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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. JacqUeline Gasser-
BecK, emba hsG.

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

(stand ende Dezember 2016)

Dem vom senat der universität st.Gallen gewählten Geschäftsleitenden 
ausschuss gehören an:

•	 lic.	iur.	Jean-Luc	Baechler

•	 Professor	Dr.	Stefan	Bühler,	ab	2016

•	 Ständerat	Dr.	iur.	Andrea	Caroni

•	 Regierungsrat	lic.	iur.	Fredy	Fässler

•	 Professor	Dr.	Johannes	Rüegg-Stürm

•	 Professor	Dr.	Ulrich	Schmid,	Präsident

•	 lic.	iur.	Nora	Teuwsen

•	 Professor	Dr.	Thierry	Volery,	bis	2016

Mit beratender stimme:

•	 Professor	Dr.	Bernhard	Ehrenzeller,	Direktor

•	 Professor	Dr.	Vito	Roberto,	Direktor

•	 Professor	Dr.	Ueli	Kieser,	Vizedirektor
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Wissenschaftliche Konsulenten des instituts

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

•	 Prof.	Dr.	 iur.	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,	Ersatzrichter	am	Verwaltungsgericht	
des Kantons aargau, baur hürlimann aG, baden

institutsmitarbeitende (teilweise in teilzeitbeschäftigung):
•	 Nina	Amann,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Stephanie	Bernet,	MLaw,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Janina	Biland,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Livia	Eichenberger,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Kaspar	Ehrenzeller,	M.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
•	 angela eugster, b.a. hsG (law), wiss. mitarbeiterin (bis Dezember 2016)
•	 Stephanie	J.	Heinrich,	BSc.	Business	Law,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Daniel	Junginger,	B.A.	HSG	(Law	and	Economics),	wiss.	Mitarbeiter	(bis	

Dezember 2016)
•	 Melania	Klaiber,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Andrina	Klöti,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiterin	(bis	Mai	2016)
•	 Daniela	Krug,	Rechtsanwältin	MBA,	Projektleiterin
•	 Nadia	Kuzniar,	M.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiterin	(bis	Mai	2016)
•	 Alessandro	Massaro,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Sebastian	Reichle,	M.A.	HSG,	Rechtsanwalt,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Elias	Reichsöllner,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Fabio	Rohrer,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Roman	Schister,	M.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Bernhard	Stehle,	Dr.	iur.,	Rechtsanwalt,	Post.Doc,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Pascal	Styger,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter
•	 Gian	Sulser,	B.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter	(bis	Juli	2016)
•	 lic.	phil.	I	Francesca	Tommasi,	Projektleiterin	
•	 Lea	Wacker,	wiss.	Mitarbeiterin
•	 Raphael	Zellweger,	M.A.	HSG,	wiss.	Mitarbeiter	(bis	Mai	2016)	

InFOrmatIOnen zur 
OrGanIsatIOn IrP-hsG



administration

•	 Doris	Baumgartner

•	 Daniela	De	Marco

•	 Beatrice	Jakob

•	 Alexandra	Huber

•	 David	Milojevic,	Praktikant	(bis	Januar	2016)

•	 Kosmas	Krömler,	Praktikant

•	 Severin	Stillhard,	Praktikant
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besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)

studienreise zum eGmr und zum bundesverfassungsgericht

Im rahmen des masterkurses «Gestaltung von rechtsverhältnissen» von 
Prof. bernhard ehrenzeller und PD Dr. Daniel häusermann wurde den stu-
dierenden der universität st.Gallen ein fakultativer ausflug nach strassburg 
und Karlsruhe angeboten. 25 studierende besuchten die zwei bezaubern-
den städte, die sitze zentraler Institutionen der gegenwärtigen rechtsent-
wicklung unseres Kontinents sind, namentlich des europarates sowie des 
europäischen Gerichtshofs für menschenrechte einerseits und des bundes-
verfassungsgerichts Deutschlands anderseits. 

Der Kurs «Gestaltung von rechtsverhältnissen» fokussiert auf die Formen 
und Voraussetzungen der schaffung gesetzlicher und vertraglicher normen 
und rechtsbeziehungen. Der ausflug diente der Vertiefung erworbener 
Kenntnisse in bezug auf die Gestaltung öffentlich-rechtlicher rechtsverhält-
nisse, namentlich im hinblick auf die politisch brisant gewordenen Fragen 
der beziehung zwischen Völker-, europarecht und landesrecht, sowie zwi-
schen der Judikative und der legislative. 

Darf der staat aufgrund geheimer akten einem hochrangigen Verwaltungs-
beamten	die	security	clearence	entziehen,	die	für	seine	berufliche	Tätigkeit	
Vorbedingung ist? Kann der entzug einer solchen bewilligung als Verletzung 
eines von der emrK garantierten menschenrechts verstanden werden? um 
diese in der heutigen Informationsgesellschaft zentrale Frage dreht sich der 
Fall von Václav regner, dem ehemaligen stellvertretenden Vizeverteidi-
gungsminister der tschechischen republik, welcher am 19. Oktober 2016 
vor der Grossen Kammer des europäischen Gerichtshofs für menschen-
rechte verhandelt wurde. Diese Verhandlung bot den anlass für unseren 
ersten Gerichtsbesuch in strassburg.

Der morgen des 18. Oktobers 2016 präsentierte sich dunkel, kalt und nass. 
Wir	waren	dankbar,	dass	wir	uns	in	einem	warmen	Car	auf	den	Weg	in	
richtung strassburg machen konnten. an unserem ziel angekommen ver-
brachten wir den ersten nachmittag mit verschiedenen Vorträgen. nach  
einem ersten Vortrag zur bedeutung des europarats und des eGmr für die 
schweizerische aussenpolitik erhielten wir einen vertieften einblick in die 
rechtsprechung des eGmr in bezug auf die türkei, der äusserst interessant 
und leicht morbid war. abschliessend nahm Prof. Dr. helen Keller, die am 
eGmr als richterin für die schweiz tätig ist, sich zeit, uns eine einführung 
zu geben in die entstehung und rolle des eGmr in der europäischen poli-
tischen	und	juristischen	Landschaft.	



In	einer	eleganten	Villa	in	einem	Wohnviertel	unweit	des	Gerichts	konnten	wir	
dann bei einem apéro mit markus börlin, dem ständigen botschafter der 
Schweiz	beim	Europarat,	einen	Blick	in	die	Welt	der	Residenzdiplomatie	erhei-
schen. Dabei stand uns der botschafter rede und antwort zu Fragen bezüglich 
Diplomatie und internationaler machtpolitik, sowie den Freuden und schwierig-
keiten	des	Diplomatenberufes.	Anschliessend	liessen	wir	den	Abend	bei	typisch	
strassburgischer Kost in einem restaurant am Place Gutenberg ausklingen.

am nächsten tag folgte dann die Verhandlung des Falls regner vor der 
Grossen Kammer des eGmr, an welcher wir unmittelbar im saal teilneh-
men konnten. Die Verhandlung bewegte sich im spannungsfeld zwischen 
fundamentalen rechten, wie dem recht auf Privatsphäre sowie dem an-
spruch auf rechtliches Gehör einerseits, und dem grundlegenden sicher-
heitsbedürfnis des staates anderseits.

Dabei stach neben den Vorträgen der anwälte insbesondere der zeremo-
nielle aspekt der Verhandlung ins auge. Vor dem einlass der richter mach-
te	eine	doppelte	Klingel	auf	den	Beginn	der	Verhandlung	aufmerksam.	Wer	
sich bei ablauf der zweiten Klingel noch nicht im saal befand, musste draus-
sen bleiben. einen moment später wurden die siebzehn richter der grossen 
Kammer durch einen angestellten des Gerichts mit einem kräftigen la 
cOur angekündigt. alle anwesenden erhoben sich für den einzug der 
richter und setzten sich auf anforderung des Gerichtspräsidenten wieder, 
bevor die Verhandlung begann. Der Präsident erteilte zuerst herr regners 
Anwalt	das	Wort,	welcher	in	dreissig	Minuten	den	Fall	seines	Klienten	dar-
legte. Darauf legte der anwalt der tschechischen regierung seine sicht der 
Dinge dar. beide anwälte sprachen englisch, während der Gerichtspräsident 
die anhörung auf Französisch leitete, der zweiten offiziellen sprache des 
EGMR.	Nach	den	jeweiligen	Parteivorträgen	stellten	die	Richter	des	Gre-
miums diverse Fragen an die anwälte. überraschend hierbei war, dass trotz 
des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums viele dieser Fragen der abklärung 
einzelner sachverhaltselemente dienten.

nach einer zwanzigminütigen unterbrechung der Verhandlung beantwor-
teten die anwälte die Fragen der richter. Im zuge dieser antworten ver-
deutlichte sich für uns noch einmal die potentielle überzeugungskraft eines 
rhetorisch	durchdachten	Plädoyers.	Die	Vorträge	beider	Anwälte	waren	we-
niger ausgefeilt als zuvor. Insbesondere der anwalt für herr regner verlor 
während seinem Vortrag scheinbar mehrmals den Faden. Doch auch der 
anwalt der Gegenseite schien weniger gesetzt als während seinem ersten 
Vortrag und endete mit einem leicht zerstreuten «I hope I have not forgot-
ten	anything».	
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Im anschluss begaben wir uns auf die gut zweistündige carfahrt nach Karls-
ruhe, wo uns eine Führung und ein Vortrag am deutschen bundesverfas-
sungsgericht erwarteten. Der Vortrag und die anschliessende Diskussion  
beleuchteten u.a. grössere und kleinere unterschiede zwischen dem  
bundesverfassungsgericht und dem schweizerischen bundesgericht bezüg-
lich deren rolle und Funktionsweise. Die besprochenen themenfelder 
reichten von fundamentalen Fragen des Verfassungsrechts, wie der möglich-
keit der richterlichen Verwerfung verfassungswidriger bestimmungen des 
bundesrechts, bis zu detaillierteren Fragen, z.b. zu der kuriosen zusam-
mensetzung des Gerichtshofes (die beiden senate des bundesverfassungs-
gerichts	sind	mit	jeweils	acht	Richtern	besetzt,	was	als	gerade	Zahl	für	einen	
richterlichen spruchkörper eher ungewöhnlich ist). es wurden darüber  
hinaus auch politisch brisante themen angesprochen wie die Verfassungs-
beschwerde gegen das ceta-abkommen zwischen Kanada und der euro-
päischen union. 

Neben	den	juristischen	Leistungen	bietet	das	Bundesverfassungsgericht	
aber auch einiges an tradition, Geschichte und Kunst. eine anschliessen-
de Führung durch das Gebäude gewährte uns einen letzten spannenden  
einblick in diesen aspekt des bundesverfassungsgerichts. Von besonde-
rem Interesse waren dabei die Portraits der ehemaligen Präsidenten des 
Karlsruher Gerichts, welche die unterschiedlichen Persönlichkeiten der 
richter wirkungsvoll zum ausdruck kommen liessen. ebenfalls anhand 
der Portraits wurde der Gruppe aufgezeigt, wie sich die offiziellen 
 Gewänder der Verfassungsrichter entwickelt haben. Die scharlachroten 
roben des Gerichtes inspirierten sich ursprünglich an florentinischen 
amtsträgertrachten des 15. Jahrhunderts. sie waren ursprünglich iden-
tisch mit den roben des bundesgerichtshofes, wurden aber in den letz-
ten Jahrzehnten abgeändert, um der besonderheit und eigenständigkeit 
des Verfassungsgerichts rechnung zu tragen. selbst die architektur des 
bundes verfassungsgerichts ist bemerkenswert. In abkehr von der üb-
lichen  monumentalarchitektur hoher Gerichte überzeugt der moderne 
stil des bundesverfassungsgerichts mit offenen, lichtdurchfluteten räu-
men.		Diese	sollen	auch	als	Symbole	der	Transparenz	und	Bürgernähe	
der Justiz dienen. 

auf der rückreise gönnten sich einige teilnehmer, die nach den zwei ereig-
nisreichen tagen müde waren, ein nickerchen. Die noch wachen studieren-
den genossen durch die carfenster den sonnenuntergang über baden und 
dem schweizerischen mittelland und diskutierten unter anderem freund-
schaftlich über recht und Politik.
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an dieser stelle möchten wir uns gerne noch einmal ganz herzlich beim 
lehrstuhl ehrenzeller für die Organisation sowie beim Institut für rechts-
wissenschaft und rechtspraxis (IrP-hsG) und bei der universität st.Gallen 
für diese einmalige chance und für die grosszügige unterstützung bedan-
ken, die gerichtliche Durchsetzung der Grundrechte und die Gestaltung 
 öffentlich-rechtlicher rechtsverhältnisse einmal hautnah mitzuerleben. 

Eva Altmann/Lorenzo Baldassare, Teilnehmende

tagung der Professorinnen und Professoren des öffentlichen rechts 
der schweiz vom Freitag, 22. april 2016, in baden

am Freitag, 22. april 2016, trafen sich auf einladung der law school der 
universität st.Gallen 42 Professorinnen und Professoren des öffentlichen 
Rechts	der	Schweiz	zu	ihrer	jährlichen	Tagung	in	der	Villa	Boveri	in	Baden.	
tagungsthema war diesmal die «Ökonomisierung des rechts». Diskutiert 
wurde	das	Verhältnis	der	Wirtschaftswissenschaften	zum	Recht	bzw.	zur	
Rechtswissenschaft.	Dabei	wurden	nicht	in	erster	Linie	die	Wege	zur	gegen-
seitigen transdisziplinären Öffnung ins zentrum gestellt, sondern die 
Gefahren eines «Identitätsverlustes» des öffentlichen rechts, etwa hinsicht-
lich grundlegender Prinzipien, wissenschaftlicher methoden oder des 
Verlusts an Gestaltungskraft bei gesellschaftlichen Problemstellungen. 
Diskutiert wurde auch die Frage, wie mit einem allfällig zu konstatierenden 
Verlust der Funktion des rechts als «leitdisziplin» in der wissenschaftlichen 
Forschung und der rechtswissenschaftlichen ausbildung umzugehen ist.

nach den echos zahlreicher teilnehmenden zu schliessen, war die tagung 
sehr gelungen. Die Organisation der zusammenkunft lag beim Institut für 
rechtswissenschaft und rechtspraxis (IrP-hsG).
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(Tagsatzung zu Baden, 
Kupferstich um 1780, Ausschnitt)



erfahrungsbericht/Praktikum

als wir im Februar 2016 unseren entspannten schüleralltag durch unsere 
erste «richtige arbeitsstelle» austauschten, mussten wir uns erst einmal eine 
Weile	an	den	intensiveren	Tagesrhythmus	anpassen.	Auch	nach	fast	einem	
Jahr als Praktikant müssen wir ehrlich zugeben, dass wir nach arbeitstagen 
oft um einiges ermüdeter nach hause kommen als nach einem schultag.

trotz der erhöhten anstrengungen war das Praktikum aber eine sehr wert-
volle erfahrung für uns beide. einerseits haben wir sehr viele konkrete, 
 unternehmensspezifische «skills» erlernt, die uns unter umständen bei 
weiteren anstellungen weiterhelfen können. aber vor allem haben wir 
 gelernt, wie es überhaupt ist, zu arbeiten. teamwork, Kommunikation im 
team, eigenverantwortung, ein stück weit auch Ordnung am arbeitsplatz 
(in der theorie zumindest) sind alles Dinge, die einem erst richtig klar 
	werden,	wenn	man	einmal	arbeitet	und	alles	am	eigenen	Leib	erlebt.	Wir	
finden, dass diese Dinge wertvoller sind als alles andere, was wir während 
unserer Praktikumszeit gelernt haben.

Ein	Höhepunkt	unseres	Praktikums	war	jeweils	das	Begleiten	der	Tagungen.	
nachdem man so viel mit der Vorbereitung und administration dieser Ver-
anstaltungen zu tun hat, will man natürlich sehr gerne wissen, wie es denn 
an	einer	Tagung	so	aussieht.	Wir	durften	verschiedene	Tagungen	begleiten,	
und es war eindrücklich zu sehen, wie viel unsere tägliche arbeit zu einer 
ge lun genen tagung beiträgt.

rückblickend würden wir das Praktikum wohl als eine einerseits sehr  strenge 
aber auch sehr lehrreiche zeit bezeichnen und bedanken uns für all die 
wertvollen	Lektionen,	die	wir	vom	gesamten	Institut	mit	auf	den	Weg	be-
kommen haben.

Severin Stillhard/Kosmas Krömler

.

besOnDere VeranstaltunGen 
(IrP-hsG hIGhlIGhts)
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Forschungsschwerpunkte und Veröffentlichungen der 
Institutsangehörigen

Prof. Dr. bernhard ehrenzeller

sabbatical

Prof. Dr. bernhard ehrenzeller war von Februar bis Juli 2016 im sabbatical 
an	der	Peter	Allard	Law	School	(University	of	British	Columbia	[UBC])	in	
Vancouver, Kanada.

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 

■  Die Benediktsregel und die Weisheit des Rechts, in: Dieter Kraus (hrsg.), 
schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht, bern/berlin/bruxelles/ 
Frankfurt	am	Main/New	York/Oxford/Wien	2016,	S.	61–86.

■  «L‘amour de la complexité» im Bundesstaat Schweiz – Kompetenzzuteilung 
und Kompetenzwahrnehmung in Bund und Kantonen, in: Gamper/
Bussjäger/Karlhofer/Pallaver/Obwexer	(Hrsg.),	Föderale	Kompetenz-
verteilung	in	Europa,	Baden-Baden	2016,	S.	33–66	(zusammen	mit	Kaspar	
ehrenzeller).
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■  Politische Fragen vor Verwaltungsgerichten, in:	ZBl	117/2016,	Nr.	12,	S.	3–21.

■  Direkt, halbdirekt oder einfach: demokratisch?, in: zbl 117/2016, nr. 11,  
S.	565–566.

■  «Wir würden zu einem unzuverlässigen Partner». Interview mit Florian 
Blumer zur Selbstbestimmungsinitiative, in: nordwestschweiz vom  
13. august 2016, s. 5.

■  «Heute hätte es die Verfassung an der Urne schwer». Interview mit Lukas 
Niederberger,	in:	SGG	Newsletter	vom	01.	April	2016,	S.	8–10.

■  Glaubwürdigkeit gefragt – Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Gast
kommentar, in: nzz vom 13. september 2016, nr. 213, s. 10.

■  Streitgespräch mit Prof. Astrid Epiney zur Umsetzung der Massenein
wanderungsinitiative,	in:	St.	Galler	Tagblatt	vom	08.	November	2016,	S.	2–3.

Vorträge

■  expertenvotum an der sitzung der staatspolitischen Kommission des 
ständerats vom 10. Oktober 2016 zur umsetzung von art. 121a bV 
(masseneinwanderungsinitiative)

■  Vortrag vor der studentenverbindung bodania/altherrenverband vom 
10. Oktober 2016 zu den herausforderungen der direkten Demokratie

■  Impulsreferat am sechsertreffen der deutschsprachigen Verfassungs-
gerichte	vom	06.–08.	November	2016	am	Europäischen	Gerichtshof	für	
menschenrechte, strassburg, zu: horizontale und vertikale aufgaben-
teilung beim Grundrechtsschutz in europa

Gutachten

■  rechtsgutachten zu bestimmten Fragen im zusammenhang mit der künf-
tigen stellung der «flade» zu handen des administrationsrates des 
Katholischen Konfessionsteils des Kantons st.Gallen und der stadt 
st.Gallen vom 15. august 2016
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Lehrtätigkeit 

■	 	Öffentliches	Recht	–	klassisch	juristische	Ausrichtung,	Bachelorstufe	HS	
2016, universität st.Gallen

■	 Öffentliches	Recht	–	wirtschaftsrechtliche	Ausrichtung,	Bachelorstufe	HS	
2016, universität st.Gallen

■ Gestaltung von rechtsverhältnissen, masterstufe hs 2016, universität 
st.Gallen

■ bildungsföderalismus auf dem Prüfstand, Kls masterstufe hs 2016, 
universität st.Gallen

Mitgliedschaften

■  richter am staatsgerichtshof des Fürstentums liechtenstein
■ mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen (schweizerischer Juris-

ten verein, st.Galler Juristenverein, Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht, 
Schweizerische	Vereinigung	für	politische	Wissenschaften,	Zentrum	für	
rechtssetzungslehre der universität zürich, schweizerische Gesellschaft 
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»

■	 Mitglied	der	Projektbegleitgruppe	(externe	Partner)	zum	«Handbuch	
des Verfassungsrechts: Deutsches Verfassungsrecht in transnationaler 
Perspektive»

■ anwaltskommission des Kanton 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
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selbstverwaltung

■  mitglied der abteilungsversammlung der law school

■  mitglied des senates

■  mitglied der ethikkommission der universität st.Gallen

■  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 
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Professor Dr. Vito roberto

Forschungsschwerpunkte

■ haftpflichtrecht

■ Verantwortung der unternehmensleitung und der revisionsstellen  

■ sanierungsrecht

Veröffentlichungen

■  Ersatzpflicht für verdorbenen Feriengenuss,	in:	HAVE	2016,	Nr.	2,	S.	276–279.

■ Haftpflichtrecht in a nutshell, 2. aufl., zürich/st.Gallen 2016, 297 s. (zu-
sammen	mit	Hardy	Landolt).

■ Kommentar zu Art. 752–763 OR, in: Vito roberto/hans-rudolf trüeb 
(hrsg.), handkommentar zum schweizer Privatrecht, Personengesell-
schaften und aktiengesellschaft, Vergütungsverordnung, 3. aufl., zürich 
2016,	S.	966–1008	(zusammen	mit	Andreas	Binder).

■ Einführung in das Wirtschaftsrecht, Band I: Vertragsrecht – unter Einschluss 
der Haftung für Produkte, 2. aufl., st.Gallen 2016, 190 s. (zusammen mit 
bernhard stehle).

herausgeber

■ litera b

■ handkommentar zum schweizer Privatrecht
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Vorträge

■  rechtliche rahmenbedingungen für spitäler und ärzte: Kurs für 
Kantonsspital Graubünden (ImP-hsG) vom 16. Februar 2016 in chur

■	 	Unternehmen	in	der	Krise	–	Pflichten	des	Verwaltungsrates,	Kapitalverlust	
und	Überschuldung/Sanierung	und	Rangrücktritt	(Wirtschaftsrecht	für	
Manager	–	Inhouse	Seminar	für	die	Raiffeisen	Gruppe)	vom	07.	April	
2016 in st.Gallen

■  strafrechtliche aspekte der tätigkeit im spital/haftungsrechtliche aspekte 
der tätigkeit im spital/überblick rechtsordnung (zertifikatskurs health-
care-management, modul 1) vom 26. august 2016 in st.Gallen

Lehrtätigkeit

■	 	Wirtschaftsrecht,	Bachelorstufe	FS	2016,	Universität	St.Gallen

■ business law, bachelorstufe Fs 2016, universität st.Gallen

■ haftungsrecht, masterstufe Fs 2016, universität st.Gallen

■ einführung ins Privatrecht, assessment- und masterstufe hs 2016, 
universität st.Gallen 

■ Privatrecht übungen für mle, masterstufe hs 2016, 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 

■  Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht 2016, zürich/st.Gallen 2016, 245 s., 
(hrsg. zusammen mit miriam lendfers).

■ Entwicklungen in der Rechtsetzung, in: ueli Kieser/miriam lendfers 
(hrsg.), Jahrbuch zum sozialversicherungsrecht 2016, zürich/st.Gallen 
2016,	S.	1–16.

■ Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: ueli 
Kieser/miriam lendfers (hrsg.), Jahrbuch zum sozialversicherungs recht 
2016,	Zürich/St.Gallen	2016,	S.	17–80	(zusammen	mit	Miriam	Lendfers).

■ Ein Blick zurück – die Entwicklung der Rechtsprechung zu den unklaren 
Beschwerdebildern, in: ueli Kieser/miriam lendfers (hrsg.),  Jahrbuch zum 
Sozialversicherungsrecht	2016,	Zürich/St.Gallen	2016,	S.	129–138.

■ Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht,	 in:	Stephan	Weber	(Hrsg.),	
Personen-Schaden-Forum	2016,	Zürich/Basel/Genf	2016,	S.	273–296.

 ■ Das Suchtleiden bzw. die Abhängigkeitserkrankungen – Möglichkeiten der 
Begutachtung nach BGE 141 V 281,	in:	SZS	2016,	S.	12–44	(zusammen	
mit michael liebrenz und weiteren autorinnen und autoren).

■ Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen – Besprechung 
des EGMRUrteils Di Trizio,	in:	AJP	2016,	Nr.	3,	S.	384–386.

■ Bestimmung des Invaliditätsgrads bei teilzeitlich tätigen Personen, die teilinvalid 
werden, in der beruflichen Vorsorge, Besprechung des Urteils 9C_403/2015 
des Bundesgerichts,	in:	AJP	2016,	Nr.	4,	S.	529–531.

InFOrmatIOnen zu 
(FOrschunGs-)aKtIVItäten  
am IrP-hsG
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 ■ Sozialversicherungsrechtstagung 2015, referate der tagungen vom 7. Juni 
und 23. august 2015, zürich/st.Gallen 2016, 201 s. (hrsg.).

■ Unfall und Produkthaftpflicht, in: anna böhme/Fabian Gähwiler/Fabiana 
Theus	 Simoni/Ivo	Zuberbühler	 (Hrsg.),	 Festschrift	 für	Willi	 Fischer,	
Zürich	2016,	S.	283–294.

■ Notfallbehandlung im Ausland – nach welchem Recht richtet sich die allfäl
lige Kostenbeteiligung? Eine Besprechung des Urteils 141 V 612, in: haVe 
2016,	Nr.	2,	S.	247–249.

■ Die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht,	in:	plädoyer	2016,	
Nr.	4,	S.	42–50.

■ Unfall? – Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, zürich/
St.Gallen	2016,	178	S.	(Hrsg.	zusammen	mit	Hardy	Landolt).

■ Schreckereignis und accident médical – zwei besondere Konstellationen, in: 
Ueli	Kieser/Hardy	Landolt	(Hrsg.),	Unfall?,	Novembertagung	2015	zum	
Sozialversicherungsrecht,	Zürich/St.Gallen	2016,	S.	81–102.

■ BVGTagung 2015, Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, zürich/
st.Gallen 2016, 149 s. (hrsg. zusammen mit hans-ulrich stauffer).

■ Die Abänderung der laufenden BVGRente, in: ueli Kieser/hans-ulrich 
stauffer (hrsg.), bVG-tagung 2015, aktuelle Fragen der beruflichen 
Vorsorge,	Zürich/St.Gallen	2016,	S.	37–80.

■ Besprechung von BGE 142 V 169 (Abzugsfähigkeit von Beiträgen an die be
rufliche Vorsorge),	in:	AJP	2016,	Nr.	7,	S.	973–975.

■ Besprechung von Urteil 9C_515/2015 (Überentschädigung in der beruflichen 
Vorsorge),	in:	AJP	2016,	Nr.	7,	S.	976–978.

■ Festsetzung und Anpassung der Prämie in der obligatorischen Unfallver
sicherung,	in:	SZS	2016,	Nr.	4,	S.	343–360.

■ Advanced Practice Nurse und Clinical Nurse Specialist – neue Entwicklungen 
bei Pflegefachpersonen,	in:	Pflegerecht	2016,	Nr.	3,	S.	130–141.

■ Besprechung von Urteil 9C_553/2015 (paritätische Verwaltung der Vor
sorgeeinrichtung),	in:	AJP	2016,	Nr.	9,	S.	1251–1255.

■ Der Beitrag der Leitlinien zur Qualitätssicherung und Verteilungsgerechtigkeit 
aus Sicht eines Rechtsvertreters,	in:	SZS	2016,	Nr.	5,	S.	516–524.
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■ Lohn im Arbeitsrecht – Lohn im Sozialversicherungsrecht: Parität – Disparität?, 
in: marc hürzeler/adrian von Kaenel (hrsg.), schnittstellen des Ver siche-
rungs- und haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, zürich/basel/
Genf	2016,	S.	27–48.

■ Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht,	in:	SJZ	2016,	Nr.	23,	S.	546–551.

■ Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im  
digitalen Zeitalter,	in:	SZS	2016,	Nr.	6,	S.	582–593	(zusammen	mit	Michael	
liebrenz/roman schleifer).

■ Gemischte Methode – ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: haVe 
2016,	Nr.	4,	S.	471–476.

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

■  Verantwortung von Pflegefachleuten, alumni-anlass, Veranstaltung der 
Fachhochschule Ostschweiz vom 01. märz 2016 in st.Gallen

■ heikle leistungsfälle, Veranstaltung der Ostschweizer bVG-aufsicht vom 
10. märz 2016 in Gossau

■ entwicklungen in der sozialversicherung, referat an der 11. Invaliditäts-
tagung vom 17. märz 2016 in lenzburg

■ heikle leistungsfälle, Veranstaltung der Ostschweizer bVG-aufsicht vom 
17. märz 2016 in chur
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■	 Medizinische	Gutachten	–	eine	Einordnung,	Vorlesung	Medizinrecht	II	im	
Programm bmel vom 06. april 2016 an der universität zürich

■	 Berechnung	von	Ergänzungsleistungen:	Anrechenbare	Einnahmen	–	ein	
überblick, IrP-hsG Veranstaltung vom 06. april 2016 in zürich

■ teilerwerbstätige und teilinvalide in der beruflichen Vorsorge, alumni-
treffen cas haftpflicht- und Versicherungsrecht vom 21. april 2016 in 
zürich

■ Das 10 x 1 der altersfinanzierung, Veranstaltung an der seniorenuni-
versität bern vom 06. mai 2016 in bern

■	 Vifor-Seminar:	Unfall	und	Kausalität	–	zwei	Schlüsselbegriffe	 im	Ver-
sicherungsrecht, Veranstaltung vom 01. Juni 2016 in spiez

■	 Können	Neuropsychologen	Arbeitsunfähigkeiten	bestätigen?,	IRP-HSG	
Veranstaltung vom 07. Juni + 23. august 2016 in luzern

■	 Aggravation,	Simulation,	Verdeutlichung,	Zwischen	Wahrheit	und	Lüge,	
IPR-HSG	Veranstaltung	vom	13.–14.	Juni	2016	in	Abtwil	SG

■	 Vifor-Seminar:	Unfall	und	Kausalität	–	zwei	Schlüsselbegriffe	 im	Ver-
sicherungsrecht, Veranstaltung vom 15. Juni 2016 in rüschlikon

■	 Sozialversicherungsrecht	im	Überblick,	Wirtschaftsrecht	für	Manager,	ES-	
hsG Veranstaltung vom 17. Juni 2016 in st.Gallen

■	 Qualitätsleitlinien	 für	psychiatrische	Gutachten	–	eine	Einordung	aus	
	juristischer	Sicht,	Rehaklinik	Bellikon	und	suvacare,	Veranstaltung	vom	
30. Juni 2016 in baden

■	 Leistungskoordination	aus	der	Sicht	der	beruflichen	Vorsorge,	Weiter-
bildungs kurs für Pensionskassenexpertinnen und -experten, Veran-
staltung vom 18. august 2016 in zürich

■	 Der	ambulante	Tarif	in	der	Krankenversicherung	–	was	gibt	das	Gesetz	
vor?, IrP-hsG Veranstaltung vom 25. august 2016 in luzern

■	 Versicherter	Lohn	in	der	beruflichen	Vorsorge	–	Bindung	und	Freiheit	der	
Vorsorgeeinrichtungen, IrP-hsG Veranstaltung vom 08. september 2016 
in luzern
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■ laudatio ehrenpreis sGVr für Dissertation remo Dolf an der Jahres-
versammlung der schweizerischen Gesellschaft für haftpflicht- und 
Versicherungsrecht vom 02. september 2016 in neuchâtel

■	 Steuern	und	Sozialversicherung,	ISIS-Seminar	vom	12.–13.	September	
2016 in bad ragaz

■ sozialversicherung und Pf legefehler, IrP-hsG Veranstaltung vom  
21. september 2016 in zürich

■	 Was	leistet	die	Krankenversicherung	(nicht)?,	Vortrag	vom	26.	September	
2016 am tumor-board Kantonsspital luzern in luzern

■ aggravation und medizinische Gutachten, IrP-hsG Veranstaltung vom 
27. september 2016 am Paul Klee-zentrum in bern

■ rechtsprechung zur rehabilitation im Krankenversicherungsrecht, reha 
ticino 2016, simposio 20 anni lamal vom 07. Oktober 2016 in brissago

■	 Lohn	 im	Arbeitsrecht	 –	 Lohn	 im	 Sozialversicherungsrecht:	 Parität	 –	 
Dis pari tät?, haVe-tagung arbeitsrecht und Versicherungsrecht vom  
20. Oktober 2016 in basel

■ sozialversicherungsrecht und scheidungsrecht, Vortrag an der Fach-
anwalts ausbildung Fachanwalt/Fachanwältin saV Familienrecht vom  
21. Oktober 2016 in Freiburg

■	 Pensionskassenmanagement	–	Voraussetzungen,	Schranken	und	Frei-
räume aus rechtlicher sicht, Vortrag an der stiftungsratsausbildung der 
assurinvest aG vom 25. Oktober 2016 in zürich

■ Gerichtsentscheide zu risikoleistungen, Verein Ost schweizer bVG-
ausbildung vom 08. november 2016 in st.Gallen

■ Qualitätsleitlinien zur begutachtung, november-tagung zum sozialver-
sicherungsrecht, IrP-hsG Veranstaltung vom 22. november 2016 in 
luzern

■	 Neuer	Vorsorgeausgleich	–	Auswirkungen	im	Sozialversicherungsrecht,	
Vortrag	vom	28.	November	2016	an	der	Stiftung	für	juristische	Weiter-
bildung in  zürich

■ Gemischte bemessungsmethode in der IV, IrP-hsG Veranstaltung vom 
01. Dezember 2016 in zürich
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■	 Vorsorgeausgleich	bei	 Scheidung	–	was	wird	neu?	Veranstaltung	der	
expertsuisse vom 07. Dezember 2016 in zürich

■	 ATSG	und	AHV	–	 zwei	 Schwerpunkte,	Zertifikatsstudiengang/Fach-
anwaltsausbildung arbeitsrecht, Vortrag vom 09. Dezember 2016 an der 
universität zürich

Lehrtätigkeiten

■  sozialversicherungsrecht, masterstufe Fs 2016, universität st.Gallen

■  Grundzüge des sozialversicherungsrechts II, masterstufe Fs 2016, uni-
versität bern

■  Grundzüge des sozialversicherungsrechts I, masterstufe hs 2016, uni-
versität bern

■  biomedical and ethics, Doktoratsprogramm Fs 2016, universität zürich 

■  lehrgangsleitung an den zertifikatslehrgängen cas «haftpflicht- und 
Versicherungsrecht»	(IRP-HSG),	CAS	«Human	Resources	–	Recht	und	
Gesprächsführung» (IrP-hsG) und cas «berufliche Vorsorge» (IrP-
hsG)
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Dr. iur. bernhard stehle

bernhard stehle ist wissenschaftlicher mitarbeiter und habilitand am IrP-
hsG und am lehrstuhl von Prof. roberto und lehrbeauftragter an der 
universität st.Gallen. Gegenwärtig forscht er als snF advanced. Postdoc-
stipendiat am mPI in hamburg (zum thema der Vertragsauslegung). Im 
august 2017 kehrt er (ebenfalls als snF-stipendiat) an das IrP-hsG zurück.

Er	ist	eng	in	den	Lehrbetrieb	des	Lehrstuhls	und	in	die	Weiterbildungs-
tätigkeit des IrP-hsG eingebunden und hat zahlreiche neuerungen und  
Innovationen im bereich lehre mitgetragen: er half bei der neuorganisation 
von Vorlesungen, war federführend bei der umsetzung eines neuen skripts 
zum Vertragsrecht (in dem erstmals Or at und bt verschmolzen wurden), 
hat lernvideos und lernkarten mitproduziert, übungen und repetitions-
veranstaltungen konzipiert und umgesetzt, Jahresprüfungen erstellt und 
Hausarbeiten	betreut.	Weiter	hat	er	Gutachten	zum	Vertrags-	und	Haft-
pflichtrecht verfasst und tagungen in den bereichen des haftpflicht- und 
Versicherungsrechts organisiert und geleitet. ausserdem hat er den cas 
hochschuldidaktik der universität st.Gallen erworben.

Forschungsschwerpunkte

■ Vertragsrecht

■ Versicherungsvertragsrecht

■ haftpflichtrecht

■ Internationales Privatrecht

Veröffentlichungen 

■ Der Gegenstand der Betriebshaftpflichtversicherung, Mit besonderem 
Augenmerk auf dem Begriff des Sachschadens, zürich 2016, 130 s.

■ Kommentierung der Vorb.	Art.	1–40	f.,	der	Art.	1–40	f.	und	der	Art.	68–96	
OR,	 in:	Gauch/Aepli/Stöckli	(Hrsg.),	Präjudizienbuch	OR,	9.	Auflage,	
zürich 2016.
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■ Der Ausschluss von «Vermögensschäden» in der Montageversicherung, in: 
haVe 1/2016, s. 129 f.

■ Einführung in das Wirtschaftsrecht, Band I: Vertragsrecht – unter Einschluss 
der Haftung für Produkte, 2. aufl., st.Gallen 2016, 190 s. (zusammen mit 
Vito roberto).

Lehrtätigkeit 

■ Wirtschaftsrecht:	Selbststudium,	Bachelorstufe	FS	2016,	Universität	St.Gallen

■ Private law: Independent studies, assessment hs 2016, universität st.Gallen

■ refresher business law, Integrationswochen Fs und hs 2016, universität 
st.Gallen
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lic. iur. Jacqueline Gasser-beck, emba hsG

Lehrtätigkeit

 ■	 	«Big	Mass	or	Big	Mess	–	Creating	a	Narrative	that	matters»,	Workshop	
HSG	Kick-off	Days,	16.	September	2016	in	St.Gallen

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

■	 Vize-Präsidentin	«The	Liberty	Club	–	Networking	Women»,	Alumni-
Vereinigung «Frauen für Führungspositionen» der zürcher Fachhoch-
schule (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

■	 Aussagepsychologie	in	der	Tätigkeit	von	Juristen

Vorträge, Weiterbildungen und seminarleitungen

■	 	Zwischen	Wahrheit	und	Lüge:	Aussagepsychologie	für	Richter,	Staats-
anwälte	und	Anwälte,	vom	13.–14.	Juni	2016	in	St.Gallen	(Vortrag	und	
semi nar leitung zusammen mit Prof. Dr. iur. ueli Kieser)

■  Kindeswille und Kindeswohl. Vortrag im rahmen der tagung «Das (neue) 
Kindes- und erwachsenenschutzrecht im spannungsfeld zwischen selbst-
bestimmung und Fremdbestimmung», vom 22. Juni 2016 in zürich

■  Anhörungstechnik	und	Glaubwürdigkeitsbeurteilung	im	Asylwesen.	Weiter-
bildung	für	das	Staatssekretariat	für	Migration	(SEM),	vom	28.–29.	Juni	2016 
in st.Gallen
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■	 	Aussagepsychologie,	Vortrag	im	Rahmen	des	«CAS	Strafprozessrecht»	
(IrP-hsG) (3. Durchführung), modul 3 beweis, vom 03. september 2016 
in nottwil

■  beurteilung der Glaubhaftigkeit von aussagen und ihr einfluss auf die 
befragung von beschuldigten Personen. Vortrag im rahmen der sPI- 
Fort bildungseinheit Polizeiliche Jugendsachbearbeiter, modul III, vom  
19. septem ber 2016 in aarau

■	 	Der	richterliche	Alltag	aus	rechtspsychologischer	Sicht.	Weiter	bildung	
erstinstanzliche Gerichte luzern vom 20. september 2016, 21. sep tem-
ber 2016, 26. september 2016 und 09. november 2016 in luzern

■	 	Wann	ist	ein	Kind	gefährdet?	Entscheidungsprozess	der	KESB	aus	rechts-
psychologischer	Sicht.	Schwierigkeiten,	Dilemmata	und	Hilfsinstrumente	
im entscheidungsprozess. Vortrag im rahmen der tagung «Kindes- und 
erwachsenenschutzrecht» (IrP-hsG) vom 08. november 2016 in zürich

■  «mein Götti hat meine Füsse so gern». begutachtung von Kindern beim 
Verdacht	auf	sexuellen	Missbrauch	(mit	Fallbeispiel	und	Videoanalyse).	
Vortrag	 im	Rahmen	 des	 SPZ-Symposiums	 2016:	 «Die	 sexuelle	 Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen: zwischen normalität und 
Kindes	schutz»,	vom	24.	November	2016	in	Winterthur

■	 	Anhörungstechnik	 und	Glaubwürdigkeitsbeurteilung	 im	 Asylwesen.	
Weiterbildung	 für	 das	 Staatssekretariat	 für	 Migration	 (SEM)	 vom	 
05.–06.	Dezember	2016	und	07.–08.	Dezember	2016	in	Bern

■  Der mensch hinter dem richter. schweizerische richterakademie, Vor-
trag,	Lehrgang	«Judikative»,	2015–2016	in	Luzern

Projekte, beratungen, supervision, Gutachten

■	 	Forschungsprojekt	«Rechtlich	legitime	und	nicht	legitime	Einflussfaktoren	
in entscheidungen von richtern und staatsanwälten» 

■	 	Forschungsprojekt	«Zwischen	Wahrheit	und	Lüge:	Aussagepsychologie	
für	Gerichte,	 Staatsanwälte,	 Polizei-	 und	Asylwesen»	 (2013–2017).	
(Projekt	zusammen	mit	Sonja	Baumer).	Eine	Buchpublikation	ist	im	Juni	
2017 geplant.
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■	 	Forschungsprojekt	 «Die	 gemeinsame	 elterliche	 Sorge.	 Kriterien	 für	 
gemeinsames vs. alleiniges sorgerecht» (im schwerpunkt: Kindeswohl 
zwischen	Recht	und	Psychologie)

■  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)

■	 	Gutachtertätigkeit	im	Bereich	Familienrecht	und	Aussagepsychologie	(u.a.	
St.Gallen,	Zürich,	Chur,	Appenzell,	Bern,	Winterthur,	Zug,	Aarau)

Lehrtätigkeit

■	 	Recht	und	Psychologie:	Die	Tätigkeit	von	Richtern	und	Rechtsanwälten	
aus	rechtspsychologischer	Sicht,	Masterstufe	HS	2016,	Universität	St.Gallen

■	 	Psychologische	Begutachtung	für	die	Rechtspraxis,	Bachelorstufe	FS	2016,	
universität st.Gallen

■	 	Psychologie:	Trauma	und	Bewältigung,	Assessmentstufe	FS	2016,	Uni-
versität st.Gallen

Mitgliedschaften

■	 Föderation	der	Schweizer	Psychologen	und	Psychologinnen	(FSP)

■	 Schweizerische	Gesellschaft	für	Rechtspsychologie	(SGRP)

■ schweizerische arbeitsgruppe für Kriminologie (saK)

■ schweizerische Kriminalistische Gesellschaft

■	 Psychologensektion	der	Schweizerischen	Gesellschaft	für	Systemtherapie	
(sGsP)
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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

■	 	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



Kennzahlen 

Dass	die	St.Galler	Tagungen	des	IRP-HSG	in	Zürich	und	Luzern	–	und	nicht,	
wie	der	Name	vermuten	lässt	–	in	St.Gallen	stattfinden,	liegt	auf	der	Hand.	
Knapp die hälfte aller tagungsteilnehmenden und referierenden leben und 
arbeiten im Grossraum zürich. um eine gute erreichbarkeit zu gewährleis-
ten, wählen wir zentrale und verkehrstechnisch gut erschlossene tagungs-
lokalitäten. zudem bemühen wir uns, doppelt durchgeführte Veranstaltun-
gen an unterschiedlichen standorten anzubieten. Derzeit prüfen wir auch, 
ob wir unseren Ostschweizer Kunden während der renovation des Kon-
gresshauses	auch	eine	Durchführung	auf	dem	Weiterbildungscampus	E	der	
universität st.Gallen, in den räumlichkeiten des einstein Kongresszentrum 
in st.Gallen anbieten können. 
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ex	ante	–	Zeitschrift	der	juristischen	Nachwuchsforscher

nachwuchsforscherinnen und nachwuchsforschern der rechtswissenschaf-
ten eine möglichkeit zu bieten, erste Publikationserfahrungen zu sammeln, 
sowie	Wissenschaft	und	Praxis	mit	frischen	Gedanken	zu	aktuellen	Proble-
men anzureichern, um den Diskurs in der rechtswissenschaft voranzutrei-
ben	–	diesen	beiden	Zielen	verschreibt	sich	die	Zeitschrift	ex	ante,	die	im	
sommer 2016 erstmals erschienen ist. Ins leben gerufen wurde sie unter 
anderem von stephanie bernet, Kaspar ehrenzeller, nadia Kuzniar und  
roman schister, allesamt wissenschaftliche mitarbeitende des Instituts für 
rechtswissenschaft und rechtspraxis. 

ex ante beschränkt sich nicht auf ein einzelnes rechtsgebiet, sondern be-
leuchtet aktuelle rechtliche Fragestellungen aus unterschiedlichen blickwin-
keln. Jede ausgabe steht im zeichen eines Oberthemas wie etwa «energie» 
(1/2016) oder «life-sciences» (2/2016), zu dem die autoren aus der sicht 
ihres	Fachgebiets	Stellung	nehmen.	Neben	Artikeln	zum	jeweiligen	Thema	
veröffentlicht die zeitschrift auch themenunabhängige beiträge oder bespre-
chungen von Gerichtsurteilen. Die zeitschrift erscheint zweimal im Jahr.

Die beiträge, die ex ante publiziert, stammen hauptsächlich von assistieren-
den und Doktorierenden an schweizer universitäten. um qualitativ hoch-
stehende beiträge zu gewährleisten, erhalten die autorinnen und autoren 
während der erarbeitung der artikel im rahmen eines «Peer reviews» 
rückmeldungen zu ihren texten. sämtliche beiträge werden von unabhän-
gigen Drittpersonen gelesen. ein mehrstufiger Feedbackprozess sorgt  
für einen Diskurs zwischen dem autor und anderen Fachkolleginnen und 
-kollegen. Von diesen rückmeldungen profitieren die autoren: Durch die 
fortlaufende überarbeitung verbessert sich die inhaltliche Qualität der  
beiträge. Dank dieses review-Prozesses ist ex ante mehr als bloss ein Pub-
likationsorgan für die beiträge von nachwuchsforscherinnen und nach-
wuchsforschern. Vielmehr werden die autorinnen und autoren auf ihrem 
Weg	zu	einer	der	ersten	Publikationen	durch	ausgewiesene	Fachexperten	
von unterschiedlichen universitäten begleitet.

Weitere	Informationen	zur	Zeitschrift	ex	ante	finden	Sie	auf	www.ex-ante.ch.
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Veranstaltungen 2016

1. aktuelle Fragen der internationalen amts-und rechtshilfe 
22. Januar 2016, luzern

2. ergänzungsleistungen – ein vertiefter blick auf einen 
sozialversicherungszweig 
06. april 2016, zürich

3. Pflegekostenfinanzierung 
23. mai 2016, zürich

4. Vergleichsverhandlungen gestützt auf art. 316 stPO, 
Konfliktmanagement tools für nachhaltige Konfliktlösungen, 
intensiv-Workshop (Inhouse) 
04. Februar/25. Februar/03. märz/17. märz 2016, bern

5. st.Galler Gesellschaftsrechtstag 
27. mai 2016, zürich

6. st.Galler tagung zur Verwaltungsrechtspflege 2016 
02. Juni 2016, zürich

7. sozialversicherungsrechtstagung 2016, 1. Durchführung  
07. Juni 2016, luzern

8. intensivseminar: Zwischen Wahrheit und Lüge 
13./14. Juni 2016, abtwil

9. Vergleichsverhandlungen gestützt auf art. 316 stPO, 
Konfliktmanagement tools für nachhaltige Konfliktlösungen, 
intensiv-Workshop (Inhouse) 
12. mai/19. mai/02. Juni/16. Juni 16, bern

10. st.Galler bankrechtstag 
24. Juni 2016, zürich

11. st.Galler erbrechtstagung 2016 
29. Juni 2016, zürich

12. rechtsöffnung 
30. Juni 2016, zürich
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13. Vermögensverwaltung und anlageberatung 2016 
30. Juni 2016, zürich

14. sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2. Durchführung 
23. august 2016, luzern

15. Das Krankenversicherungsgesetz (KVG): Kostenexplosion durch 
neuen tarmed? – hilft die monistische Finanzierung?  
25. august 2016, luzern

16. st.Galler strafrechtstagung – strafrecht und compliance 
01. september 2016, zürich

17. st.Galler schKG-tagung 
07. september 2016, luzern

18. bVG-tagung 2016 – aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge 
08. september 2016, luzern

19. st.Galler tagung zum arbeitsrecht 2016, 1. Durchführung  
14. september 2016, luzern 

20. Fachtagung zum revidierten Kindesunterhaltsrecht 
16. september 2016, zürich

21. st.Galler tagung arbeitsrecht 2016, 2. Durchführung 
21. september 2016, zürich

22. 6. st.Galler Pflegerechtstagung 
21. september 2016, zürich

23. Medizinische Gutachten und arztzeugnisse – ein arbeitsrechtlicher 
und versicherungsrechtlicher blick 
27. september 2016, bern

24. 3. haftpflichtrechtstagung – Kantonale schadensausgleichsleistungen 
02. november 2016, zürich

25. intensivseminar: arzthaftpflicht 
07./08. november 2016, nottwil

26. Kindes- und erwachsenenschutzrecht 
08. november 2016, zürich
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27. st.Galler Mietrechtrechtstag 
18. november 2016, zürich

28. November-tagung zum sozialversicherungsrecht  
Psychosomatische störungen im sozialversicherungsrecht – blicke 
auf bGe 141 V 281 und darüber hinaus 
22. november 2016, luzern

29. aktuelle rechtsfragen im bau-, Planungs- und Umweltrecht 
24. november 2016, Grand casino luzern

30. st.Galler tagung zum eherecht 
01. Dezember 2016, Kongresshaus zürich

31. invaliditätsgrad – die gemischte Methode auf dem Prüfstand 
01. Dezember 2016, nachmittags, Kongresshaus zürich

32. st.Galler tagung zum öffentlichen Personalrecht 
02. Dezember 2016, Grand casino luzern

33. st.Galler «Private client tagung» 
09. Dezember 2016, sIX convention Point, zürich

Facts anD FIGures



certificates of advanced studies

Das	Institut	führte	im	Berichtsjahr	folgende	Module	der	einzelnen	CAS-	
lehrgänge durch:

cas «berufliche Vorsorge»

Prof. Dr. iur. ueli Kieser, Dr. oec. hsG roger baumann 

1. Durchführung: 

■ modul 1: rechtliches und ökonomisches umfeld und Organisation der 
 beruflichen Vorsorge/Fragen der Governance/blick auf die 
 leistungen der Vorsorgeeinrichtungen  
	 29.	August	–	02.	September	2016,	St.Gallen

■ modul 2: Vermögensanlage/leistungen in der beruflichen Vorsorge/ 
 rechtliche und ökonomische herausforderungen  
	 14.–18.	November	2016,	Scoul

cas «haftpflicht- und Versicherungsrecht»

Prof.	Dr.	iur.	Ueli	Kieser,	Dr.	iur.	Volker	Pribnow,	Dr.	h.c.	Stephan	Weber	

10. Durchführung:

■ modul 3:  schaden und ersatz  
	 24.–26.	Februar	2016,	Nottwil

■ modul 4:  tod und Koordination  
	 13.–15.	April	2016,	Warth

■	 Modul	5:		 Verfahren	–	Leistungsänderung	  
	 22.–25.	Juni	2016,	Flüeli-Ranft

11. Durchführung: 

■ modul 1: Grundlagen des schadenausgleichs  
	 07.–09.	September	2016,	Warth

■ modul 2: Invalidität  
	 09.–11.	November	2016,	St.Gallen
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cas «human resources: recht und Gesprächsführung»

Prof. Dr. iur. ueli Kieser, lic. phil. I Francesca tommasi, Dr. iur. adrian von 
Kaenel 

■ modul 1: überblicksmodul  
	 26.–28.	Oktober	2016,	Warth

cas «Konfliktlösung in Unternehmen und Verwaltung»

Ljubjana	Wüstehube,	Torsten	Groth,	Thomas	Flucher,	Dr.	 iur.	Otmar	
schneider 

■	 Modul	1:	 Einführung	in	das	Systemische	und	dediative	Konfliktverständnis	 
	 01.–04.	März	2016,	St.Gallen	

■ modul 2: Kraft der emotionen nutzen, von der Konfrontation zur Ko ope ration 
 11.–13.	Mai	2016,	Nottwil

■ modul 3: mediation und mediatives handeln  
	 15.–17.	Juni	2016,	Warth

■ modul 4: Praxis und reflexion des mediativen Führungshandelns  
	 14.–16.	September	2016,	Abtwil

■ modul 5: management, Konfliktlösung und Führung von Organisationen 
	 28.	November	–	01.	Dezember	2016,	St.Gallen

cas «strafprozessrecht»

In zusammenarbeit mit dem Department für strafrecht der universität Freiburg

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

■ modul 1: einführung und Grundlagen  
	 31.	März	–	02.	April	2016,	St.Gallen

■ modul 2:  zwangsmassnahmen  
	 09.–11.	Juni	2016,	Flüeli-Ranft

■ modul 3:  beweis  
	 01.–03.	September	2016,	Nottwil

■ modul 4:  Verfahrensarten  
	 17.–19.	November	2016,	Abtwil
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cas Prozessführung «civil Litigation»

In zusammenarbeit mit dem center for conflict resolution (ccr) der uni-
versität luzern

Prof. Dr. iur. Vito roberto, Prof. Dr. iur. Ivo schwander, Prof. Dr. iur. lorenz 
Droese, Prof. Dr. iur. Daniel Girsberger, Prof. Dr. iur. andreas Furrer  

■ modul 5: IzVr und Vollstreckbarerklärung  
	 11.–13.	Februar	2016,	St.Gallen

alumni Veranstaltungen

cas «haftpflicht- und Versicherungsrecht»

8. alumni-Veranstaltung 
21. april 2016, zürich

alumni Praxistage cas «Konfliktlösung in Unternehmen und Verwaltung»

01. april 2016, zürich 
30. september 2016, zürich

36 | Jahresbericht IrP-hsG 2016

Facts anD FIGures
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