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1 Ablauf 

Die Übungen werden in der ersten Semesterhälfte an vier Terminen durchgeführt. Jeder Dozent hält einmal 
eine Übung und jede Übung findet nur einmal statt. Die Lösungen der Fälle werden am Ende des Semesters 
auf der Website des Lehrstuhl Breitschmids publiziert. In die Übungen sind ein aktuelles ZGB, OR und das 
EG KESR ZH mitzubringen. An den letzten zwei Terminen findet eine Exkursion in der PUK und ein Vor-
trag einer Fachperson/-gruppe aus dem Kindes- und Erwachsenenschutzbereich im Kispi statt.  

Beginn: Donnerstag, 1.3.2018 Ende: Donnerstag, 12.4.2018 Raum: KOL-F-117 
 

2 Dozierende/Durchführungszeiten und -räume 

Prof. Dr. Margot Michel Donnerstag, 8.15-9.45 Uhr (ohne Pause) 
Dr. iur. Yvo Biderbost Donnerstag, 8.15-9.45 Uhr (ohne Pause) 
Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid Donnerstag, 8.15-9.45 Uhr (ohne Pause) 
 

3 Übungstermine und Themen 

Datum Dozent  
1.3.2018 Prof. Dr. Margot Michel Übung 1 
8.3.2018 Dr. Yvo Biderbost Übung 2 
15.3.2018 Prof. Dr. Breitschmid Übung 3 
22.3.2018 Prof. Dr. Breitschmid/MLaw Isabel Geissberger Übung 4 
tba Besuch in der PUK  
tba Vortrag im Kispi  
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Übung 1 

Prof. Dr. iur. Margot Michel 

Fall 1 

Frau Keller war zunehmend verwirrt und mit der Führung ihres Einpersonenhaushalts überfordert. Sie ist 
im Oktober 2015 im Alter von 70 Jahren ins Altersheim Abendruh eingetreten, wo sie sich still und unauf-
fällig eingelebt hat, soweit sich dies aus ihrem weitgehend stummen Dasein erahnen lässt. Seit Weihnachten 
wird sie von einem jüngeren Mann von etwa 30 Jahren fast täglich besucht, der mit ihr auch kurze Spazier-
gänge ausser Haus unternimmt. Eine Heimmitarbeiterin meint zu wissen, dass es sich bei diesem Mann um 
einen Grossneffen handle. Seither kritisiert und nörgelt Frau Keller über Essen, Pflege und Zimmer; sie soll 
gegenüber ihrer Tischnachbarin unlängst gesagt haben, sie möchte lieber bei ihren Verwandten leben, sie 
„hätte es dort schöner“. 

Das Heim kontaktiert Sie und erkundigt sich, ob in diesem Fall etwas vorzukehren sei und wenn ja, was. 

Fall 2 

Eine 85-jährige Dame wohnt in einer Eigentumswohnung mit Gasherd im dritten Stock eines Wohnhauses 
ohne Lift. Im letzten Jahr hat sich ihre Gesundheit verschlechtert. Sie verlässt die Wohnung kaum noch, ist 
darauf angewiesen, dass die Nachbarn für sie einkaufen und wird immer vergesslicher. Sie ist aber keines-
falls bereit, aus der Wohnung auszuziehen. Obwohl es vor zwei Monaten zu einem kleinen (am Ende harm-
losen) Küchenbrand kam, nachdem sie den Herd nicht ausgeschaltet hatte, will sie weiterhin alleine woh-
nen. Sie hat eine Tochter, die in der Nähe wohnt und sie regelmässig besucht, und einen Sohn, der im Aus-
land lebt. Finanziell ist sie gut gestellt. Ihre Zahlungen kann sie nicht mehr selbst erledigen, jedoch will sie 
auf keinen Fall ihre Finanzen einem Fremden anvertrauen. 

Wie soll es weitergehen? 

Fall 3 

Eine junge Mutter wohnt mit ihrer dreijährigen Tochter und ihrem siebenjährigen Sohn von ihrem Ehe-
mann getrennt in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt. Das Mädchen besucht an drei Tagen in der Wo-
che eine Krippe, der Junge die erste Klasse. Der Ehemann bezahlt regelmässig Unterhalt für Mutter und 
Kinder. Sowohl in der Krippe als auch in der Schule fällt auf, dass die Kinder in letzter Zeit immer dieselben 
(ungewaschenen) Kleider tragen, dass sie ungepflegt sind und keinen Znüni mehr dabei haben. Die Mutter 
wirkt ebenfalls ungepflegt, wenn sie die Kinder abholt. Sie verweigert Gespräche und macht teilweise einen 
verwirrten Eindruck. Seit einigen Wochen sind die Kinder auch nicht mehr auf dem Spielplatz anzutreffen. 
Auf Nachfrage beim Vater erklärt dieser, seine Frau lasse ihn nicht mehr in die Wohnung, wenn er die Kin-
der abhole oder nach Hause bringe. Die Fensterläden seien immer geschlossen und sie wirke auf ihn ver-
stört. Er wisse nicht, was er tun solle. Wie weiter? 

Fall 4 

Ein 35-jähriger Mann leidet seit mehreren Jahren an einer schweren Alkoholsucht. Seine Wohnung ist ver-
wahrlost, seine administrativen und finanziellen Angelegenheiten erledigt er nicht mehr. Regelmässig 
weckt er mitten in der Nacht betrunken die Nachbarn, weil er sich ausgesperrt hat. Diese haben sich zahl-
reiche Male schriftlich bei der Liegenschaftsverwaltung beschwert. Nach mehreren Verwarnungen wurde 
ihm die Wohnung nun endgültig gekündigt und er steht auf der Strasse. Seine Familie und Bekannten ha-
ben sich von ihm abgewandt, da er sie seit Jahren nur kontaktiert, wenn er knapp bei Kasse ist. Die KESB 
wird von der Immobilienverwaltung über die Sachlage informiert. Wie weiter? 
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Übung 2 

Dr. iur. Yvo Biderbost 

Fall 1 

Die betagte, doch rüstige Milliardärswitwe Martha (M) macht anlässlich des Filmfestivals von Locarno Be-
kanntschaft mit dem jungen, attraktiven Schauspieler Guy (G). Die beiden sind sich sofort äusserst gewogen 
und verbringen zwei angenehme Wochen zusammen. Am Ende der zweiten Woche überzeugt der G die M, 
einen von ihm aufgesetzten umfassenden Vorsorgeauftrag zu unterzeichnen („mich in allen meinen persön-
lichen, finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten zu vertreten, für mich zu handeln sowie mich zu 
pflegen“). Wenige Monate später erleidet M einen Hirnschlag, sodass sie fortan weder für sich selber noch 
für ihre finanziellen Angelegenheiten zu sorgen vermag. G – ursprünglich gelernter Pflegefachmann – mel-
det sich mit dem Vorsorgeauftrag bei der Erwachsenenschutzbehörde. 

Was hat die Erwachsenenschutzbehörde zu überlegen und konkret zu unternehmen? 

Es sei für den weiteren Ablauf Folgendes anzunehmen: Die Erwachsenenschutzbehörde hatte dem G eine 
Urkunde mit umfassenden Befugnissen ausgestellt. Ein halbes Jahr später erhält sie  

(a) durch die Hausbank der M 

(b) aufgrund eines anonymen Anrufes  

Kenntnis davon, dass das Vermögen der M um mehrere Millionen geschrumpft sei. Im Weiteren erstattet 
ein alter Familienfreund von M Meldung bei der Erwachsenenschutzbehörde, dass G die M in ein städti-
sches Altersheim „abgeschoben“ habe und einen ausschweifenden Lebenswandel pflege. 

Was hat die Erwachsenenschutzbehörde zu überlegen und konkret zu unternehmen? 

Fall 2 

Der 25-jährige Balletttänzer Uwe L. und seine 17-jährige Lebenspartnerin Natascha Z., beide aufstrebende 
Ensemblemitglieder des Ballettcorps, verunglücken auf einer Fahrt mit dem Tourneebus auf dem Weg zu 
einem Engagement an der „Staatsoper Irgendwo“. In der Klinik werden der bewusstlose Uwe L. und seine 
ebenfalls bewusstlose Lebenspartnerin Natasha Z. wegen ihres kritischen Gesundheitszustands ins künstli-
che Koma versetzt. Eine Sepsis (schwere Blutvergiftung) bei beiden Patienten macht eine Beinamputation 
zur Lebenserhaltung unumgänglich. Kurz vor der Operation werden bei den persönlichen Papieren (von 
Uwe L. und Natascha Z.) von der Polizei zwei gleichlautende Patientenverfügungen gefunden: 

"Sollte ich mich im Zustand der Bewusstlosigkeit befinden und meinen Willen nicht mehr äussern können, 
verfüge ich was folgt: Für den Fall, dass infolge Krankheit oder Unfall Gliedmassen, z.B. wegen einer Blut-
vergiftung, amputiert werden müssten, soll die Massnahme auf jeden Fall unterlassen werden, auch wenn 
das Risiko besteht, dass ich infolge des Unterbleibens der Massnahme versterbe." 

Die vom Behandlungsteam avisierte Spitalleitung bittet um Ihre rechtlich abgesicherte Kurzeinschätzung! 

Fall 3 

Yves (Y) leidet an einer paranoiden Schizophrenie mit chronischem Verlauf. Seit mehreren Jahren besteht 
ein systematisierter Wahn. Eine krankheitsfreie Episode hat sich in letzter Zeit nicht beobachten lassen. In 
der Vergangenheit wurde Y bereits mehrmals für kurze Zeit in einer psychiatrischen Klinik behandelt, wo-
bei er wiederholt entwich. Während der letzten 15 Monate erfolgte die Behandlung ambulant durch den 
Hausarzt (Dr. H). Dieser stellte vor Kurzem fest, dass sich der Gesundheitszustand des Y erneut verschlech-
tert habe. 
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Nachdem Y an einem Wochenende unter Drogeneinfluss „ausgerastet“ war und in der Nachbarschaft wüs-
te Drohungen ausgesprochen hatte, wurde der als Notfallarzt zuständige Allgemeinpraktiker Dr. D beige-
zogen. Dieser ordnete eine fürsorgerische Unterbringung an. Y wurde gegen seinen Willen in die psychiat-
rische Klinik K eingewiesen, wobei er sich hiergegen verbal und physisch zur Wehr setzte. 

Drei Tage später erscheint die Mutter des Y in der Klinik K und beantragt die Entlassung ihres Sohnes. Sie 
erklärt, sie wolle Y selber betreuen und ihn zu sich nach Hause holen. 

Nachdem Y daraufhin versucht, aus der Klinik K zu entweichen, wird er in einem Sicherheitszimmer einge-
schlossen. Y und seine Mutter wollen sich dagegen zur Wehr setzen. 

Fragen: 

(a) Ist Dr. D zur Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und Klinikeinweisung von Y befugt? Was gilt in 

verfahrensrechtlicher Hinsicht bei einer ärztlichen Einweisung? Wie kann sich Y gegen die ärztliche Einweisung zur 

Wehr setzen? 

(b) Kann die Mutter von Y ein Entlassungsgesuch stellen? Wer entscheidet darüber? 

(c) Wie kann sich Y gegen eine länger dauernde fürsorgerische Unterbringung zur Wehr setzen? 

(d) Wie ist vorzugehen, wenn sich Y gegen die Einschliessung im Sicherheitszimmer zur Wehr setzen will? 

Übung 3 

Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid 

Fall 1 

Ein 18 Monate altes Kind verunglückt mit seinen Eltern bei einem Ausflug in den Schweizer Bergen. Beide 
Eltern versterben an den Folgen des Unfalls, das Kind überlebt verletzt. Das Kind hat die schweizerische 
und eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Eltern verbrachten mit dem Kind ihre Ferien in der Schweiz 
zwecks Verwandtenbesuchs, hatten aber ihren Wohnsitz im Ausland. Verwandte des Kindes leben in der 
Schweiz und im Ausland. Beide Familien möchten das Kind zu sich nehmen. 

Wie weiter, wenn a) die Eltern sich vor ihrem Tod geäussert haben, wo das Kind in einem solchen Fall leben soll, b) die 

Eltern sich vor ihrem Tod nicht dazu geäussert haben? 

Fall 2 

Eine 14-jährige Jugendliche konsumiert täglich grössere Mengen Marihuana. Sie schwänzt häufig die Schule; 
wenn sie anwesend ist, ist sie abgelenkt. Ihre Noten werden immer schlechter und es besteht die Gefahr, 
dass sie nicht in die nächste Klasse versetzt wird. 

Wie geht es weiter? 

Fall 3 

Ein 13-jähriges Mädchen wird bei einem Autounfall schwer verletzt. In der Folge kommt es zu einem gros-
sen Blutverlust; die Ärzte schlagen eine Bluttransfusion als lebenserhaltende Massnahme vor. Die Eltern des 
Kindes gehören den Zeugen Jehovas an. Sie erklären gegenüber den behandelnden Ärzten, Bluttransfusio-
nen seien in ihrer Religion untersagt. Die Zustimmung zu einer entsprechenden Behandlung ihrer Tochter 
verweigern sie daher. Die Ärzte sind überzeugt, das Leben des Kindes mit einer Bluttransfusion retten zu 
können. Was ist zu tun? 
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Fall 4 

Sie haben ein zehn Jahre älteres, geistig behindertes Geschwister (G). Es lebt nach wie vor bei den Eltern. Sie 
überlegen sich: 

(a) Wer trägt die Verantwortung für G? 

(b) Können Sie selbst die Verantwortung für G übernehmen? 

Fall 5 

Den Eltern eines achtjährigen Kindes wurde das elterliche Aufenthaltsbestimmungsrecht durch die KESB 
entzogen und das Kind in einem Schul- und Therapieheim platziert. Infolge der sozial (nicht schulisch) be-
dingten Platzierung gehen die Kosten grs. zulasten der Sozialhilfe der Wohnsitzgemeinde des Kindes. Diese 
ist mit der Platzierung im fraglichen Heim nicht einverstanden; die Familie ist ihr schon von früheren Sozi-
alhilfeverfahren bekannt. Sie stellt sich auf den Standpunkt, es gäbe andere (günstigere) Möglichkeiten, das 
Kind unterzubringen. 

Hat die Gemeinde eine Möglichkeit, sich gegen den Entscheid der KESB zu wehren? 

Übung 4 

Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid/MLaw Isabel Geissberger 

Fall 1 

Der 28-jährige Luis Richter (L) wohnt seit Kurzem mit seiner langjährigen Freundin Daria Ackermann (D) 
zusammen und pflegt ein enges und vertrautes Verhältnis zu seinen Eltern Paul und Rita Richter (E). Daria 
ist sehr glücklich, dass Luis und sie nun ihre eigene Wohnung haben, da sie sich nie wirklich gut mit seinen 
Eltern verstanden hat und es immer wieder Konflikte gab. Luis ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und 
fährt täglich mit seinem Motorrad zur Arbeit. An einem regnerischen Morgen kollidiert Luis mit einem 
Auto und erleidet ein schweres Schädelhirntrauma. Er wird in der Notaufnahme des Spitals erstversorgt 
und danach auf die Intensivstation verlegt. Sein Zustand ist ungewiss und die Ärzte können seine Überle-
benschancen nur schwer einschätzen. Der leitende Oberarzt Herr Meier (M) benachrichtigt Luis‘ Eltern und 
seine Freundin. In Luis‘ Unterlagen findet sich kein als Patientenverfügung bezeichnetes Dokument, jedoch 
findet die Krankenschwester einen unterzeichneten Organspenderausweis mit folgendem Vermerk: «Im 
Falle meines Todes gestatte ich, Luis Richter, die Entnahme jeglicher Organe aus meinem Körper, deren 
Übertragung auf einen anderen Menschen (Transplantation) möglich ist.» 

Nach einigen Tagen stabilisiert sich der Zustand von Luis, er ist jedoch immer noch ohne jegliches Bewusst-
sein und wird künstlich ernährt. Wenn die Eltern und Daria Luis auf der Intensivstation besuchen, streiten 
sie sich oft lauthals darüber, was das Beste für Luis sei. Die Ärzte gehen davon aus, dass Luis mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit an schweren Folgeschäden leiden wird. Sie können keine Verbesserung 
prognostizieren und sind sich bezüglich des weiteren Vorgehens unsicher. 

Wer entscheidet über das weitere Vorgehen in Luis‘ Fall? Was ist bei solchen Entscheiden zu beachten? Welche Rolle 

spielt dabei der behandelnde Arzt? 

Fall 2 

Nina Fuchs (N) ist die Mutter von drei schulpflichtigen Mädchen und seit wenigen Wochen verwitwet. Ihr 
Mann Thomas (T) erlitt einen tödlichen Herzinfarkt. Sie lebt mit ihren Töchtern Angela (A), Bea (B) und 
Chiara (C) weiterhin im gemeinsamen Haus. Ihr Mann hinterliess ein kleines Vermögen. Die Kinder ver-
missen den Vater sehr und Nina fehlt manchmal die Kraft, den Haushalt zu erledigen, so bleibt immer öfter 
vieles liegen. Die Nachbarn bemerken, dass Nina die Kinder nicht mehr in die Schule begleitet. Mittags, 
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wenn ihre Töchter nach Hause kommen, liegt sie noch im Bett. Auch den Lehrpersonen fällt auf, dass die 7-
jährige Chiara mehrmals nach der Mittagspause hungrig in die Schule kommt. Der Gemütszustand von 
Nina verschlechtert sich zunehmend und sie konsumiert nun täglich grössere Mengen Alkohol. Sie wirkt 
aggressiv und weist jegliches Unterstützungsangebot der Nachbarn mürrisch ab. Die 11-jährige Angela 
übernimmt einige Aufgaben im Haushalt, so dass ihre jüngeren Geschwister wenigstens etwas zu essen 
bekommen. Deshalb hat sie weniger Zeit für ihre Hausaufgaben und ihrem Lehrer Herr Gutmann fällt der 
Leistungsabfall der eigentlich sehr guten Schülerin auf. Im Lehrerkollegium wird die Situation der Familie 
Fuchs besprochen und entschieden, dass eine Gefährdungsmeldung an die KESB zu veranlassen sei. 

Ist die Schule befugt, eine Gefährdungsmeldung einzureichen? Welche Möglichkeiten stehen der KESB offen und was 

wird sie unternehmen? Wie und bei welcher Instanz kann sich N zur Wehr setzen, wenn sie mit der Entscheidung der 

KESB nicht einverstanden ist? 


