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Freiburg, 25. März 2020  

 Coronavirus Covid-19 – Aktualisierung der am 16.03.2020 erlassenen Richtlinien und 

Anweisungen für die Freiburger Behörden unter der Aufsicht des Justizrates 

Die Justizbehörden stehen vor einer ausserordentlichen Situation und es gilt, die derzeitigen 

Herausforderungen zu bewältigen. Um sicherzustellen, dass die Justiz unter Einhaltung der von 

Kanton und Bund angeordneten Gesundheitsmassnahmen funktionsfähig bleibt und den Schutz der 

Mitarbeitenden und der Verfahrensbeteiligten zu gewährleisten, hat der Justizrat am 16. März 2020 

entsprechende Richtlinien und Anweisungen erlassen. 

Die hiervor genannten Massnahmen hatten in einem ersten Schritt den Zweck, den verschiedenen 

Akteuren zu ermöglichen, sich und ihre Arbeitsabläufe zu organisieren, um die Einhaltung der 

Gesundheitsvorschriften zu gewährleisten. Diese Massnahmen müssen regelmäßig überprüft und 

angepasst werden. Die Anpassungen gegenüber der Vorversion werden jeweils in Gelb 

hervorgehoben. 

Laut Bundesratsbeschluss vom 20. März 2020 beginnen die über die Ostertage anstehenden 

Gerichtsferien in Zivil- und Verwaltungsverfahren bereits am 21. März 2020. 

Es wurden ausserdem verschiedene Fragen und Kommentare hinsichtlich der Richtlinien 

aufgeworfen, die erläutert werden. 

Die geltenden Richtlinien sind unter Ziffer I hiernach aufgeführt. Unter Ziffer II finden Sie diese 

Erläuterungen zu den Richtlinien. 

 

I. Richtlinien 

Wichtig: Die gerichtliche Tätigkeit wird im Allgemeinen aufrechterhalten.  

Die Justizbehörden sind bestrebt, ihre Tätigkeit so weit wie möglich fortzusetzen, um die Interessen 

der Rechtsuchenden und der verschiedenen Akteure der Justiz zu wahren und spätere Engpässe zu 

vermeiden. 

 

Réf:  

E-Mail: CM@fr.ch 
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1. Teilweiser Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Die Verhandlungen und Sitzungen finden künftig unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit 

statt. Der Zugang zu den Gerichtssälen wird auf die geladenen Personen und Journalisten 

beschränkt. Diese Massnahme tritt sofort in Kraft. 

 

 

2. Begrenzter öffentlicher Zugang 

 

Die Schalter sind ab sofort und bis auf weiteres geschlossen. Am Eingang zu den Gerichtsgebäuden 

wird ein Anschlag mit einer Kontakttelefonnummer angebracht. 

 

Die Justiz wird künftig den Zugang zu ihren Räumlichkeiten auf Personen beschränken 

> die zu einer Anhörung vorgeladen sind, 

> die sich für eine Akteneinsichtnahme einfinden, nachdem sie sich angekündigt haben und dazu 

berechtigt worden sind, oder 

> die ein Dokument einreichen, wobei letztere auf jeden Fall aufgefordert werden, auf dem 

Korrespondenzweg vorzugehen. 

 

Diese Massnahme tritt sofort in Kraft. 

Personen, die Formulare oder allgemeine Informationen erhalten möchten, werden gebeten, die 

Website der Justizbehörden zu konsultieren oder sich telefonisch oder schriftlich an die 

Gerichtsschreiberei des betreffenden Gerichts zu wenden. 

 

 

3. Verhandlungen, Anhörungen und Sitzungen 

 

Die Durchführung von Sitzungen ist grundsätzlich unter strikter Einhaltung der gesundheitlichen 

Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen möglich. Dies erfordert jedoch von Fall zu Fall eine 

Abwägung der Interessen. Dringende Sitzungen, wie die Anhörung von Gefangenen, Sitzungen in 

Bezug auf die fürsorgerische Unterbringung FU und Sitzungen und Verhandlungen, deren 

Verschiebung ein besonderes Risiko mit sich bringen würde, müssen wenn möglich beibehalten 

bzw. mit Priorität behandelt werden. Sitzungen und Verhandlungen, die zur Zeit nicht als sinnvoll 

erachtet und ohne Folgen für die Parteien oder das Verfahren verschoben werden können, können 

abgesagt werden. 

 

Im Hinblick auf die Sitzungen und Verhandlungen wurde Kontakt mit den Gesundheitsbehörden 

aufgenommen. Es wurde bestätigt, dass diese weiterhin unter Einhaltung der folgenden 

Anweisungen durchgeführt werden können: 

 

> Abstand halten (2 Meter), kein Händeschütteln, keine Umarmung. 

> Regelmässig und gründlich die Hände waschen. 

> Bei Fieber und Husten zuhause bleiben. 

> In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. 

> Der Verhandlungssaal muss gross genug sein, damit die Anweisungen eingehalten werden 

können. Fernkommunikation (Telefonkonferenzen, Videokonferenzen usw.) kann in Betracht 

gezogen werden. 
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Das Amt für Justiz wird eine Liste mit Gerichtssälen zur Verfügung stellen, die die Anforderungen 

der Gesundheitsvorschriften erfüllen und die maximale Kapazität (Anzahl Personen) dieser 

Räumlichkeiten festlegen. 

 

Im Falle einer Verschärfung der Gesundheitsvorschriften durch den Kanton oder den Bund, 

insbesondere einer allfälligen Ausgangssperre, wird diese Empfehlung geprüft und den neuen 

Massnahmen angepasst. 

 

Die Gerichte können die Durchführung ihrer Sitzungen wieder aufnehmen bzw. neu ansetzen, wenn 

sie über einen Sitzungssaal verfügen können, der den Anforderungen an die geltenden 

Hygienevorschriften entspricht. 

Die Behörden bleiben bei der Organisation von Sitzungen und Verhandlungen flexibel, wenn 

Parteien in ihrer Organisation von Massnahmen in Bezug auf das Covid-19-Coronavirus betroffen 

sind. 

 

 

4. Fristen 

 

a. In den bei den Freiburger Gerichtsbehörden, die der Aufsicht des Justizrates unterstehen, 

anhängigen Verfahren werden die zwischen heute und dem 19. April 2020 in Tagen 

festgesetzten verlängerbaren Fristen automatisch bis zum 25. Mai 2020 verlängert. 

Vorbehalten bleiben Ausnahmefälle und anderslautende eidgenössische und kantonale 

Bestimmungen. 

 

b. Es obliegt den Gerichtsbehörden, ausdrücklich auf Ausnahmefälle hinzuweisen, in denen die 

Art des Falles oder das Interesse der Parteien eine solche Fristverlängerung ausschliessen. 

Die Verwaltungsdirektionen der Justizbehörden werden ersucht, dem Justizrat mitzuteilen, 

falls seine Richtlinien für bestimmte Verfahren/Fristen mit Ausnahmen allgemeiner Art 

ergänzt werden müssen. Die vorliegenden Richtlinien können fortlaufend angepasst werden. 

Alle Beteiligten (Gerichtsbehörden, Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte, Prozessparteien 

usw.) müssen die Websites des Justizrates, der Justiz und des Kantonsgerichts konsultieren. 

 

c. Die Gerichtsbehörden werden ersucht, die Anträge auf Fristverlängerung, die sie ab heute 

erhalten, mit gleicher Zustellungsart wie das Gesuch, per Post oder per E-Mail, ebenfalls bis 

zum 25. Mai 2020 zu verlängern. 

 

d. Die Gerichtsbehörden werden ersucht, diese Informationen umgehend auf ihre Webseite 

aufzuschalten (mit Link auf die entsprechende Seite des Justizrates). Die Richtlinien werden 

ausserdem auf den Webseiten der Kantonsverwaltung, des Justizrates, der Justiz und dem 

Kantonsgericht veröffentlicht. 

 

 

5. Zustellung  

 

Um den Ablauf der verschiedenen Verfahren voranzubringen, ist es grundsätzlich möglich, 

Gerichtsunterlagen zuzustellen. Hinsichtlich der allfälligen Anträge der Parteien betreffend die 

Zustellung gilt es, flexibel zu bleiben.  

 

https://www.fr.ch/de/jr/institutionen-und-politische-rechte/justiz/covid-19-massnahmen-der-freiburger-justiz-0
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6. Organisation der Arbeit 

Die Justizbehörden stellen sicher, dass ihre Mitarbeitenden, die Telearbeit leisten, ausreichend 

Arbeit erhalten. Wenn letztere ihre gewöhnlichen Aufgaben nicht von zu Hause aus erfüllen 

können, betrauen die Behörden sie mit anderen Aufgaben. 

 

 

7. Einhaltung der Richtlinien 

 

Die Gerichtsbehörden sind verpflichtet, sich strikt an die Anweisungen des Staats- und des 

Bundesrates im Zusammenhang mit der Covid-19-Coronavirus-Pandemie zu halten. 

 

 

8. Weitere Entwicklung 

 

Weitere Massnahmen, die sich aus künftigen Entwicklungen ergeben, bleiben vorbehalten. Der 

Justizrat wird dafür sorgen, dass die Rechtspflege so weit wie möglich aufrechterhalten wird. 

 

 

9. Gültigkeit 

 

Die vorliegenden Richtlinien und Anweisungen sind bis und mit 25. Mai 2020 gültig. 
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II. Erläuterungen  

 

Hiernach finden Sie eine Auflistung mit häufig gestellten Fragen und Erläuterungen. Diese werden 

fortlaufend angepasst.  

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im nachfolgenden Text die männliche Form gewählt. 

 

Hat der Richter weiterhin die Leitung über das Verfahren? 

Ja, jeder Richter entscheidet unter Einhaltung der Vorschriften der Gesundheitsbehörden über die in 

einem anhängigen Verfahren zu ergreifenden Maßnahmen. 

(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html). 

Es gilt ausserdem angesichts der Schwierigkeiten, die die Parteien und Rechtsanwälte im 

Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie bewältigen müssen, flexibel zu sein. 

 

 

Wann können die Sitzungen wieder aufgenommen werden? 

Die Gerichtsbehörden müssen die Notwendigkeit einer Neuansetzung von Sitzungen und ihre 

Möglichkeiten, die gesundheitlichen Vorschriften einzuhalten, regelmässig neu prüfen. Die 

Richtlinien vom 16. März 2002 wurden am 19. März in diesem Punkt angepasst (vgl. Einleitung). 

 

 

Kann der Richter eine Sitzung beibehalten? 

Ja, die Richter entscheiden von Fall zu Fall über die Sitzungen und Anhörungen, die sie für 

angemessen halten. Sie wägen die Interessen der beteiligten Parteien ab und entscheiden über die 

angemessene Fortsetzung des Verfahrens.  

 

Wird eine Verhandlung abgesagt, sind die Parteien darüber ausdrücklich zu informieren. Ohne 

Mitteilung der Behörde wird die Sitzung aufrechterhalten.  

 

Widerspricht die Durchführung von Gerichtssitzungen der Bundesratsverordnung vom 20. März 

2020, wonach Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten sind? 

(https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html) 

Nein. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Gerichte weiterhin funktionsfähig bleiben müssen, um 

ihre wesentlichen Aufgaben zu erfüllen. Er hat bisher darauf verzichtet, Massnahmen zu ergreifen, 

die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen würden. Insbesondere hat er davon abgesehen, alle auf 

nationaler Ebene geplanten Verhandlungstermine zu vertagen oder auf die Zustellung von Urteilen, 

Entscheiden und Verfügungen zu verzichten. 

(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78502.html). 

Eine Verhandlung in einem Raum, der die Einhaltung von Distanz und Gesundheitsvorschriften 

ermöglicht, stellt keine durch die Verordnung verbotene Versammlung dar, auch wenn sie mehr als 

fünf Personen betrifft.  

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78502.html
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Bleibt die Zustellung von Gerichtsakten und Urteilen noch möglich? 

Ja, der Richter entscheidet von Fall zu Fall. Es gilt flexibel zu bleiben, wenn ein Rechtsanwalt oder 

eine Partei aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen auf organisatorische Schwierigkeiten stösst. Der 

Rechtsanwalt ist jedoch beruflich dazu verpflichtet, mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu handeln 

(Art. 12 Bst. a LLCA) und muss in seiner Kanzlei im Falle einer Behinderung für seine 

Stellvertretung sorgen (Christian M. Reiser, La suppléance de l'avocat empêché, Revue de l'avocat 

8/2009). 

 

 

Können Gerichtsmitteilungen auf anderem Weg als über die anerkannten Kanäle eröffnet 

werden? 

 

Nein, die Richtlinien haben keine Auswirkungen auf das geltende Rechtssystem.  

 

Die Kommunikation über gesicherte Mailadressen ist möglich. Da die Gerichtsbehörden über keine 

elektronische Unterschrift verfügen, gelten diese jedoch nicht als rechtsgültig eröffnet. Bei der 

Kommunikation über ungesicherte E-Mailadressen (E-Mail fr.ch) verweist der Justizrat auf die 

bestehenden Praktiken der verschiedenen Behörden. Selbstverständlich gilt auch diese 

Kommunikationsweise nicht als rechtsgültige Mitteilung. Der Rat macht ausserdem auf die 

Datenschutzbestimmungen aufmerksam.  

 

 

Kann ein Rechtsanwalt die Übermittlung von Gerichtsakten verweigern? 

Nein. Die Gerichtsbehörden setzen die Eröffnung von Gerichtsakten fort. Der Rechtsanwalt muss 

daher sicherstellen, dass Zustellungen weiterhin möglich sind. Im Gegenzug können die 

Rechtsanwälte bei den Behörden beantragen, dass die Zustellung von nicht dringenden Akten zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Gerichte berücksichtigen beim Entscheid über solche Anträge 

die Natur des Verfahrens und die Interessen der Parteien. 

 

 

Kann ein Rechtsanwalt und/oder eine Partei die Zustellung eines Urteils oder einer 

Gerichtsurkunde beantragen? 

Ja. Die Gerichtsbehörden können einem solchen Antrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten Folge 

leisten. 

 

 

Gelten weiterhin die üblichen Verfahrensregeln? 

Ja, die Richtlinien haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Verfahrensregeln. Es gelten 

insbesondere die Vorschriften in Bezug auf Wiederherstellung von Fristen. 
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Welche Folgen hat die Verordnung des Bundesrates zur Einführung vorzeitiger Gerichtsferien 

auf die Weisung des Justizrates (Ziffer 4)? 

Mit der Anordnung vorgezogener Gerichtsferien hat der Bundesrat sämtliche in Tagen oder per 

Datum festgesetzten Fristen zwischen dem 21. März und dem 19. April 2020 ausgesetzt. in dieser 

Zeit laufen die gesetzlichen und sonstigen Fristen nicht, sofern im entsprechenden Verfahren 

Gerichtsferien zur Anwendung kommen. Die Auswirkungen der Aussetzung richten sich nach dem 

geltenden Verfahrensrecht.  

 

Punkt 4 der Richtlinien bezieht sich nur auf die in Tagen festgelegten verlängerbaren Fristen. Der 

Justizrat hat im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Kantonsgerichts und dem Sicherheits- und 

Justizdirektor die in Tagen festgelegten und zwischen dem 16. März und 19. April auslaufenden 

verlängerbaren Fristen von Amts wegen bis zum 25. Mai 2020 verlängert. Diese Richtlinie erübrigt 

somit eine individuelle Mitteilung durch den für den Fall zuständigen Richter. Gestützt auf die 

Weisung darf eine Partei in Vertrauen auf diese generelle Anordnung bei verlängerbaren und in 

Tagen festgesetzten Fristen erst am 25 Mai 2020 handeln.  

Die Verordnung des Bundesrates hat keinen Einfluss auf Ziffer 4 der Richtlinien. Die Situation ist 

vergleichbar mit der, in der ein Richter die Frist in Kenntnis der Existenz von Gerichtsferien direkt 

und willentlich auf den 25. Mai 2020 festgelegt hätte. 

 

 

Muss eine mit einem bestimmten Datum als Ende festgesetzte Frist eingehalten werden, wenn 

das Datum zwischen dem 21. März und dem 19 April 2020 liegt?  

Nein, der Bundesrat hat die für diesen Zeitraum festgesetzten Fristen ausgesetzt, dies für Verfahren, 

in welchen Gerichtsferien zur Anwendung kommen. Im Zweifelsfall können sich die Parteien an die 

für den Fall zuständigen Richter wenden. Der Justizrat verzichtet auf eine weitere Auslegung der 

Bundesratsverordnung. Diese Aufgabe obliegt dem Gericht. 

 

 

Was passiert wenn das Datum der auf einen bestimmten Tag festgesetzten Frist nach dem 19. 

April 2020 liegt? 

Eine solche Frist ist weder durch die Richtlinien des Justizrates noch durch die Verordnung des 

Bundesrates betroffen. 

 

 

Kann die unter Ziffer 4 festgelegte Frist vom 25. Mai 2020 in einem konkreten Verfahren 

angepasst werden? 

Ja. Eine Partei kann beim Richter beantragen, die Frist des Justizrates zu ändern. Der Richter kann 

gestützt auf die Anfrage oder von sich aus für ein bestimmtes Verfahren eine andere Frist festlegen. 

 

  

Kann eine Partei vor dem 25. Mai 2020 bzw. vor Ablauf der Frist Dokumente bei den Gerichten 

einreichen? 

Ja, die Gerichte funktionieren weiterhin. Die Bestimmungen unter Ziffer 4 der Richtlinien des 

Justizrates besagen nicht, dass die Parteien nicht vor dem 25. Mai 2020 handeln dürfen. 
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Sind die gesetzlichen Fristen von den Richtlinien des Justizrates betroffen? 

Nein. Die gesetzlichen Fristen richten sich jedoch bis zum 19. April nach der Verordnung des 

Bundesrates betreffend die verlängerten Gerichtsferien. 

 

 

Ist es notwendig, ein Gesuch einzureichen, wenn man von der Fristverlängerung gemäss Ziffer 

4a der Weisung Gebrauch machen will? 

 

Nein. Die Fristen werden von Amtes wegen bis zum 25. Mai verlängert. Die Massnahme wurde 

ergriffen, um die Rechtsanwälte und Behörden nicht zu überlasten. In Ausnahmefällen informiert 

das Gericht die Parteien (vgl. Ziffer 4 b), dies wenn die automatische Fristverlängerung in einem 

bestimmten Verfahren nicht gelten soll. 

 

 

Können Verfahren, die keine sozialen Kontakte erfordern, fortgesetzt werden? 

Ja. 

 

 

Der Justizrat bedankt sich bei den Parteien und Behörden für ihre Flexibilität und ihren Einsatz für 

eine starke und effiziente Rechtspflege trotz dieser angespannten Lage. 


