentag 
2015, zürich 2015, s. 73–82 (zusammen mit Vito roberto und roman 
schister).

Vorträge 

■ «Die teilzeitstrafe: Karrierestrafbank für high Potentials», Kongress: 
Frauen	für	Führungspositionen	(fff)	–	High	Flying	Potentials	vom	15.	Januar 
2015 in zürich
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■ «Die teilzeitstrafe: Karrierestrafbank für high Potentials», IrP-hsG cas 
«human resources: recht und Gesprächsführung» vom 18. Juni 2015 in 
Konolfingen/be

■ «Der multigenerationen arbeitsplatz», IrP-hsG cas «human resour-
ces: recht und Gesprächsführung» vom 18. Juni 2015 in Konolfingen/be

selbstverwaltung

■ Geschäftsführung rektoratsinitiative «Innovation lehre»

■	 Vertreterin	 der	Universität	 St.Gallen	 in	 der	 Educational	 Technology	
Working Group (etWG) von eduhub (swiss academic e-learning 
Community)	

■ mentorin im mentoring-Programm der universität st.Gallen

■ Praxis-mentorin, law Without Walls; blended learning Konzept, das law 
und business studierende aus 30 universitäten weltweit zu «entre-
preneurial thinking in law» anregt

Im Weiteren: 

■ co-Präsidentin Grünliberale Partei (glp) Kanton st.Gallen 

■ Vorstandsmitglied Grünliberale Partei (glp) schweiz

■	 Vorstandsmitglied	«The	Liberty	Club	–	Networking	Women»,	Alumni-
«Vereinigung Frauen für Führungspositionen» der zFh
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Kompetenzzentrum	für	Rechtspsychologie

Die	Schwerpunkte	des	Kompetenzzentrums	für	Rechtspsychologie	unter	
der leitung von Dr. phil. reVital lUdewiG sind Weiterbildungen, Forschung, 
universitäre lehre, Gutachtenerstellung und coachings für Gerichte und  
Behörden	(KESB,	Staatsanwaltschaft).	In	den	rechtspsychologischen	For-
schungsarbeiten	stehen	psychologische	Aspekte	in	der	Tätigkeit	von	Rich-
tern	und	Anwälten	sowie	die	Bereiche	Aussagepsychologie,	Kindeswohl	und	
Opferpsychologie	im	Vordergrund.	

Dr. phil. revital ludewig

Forschungsschwerpunkte

■ Kindeswohl, erziehungsfähigkeit, sorgerecht:  
Begutachtung	zwischen	Recht	und	Psychologie

■	 Die	Tätigkeit	von	Staatsanwälten	aus	psychologischer	Sicht

■	 Richterliche	Entscheidungen	zwischen	Recht	und	Psychologie

■ Grundlagen guten Justizmanagements

■	 Aussagepsychologie	in	der	Tätigkeit	von	Juristen

Veröffentlichungen

■ Richterliche und behördliche Entscheidungsfindung zwischen Kindeswohl und 
Elternwohl: Erziehungsfähigkeit bei Familien mit einem psychisch kranken 
Elternteil, in: Die Praxis des Familiengerichts (FamPra) 2015, nr. 3,  
s. 562–621 (zusammen mit sonja baumer, Josef salzgeber, christoph 
häfeli, Kurt albermann).

■ Werden die Bedürfnisse von Opfern durch das Recht gedeckt? Würdigung 
aus rechtspsychologischer Sicht, in: haftung und Versicherung, 2015, nr. 2, 
s. 206–211 (zusammen mit Isabelle Wildhaber).
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Vorträge, Weiterbildungen und seminarleitungen

■	 Aussagepsychologie	und	Einvernahme	Techniken	im	Polizeiwesen,	zwei-
tägige Weiterbildung vom 19./20. Januar 2015 in solothurn

■ Der mensch hinter dem richter. schweizerische richterakademie, Vortrag 
im rahmen des lehrgangs «Judikative» 2015 – 2016 vom 30. Januar 2015 
in luzern

■	 Aussagepsychologie	für	Anwälte	und	weitere	rechtsanwendende	Perso-
nen, Vortrag vor dem st.Galler Juristenverein vom 26. Februar 2016 in 
st.Gallen

■ einvernahme techniken für staatsanwälte und staatsanwältinnen vom  
30. und 31. märz 2015 in st.Gallen

■ beurteilung der Glaubhaftigkeit von zeugenaussagen. Vortrag im rahmen 
des	internationalen	Symposiums	Forensische	Psychologie	und	Psychiatrie	
vom 20.–22. mai 2015 in zürich

■ Gemeinsame elterliche sorge in der begutachtung: Wann ist das alleinige 
sorgerecht angezeigt? Vortrag im rahmen der Weiterbildung «ein Jahr 
gemeinsame elterliche sorge und ihr einfluss auf die Praxis: Gericht, 
Kesb, begutachtung», sPz, vom 29. Juni 2015 in Winterthur

■	 Zwischen	Wahrheit	und	Lüge:	Aussagepsychologie	für	Richter,	Staatsan-
wälte und anwälte, vom 22.–23. Juni 2015 in der Kartause Ittingen 
(Vortrag und seminarleitung zusammen mit  Dr. iur. rolf Jäger)

■	 Aussagepsychologie:	Glaubwürdigkeitsbeurteilung	von	Opferaussagen	bei	
häuslicher Gewalt, Ist – Weiterbildungsreihe vom 20. august 2015 in 
zürich 

■	 Aussagepsychologie,	Vortrag	im	Rahmen	des	«CAS	Prozessführung	–	
civil litigation», modul 3: beweisverfahren vom 18. september 2015 in 
nottwil

■	 Einführung	in	die	Aussagepsychologie,	Weiterbildung	für	das	Staatssekre-
tariat für migration (sem) vom 21.–22. september 2015 in st.Gallen

■	 Wie	entscheiden	Gerichte?	Ein	rechtspsychologischer	Blick.	Vortrag	im	
rahmen der tagung: «unklare beschwerdebilder: Das bundesgericht 
stellt Wegweiser auf» vom 19. Oktober 2015 in zürich

■	 Kindeswohl	vs.	Elternwohl?	Inwieweit	beeinflusst	eine	psychische	Störung	
die erziehungsfähigkeit? Vortrag im rahmen der tagung «Kindeswohl 
zwischen	 Recht	 und	 Psychologie,	 juristisches	 und	 psychologisches	
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Fachwissen als Werkzeug bei der beurteilung des Kindeswohls und der 
erziehungsfähigkeit» vom 17. november 2015 in luzern (Vortrag und 
seminarleitung gemeinsam mit Prof. thomas Geiser)

■	 Anhörungstechnik	 und	Glaubwürdigkeitsbeurteilung	 im	 Asylwesen.	
Weiter bildung für das staatssekretariat für migration (sem) vom  
31. november und 1. Dezember 2015 in bern

Projekte, beratungen, supervision, Gutachten

■ Forschungsprojekt «rechtlich legitime und nicht legitime einflussfaktoren 
in entscheidungen von richtern und staatsanwälten» 

■ Forschungsprojekt snF-sinergia «basic research into court management 
in switzerland». Das sinergia-Projekt umfasst die interdisziplinäre arbeit 
der	Bereiche	Recht,	Management	und	Psychologie.	Die	Projektleitung	 
untersteht Prof. Dr. andreas lienhard (universität bern, center of  
com petence for Public management). Das Forschungsprojekt umfasst 5 
teilprojekte. Das teilprojekt (tP5) «management and organizational cul-
ture	in	the	justice»	wurde	von	Prof.	Y.	Emery,	IDHEAP,	Public	Manage-
ment and hrm unit und Dr. phil. r. ludewig (universität st.Gallen) ein-
gereicht und bewilligt (abschluss 2015)

■	 Forschungsprojekt	«Zwischen	Wahrheit	und	Lüge:	Aussagepsychologie	
für	Gerichte,	 Staatsanwälte,	Polizei-	und	Asylwesen»	(2013	–	2016)	
(Projekt zusammen mit sonja baumer). eine buchpublikation ist im Jahr 
2016 geplant.

■ beratung und supervision von richtern, anwälten, Kinderschutzbehörden 
und	der	Staatsanwaltschaft	bei	rechtspsychologischen	Fragen	im	Bereich	
Familienrecht	und	Aussagepsychologie	(u.a.	St.Gallen,	Zürich,	Appenzell,	
Winterthur, bern, solothurn, zug, aargau)

■ Forschungsprojekt: «Die gemeinsame elterliche sorge. Kriterien für  
gemeinsames vs. alleiniges sorgerecht» (im schwerpunkt: Kindeswohl 
zwischen	Recht	und	Psychologie)

■	 Gutachtertätigkeit	im	Bereich	Familienrecht	und	Aussagepsychologie	(u.a.	
st.Gallen, zürich, chur, appenzell, bern, Winterthur, zug, aarau)
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Lehrtätigkeit

■	 Opferpsychologie	und	Opferschutz	aus	zivil-	und	strafrechtlicher	Sicht,	
masterstufe hs 2015, gemeinsam mit Prof.  Dr. iur. Isabelle Wildhaber, 
universität st.Gallen

■	 Recht	und	Psychologie:	Die	Tätigkeit	von	Richtern	und	Rechtsanwälten	
aus	 rechtspsychologischer	 Sicht,	 Masterstufe	 HS	 2015,	 Universität	
st.Gallen

■	 Psychologische	Begutachtung	für	die	Rechtspraxis,	Bachelorstufe	FS	2015,	
universität st.Gallen

■	 Psychologie:	Trauma	und	Bewältigung,	Assessmentstufe	FS	2015,	Uni-
versität st.Gallen

Mitgliedschaften

■	 Föderation	der	Schweizer	Psychologen	und	Psychologinnen	(FSP)

■	 Schweizerische	Gesellschaft	für	Rechtspsychologie	SGRP	(Vorstand)

■ schweizerische arbeitsgruppe für Kriminologie (saK)

■ schweizerische Kriminalistische Gesellschaft

■	 Psychologensektion	der	Schweizerischen	Gesellschaft	für	Systemtherapie	
(sGsP)

Für arbeiten im Zusammenhang mit dem Kompetenzzentrum für rechts-
psychologie sind u.a. die folgenden Personen tätig:

■	 Dr.	phil.	Revital	Ludewig,	Rechtspsychologin	(Leitung)

■	 lic.	iur.	Evelyne	Angehrn-Guggenbuehl,	Anwältin

■ lic. iur. hsG sonja baumer, Juristin und mediatorin

■ bundesrichterin Dr. iur. margrith bigler-eggenberger

■ Prof. Dr. bernhard ehrenzeller, universität st.Gallen

■ Prof. Dr. thomas Geiser, universität st.Gallen

■ bianca Gross, m.a. hsG
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■	 Dr.	rer.	nat.	Juan	LaLIave,	Psychologe,	Konstanz

■ lic. iur. marie löhrer, richterin

■	 Dr.	phil.	Hans-Werner	Reinfried,	Rechtspsychologe

■	 Dipl.	Psychologin	Daphna	Tavor,	Rechtspsychologin

■ bundesrichter Dr. iur. h.c. hans Wiprächtiger

schriftenreihe 

Im berichtsjahr erschienen sind:

Datenschutz – aktuelle Fragen auf dem Weg  
ueli Kieser/Kurt Pärli/ursula uttinger (hrsg.)  
referate der tagung vom 3. Dezember 2014 in zürich, 71 s.,   
st.Gallen 2015

Die anpassung der laufenden sozialversicherungsleistungen  
november-tagung zum sozialversicherungsrecht 2014  
ueli Kieser/hans-Jakob mosimann (hrsg.)  
referate der tagung vom 27. november 2014 in luzern,   
164 s., st.Gallen 2015

sozialversicherungsrechtstagung 2014  
ueli Kieser (hrsg.)  
referate der tagungen vom 10. Juni und 26. august 2014 in luzern,   
300 s., st.Gallen 2015 
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Kennzahlen 

Qualitätssicherung ist auch für die älteste juristische Weiterbildungsan- 
bieterin auf dem markt ein wichtiges thema. Das IrP-hsG evaluiert an  
allen Veranstaltungen die Qualität der Weiterbildungsbeiträge, der referie-
renden sowie der Organisation im allgemeinen. mit einer rücklaufquote 
von 73% (höchster rücklauf 100%, niedrigster rücklauf 23%) bei 52 Ver-
anstaltungen im berichtsjahr 2015 gewährleisten wir nicht nur eine quanti-
tativ und qualitativ aussagekräftige rückmeldung an tagungsleiter und re-
ferierende, sondern können auch organisatorische rückschlüsse ziehen. Die 
zahlreichen individuellen rückmeldungen liefern wertvolle hinweise zur 
Verbesserung unseres Weiterbildungsangebots. 

teilnehmende an Weiterbildungsveranstaltungen des irP-hsG 

Im berichtsjahr haben 3‘750 Personen 4‘191 Veranstaltungen besucht. Folg-
lich haben 440 Personen mehr als eine Veranstaltung des IrP-hsG besucht.

Der mittlerweile höhere Frauenanteil im juristischen Grundstudium wieder-
spiegelt sich auch auf der Weiterbildungsstufe. Knapp über die hälfte der 
Weiterbildungsteilnehmenden sind Frauen. ebenso erfreulich ist auch, dass  
Juristinnen besonders viel zeit und energie in die Fortbildung investieren 
und tendenziell eher eine zweite Weiterbildungsveranstaltung besuchen als 
Juristen.
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Schriftenreihe  

 

Im Berichtsjahr erschienen sind: 

- Datenschutz – Aktuelle Fragen auf dem Weg 
Ueli Kieser / Kurt Pärli / Ursula Uttinger (Hrsg.) 
Referate der Tagung vom 3. Dezember 2014 in Zürich, 71 Seiten, St.Gallen 2015 

- Die Anpassung der laufenden Sozialversicherungsleistungen 
November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2014 
Ueli Kieser / Hans-Jakob Mosimann (Hrsg.) 
Referate der Tagung vom 27. November 2014 in Luzern, 164 Seiten, St.Gallen 2015 

- Sozialversicherungsrechtstagung 2014 
Ueli Kieser (Hrsg.) 
Referate der Tagungen vom 10. Juni und 26. August 2014 in Luzern, 300 Seiten, 
St.Gallen 2015  

 

Kennzahlen  
 

Qualitätssicherung ist auch für die älteste juristische Weiterbildungsanbieterin auf dem 
Markt ein wichtiges Thema. Das IRP-HSG  evaluiert an allen Veranstaltungen die Qualität 
der Weiterbildungsbeiträge, der Referierenden sowie der Organisation im Allgemeinen. Mit 
einer Rücklaufquote von 73% (höchster Rücklauf 100%, niedrigster Rücklauf 23%) bei 52 
Veranstaltungen im Berichtsjahr 2015 gewährleisten wir nicht nur eine quantitativ und quali-
tativ aussagekräftige Rückmeldung an Tagungsleiter und Referierende, sondern können 
auch organisatorische Rückschlüsse ziehen. Die zahlreichen individuellen Rückmeldungen 
liefern wertvolle Hinweise zur Verbesserung unseres Weiterbildungsangebots.  
 
Teilnehmende an Weiterbildungsveranstaltungen des IRP-HSG  
 

 
 

Total	   Männer	   Frauen	  

Veranstaltungs-‐	  
besuche	   4191	   2072	   2119	  

Personen	   3750	   1896	   1854	  
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Kundenzufriedenheit im bereich Veranstaltungsorganisation 

Vier von fünf teilnehmenden sind mit der tagungslokalität und Weiterbil-
dungsorganisation durch das IrP-hsG «sehr zufrieden» oder «zufrieden». 
mit den hauptveranstaltungsorten zürich (Kongresshaus 40%, sIX con-
ventionPoint 19%) und luzern (Grand casino 30%) gewährleisten wir  
einerseits eine gute erreichbarkeit und bieten andererseits Gelegenheit zum 
austausch in den Pausen in einer angenehmen atmosphäre. 

auch über die nutzung unterschiedlicher Kommunikationskanäle in der  
juristischen Weiterbildung konnten wir wichtige erkenntnisse gewinnen. 
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Während immer noch 39% der teilnehmenden angeben, sich über den Pa-
pierversand über unser Weiterbildungsangebot zu informieren, stellen wir 
fest, dass bereits 80% der anmeldungen online erfolgen. Im Wissen darum, 
dass ein Grossteil der teilnehmenden den Weg über die Webpage wählt, 
werden wir künftig Detailinformationen zu tagungen und lehrgängen ver-
mehrt online zur Verfügung stellen und im Versand, nicht zuletzt auch aus 
ökologischen	Gründen,	auf	Kurzflyer	zurückgreifen.	

Obwohl in der juristischen Domäne klassische Präsentations- und Veranstal-
tungsformate noch immer gut akzeptiert werden, wird mit der steigenden 
zahl jüngerer teilnehmender der ruf nach Digitalisierung lauter. einerseits 
wünschen sich immer mehr teilnehmende die abgabe der unterlagen in 
elektronischer Form, und andererseits wird das klassische referat ohne Vi-
sualisierungshilfe als nicht mehr zeitgemässe Präsentationsform in der Wei-
terbildung empfunden. 

Das IrP-hsG wird diesen veränderten Kundenbedürfnissen rechnung tragen. 
nach guten erfahrungen in der anwaltsausbildung und den cas-lehrgän-
gen wollen wir künftig auch den tagungsteilnehmenden die unterlagen  
elektronisch	auf	unserer	IRP-StudyNet	zur	Verfügung	stellen.
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Veranstaltungen 2015

1. regresstagung 
24. märz 2015, zürich

2. bVG-tagung 2015 
22. april 2015, luzern

3. st.Galler Gesellschaftsrechtstag 
12. mai 2015, zürich

4. st.Galler tagung zur Verwaltungsrechtspflege 
4. Juni 2015, zürich

5. sozialversicherungsrechtstagung 2015, 1. Durchführung 
9. Juni 2015, luzern

6. st.Galler bankrechtstag 
10. Juni 2015, zürich

7. intensivseminar: steuerrecht und sozialversicherungsrecht 
11./12. Juni 2015, Konolfingen

8. Vermögensverwaltung und anlageberatung  
12. Juni 2015, zürich

9. Zwischen Wahrheit und Lüge 
aussagepsychologie für richterinnen, staatsanwältinnen, 
Gerichtsschreiberinnen, Polizistinnen und rechtsanwältinnen 
22./23. Juni 2015, Warth

10. arealnetze – der neue Grundsatzentscheid des bundesgerichts 
handlungsbedarf, rechtsentwicklung 
29. Juni 2015, zürich

11. sozialversicherungsrechtstagung, 2. Durchführung 
25. august 2015, luzern

12. 4. st.Galler Gesundheitsrechtstagung 
27. august 2015, zürich

13. Das Krankenversicherungsgesetz (KVG): 
Mehr autonomie – mehr erfolg? 
27. august 2015, luzern

14. intensivseminar: Durchführungsfragen des Leistungsrechts 
der beruflichen Vorsorge 
7. – 9. september 2015, Warth

Facts anD FIGures



Facts anD FIGures

15. invalidität – Querschnittfragen im schweizerischen recht 
16. september 2015, luzern

16. st.Galler schKG-tagung 
17. september 2015, luzern

17. berufsunfall und berufskrankheit 
22. september 2015, bern

18. Unklare beschwerdebilder – das bundesgericht stellt Wegweiser auf 
19. Oktober 2015, zürich

19. Kindes- und erwachsenenschutzrecht 
4. november 2015, zürich

20. st.Galler Mietrechtstag 
11. november 2015, zürich

21. Parlamentsrecht und Parlamentspraxis. Gesetzgebung und 
Oberaufsicht: wer macht was und warum? 
13. november 2015, zürich

22. 2. st.Galler haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 
Produkte-haftpflichtrecht 
13. november 2015, zürich

23. Kindeswohl zwischen recht und Psychologie 
17. november 2015, luzern

24. tarife in der sozialversicherung – zwischen Norm und Vertrag 
19. november 2015, bern

25. st.Galler tagung zum arbeitsrecht 
20. november 2015, luzern

26. st.Galler tagung zum öffentlichen Personalrecht 
24. november 2015, luzern

27. aktuelle rechtsfragen im bau-, Planungs- und Umweltrecht 
25. november 2015, luzern

28. st.Galler erbrechtstag 
25. november 2015, zürich

29. Novembertagung zum sozialversicherungsrecht 
26. november 2015, luzern

30. st.Galler tagung zum eherecht 
4. Dezember 2015, zürich
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31. trusts, stiftungen und Private banking 
4. Dezember 2015, zürich

32. entwicklungen im recht der kollektiven Kapitalanlagen iX 
9. Dezember 2015, zürich

Veranstaltungsreihe «eat and more …»

haftpflicht- und Versicherungsrecht «at noon»  
Verantwortlich: Prof. Dr. iur. ueli Kieser 

■ Friedensrichter im haftpflicht- und Privatversicherungsrecht –  
ein blick auf die tägliche arbeit 
22. Januar 2015, zürich 
hansruedi lienhard, Friedensrichter

■ invalidität – neueste entwicklungen im sozialversicherungsrecht  
26. märz 2015, zürich 
lic.iur. Viktoria helfenstein

■ Psychiatrie und Versicherung – der blick einer Psychiaterin 
23. april 2015, zürich 
Dr. med. barbara rüttner Götzmann

■ regulierung von reiseschäden 
7. mai 2015, zürich 
Prof.	Dr.	iur.	Hardy	Landolt
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certificates of advanced studies

Das Institut führte im berichtsjahr folgende module der einzelnen cas- 
lehrgänge durch:

cas «haftpflicht- und Versicherungsrecht»
Prof. Dr. ueli Kieser, Dr. iur. Volker Pribnow, Dr. h.c. stephan Weber 

9. Durchführung: 

■ modul 3: schaden und ersatz, 18.–20. Februar 2015, nottwil

■ modul 4: tod und Koordination, 15.–17. april 2015, Warth

■ modul 5:  Verfahren – leistungsänderung, 24.–27. Juni 2015, Flüeli-ranft

10. Durchführung: 

■ modul 1:  Grundlagen des schadenausgleichs, 9.–11. september 2015,  
 Warth

■ modul 2:  Invalidität, 11.–13. november 2015, st.Gallen

cas «human resources: recht und Gesprächsführung»
Prof. Dr. ueli Kieser, lic. phil. I Francesca tommasi, Dr. iur. adrian von Kaenel

3. Durchführung:

■ modul 1:  überblicksmodul, 14.–16. Januar 2015, Warth

■ modul 2:  arbeitsrecht, 18.–20. märz 2015, st.Gallen

■ modul 3:  Versicherung im unternehmen, 17.–19. Juni 2015, Konolfingen

■ modul 4:  Kommunikation und schwierige Gespräche, 2.–4. september 
 2015, Warth

■ modul 5:  case studies, 26.–28. Oktober 2015, st.Gallen
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cas «Konfliktlösung in Unternehmen und Verwaltung»

thomas Flucher, torsten Groth, Dr. iur. Otmar schneider, ljubjana Wüstehube

3. Durchführung:

■	 Modul	1:		 Einführung	 in	 das	 systemische	 und	mediative	 Konfliktver- 
 ständnis, 9.–12. Februar 2015, Warth

■ modul 2: Von der Konfrontation zur Kooperation, 27.–29. april 2015,  
 nottwil

■ modul 3: mediation und mediatives handeln, 8.–10. Juni 2015, abtwil

■ modul 4: Praxis und reflexion des mediativen Führungshandelns, 16.–18.  
 sep tember 2015, Warth

■ modul 5: management, Konfliktlösung und Führung von Organisationen,  
 17.–20. november 2015, st.Gallen

cas «Prozessführung – civil Litigation»

In zusammenarbeit mit dem center for conflict resolution (ccr) der 
universität luzern 

Prof. Dr. tanja Domej, Prof. Dr. iur. lorenz Droese, Dr. iur. andreas Galli, 
Dr. iur. richard Gassmann, Dr. iur. Daniel schwander

beirat: Prof. Dr. andreas Furrer und Prof. Dr. Daniel Girsberger (ccr  
universität luzern), Prof. Dr. Vito roberto und Prof. Dr. Ivo schwander  
(IrP-hsG)

3. Durchführung:

■ modul 1:  überblicksmodul, 7.–9. mai 2015, st.Gallen

■ modul 2:  Prozesseinleitung, 18.–20. Juni 2015, Flüeli-ranft

■ modul 3:  beweisverfahren, 17.–19. september 2015, nottwil

■ modul 4:  Verfahrensarten und rechtsmittel, 26.–28. november 2015,  
 Warth
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cas «strafprozessrecht»

In zusammenarbeit mit dem Departement für strafrecht der universität  
Freiburg

Prof. Dr. marcel niggli, Dr. iur. Patrick Guidon   

2. Durchführung:

■ modul 5: Fälle, 5.–7. Februar 2015, Warth

alumni Veranstaltungen

cas «haftpflicht- und Versicherungsrecht»

7. alumni-Veranstaltung, 23. april 2015, zürich

cas «Konfliktlösung in Unternehmen und Verwaltung»

■ alumni-Praxistag, 27. märz 2015, zürich

■ alumni-Praxistag, 25. september 2015, zürich
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