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Antwort des Justizrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Erika Schnyder QA 3031.12 
Veröffentlichung von persönlichen Daten im Amtsblatt   
bei einem Urteil über unentgeltliche Rechtspflege in einer Zivilsache 

 
I. Anfrage 

Im Amtsblatt vom 23. März 2012 enthielt ein Urteil von Präsident Gautschi über die Gewährung der 

vollständigen unentgeltlichen Rechtspflege in einem Verfahren zum Schutz der ehelichen 

Gemeinschaft die ausführliche Urteilspublikation mit Darstellung der finanziellen Lage der 

ausländischen Beschwerdeführerin, die nicht von einem Anwalt vertreten wurde, und ihrer Familie. 

Diese Vorgehensweise ist zumindest erstaunlich, umso mehr, als darauf die Veröffentlichung der 

Verfügung über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft folgte, wobei die 

Erwägungen des Urteils aber nicht veröffentlicht wurden.  

Diese zumindest erstaunliche Vorgehensweise verletzt nicht nur den Persönlichkeitsschutz der 

betreffenden Person, ohne dass das sie durch ein öffentliches Interesse begründet wäre, sie ist auch 

ungerecht und unnötig verletzend. Ausserdem lässt sie auch Zweifel darüber aufkommen, ob ihr 

nicht ein bisschen Rassismus zugrunde liegt, und könnte der UnparteiIichkeit der Justiz schaden. 

Sie ist umso beunruhigender, als sie von der Praxis der Gerichte abweicht, denn diese 

veröffentlichten bisher kein Urteil mit Erwägungen im Amtsblatt. 

Deshalb stelle ich mir unabhängig von der Gewaltentrennung die Frage, ob der Staatsrat irgendwie 

eingreifen kann, damit sich so ein Fall nicht wiederholt, der dazu noch eine ausländische Person 

betrifft und deshalb das Freiburger Gerichtssystem in Verruf bringen könnte. 

Diese Anfrage richtet sich auch an den Justizrat als Aufsichtsorgan über die Gerichte. 

3. April 2012 

 

 

 

II. Antwort des Justizrats 

Am 18. April 2012 hat die Sicherheits- und Justizdirektion diese Frage aus Zuständigkeitsgründen 

an den Justizrat überwiesen. 

Der Justizrat unterbreitete diese Anfrage dem betreffenden Gerichtspräsidenten und der kantonalen 

Datenschutzbeauftragten. Kopien ihrer Stellungnahmen liegen dieser Antwort bei.  

Es scheint im Wesentlichen, dass die ausführliche Veröffentlichung des Urteils über die Gewährung 

der unentgeltlichen Rechtspflege im Amtsblatt vom 23. März 2012 auf einen Fehler zurückzuführen 
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ist. Grundsätzlich wird nur das Urteilsdispositiv veröffentlicht. Man muss aber darauf hinweisen, 

dass diese Frage in der Zivilprozessordnung nicht ausdrücklich geregelt wird. 

6. Juni 2012 

 

 
Beilagen: erwähnt 










	QA_3031_12_d
	QA_3031_12_annexes
	QA_3031_12_lettre_president_tribunal
	QA_3031_12_lettre_protection_donnees


