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Lösungsskizze zur Liz-I-Prüfung vom 15. Januar 2008  
Prof. P. Breitschmid 
 
 
Hinweis: Diese relativ detailliert gehaltene Lösungs-„Skizze“ hat selbstverständlich nicht die Mei-
nung, dass die hier auch der Selbstkontrolle dienenden Ausführungen vollständig hätten enthalten sein 
müssen, sondern soll erkennen lassen, für welche Ausführungen Punkte erteilt wurden.  
 
 
 
Fall (i)  ─  Vereinsausschluss 
 

 
mögliche 
Punkte: 

Die Hilfsorganisation (HO) ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB. Ihr Zweck be-
steht u.a. in der Sicherstellung ärztlicher Gratisbehandlungen für Kinder aus 
Kriegs- und Flüchtlingsgebieten. Der Verein HO widmet sich somit einem wohltä-
tigen, d.h. idealen und nichtwirtschaftlichen Zweck, was zulässig ist (Art. 60 Abs. 
1 ZGB). Der Zweck und die weiteren wesentlichen Fragen der Organisation sind in 
den Vereinsstatuten zu regeln (Art. 60 Abs. 2 ZGB). 
 
Laut Sachverhalt war Hans Meier (M) Mitglied des Vereins HO und für diesen 
ehrenamtlich als Fahrer tätig. Der Verein schloss M wegen Gefährdung der Ver-
einsinteressen als Mitglied aus, nachdem er ärztliche Diagnosen hinterfragt und die 
Kinder zwecks Einholung einer „second opinion“ zu anderen Ärzten gebracht hat-
te. Der Sachverhalt enthält keine Angaben über die statutarische Regelung der 
Ausschliessung von Mitgliedern aus dem Verein HO. Aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften  sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. 
 
Ein Ausschluss kann aus den in den Vereinsstatuten angeführten Gründen oder 
auch – sofern dies ausdrücklich erwähnt ist – ohne Angabe eines Grundes erfolgen 
(Art. 72 Abs. 1 ZGB). Sollten die Statuten des Vereins HO eine Ausschliessung 
ohne Grundangabe vorsehen, wäre M’s Ausschluss zulässig und er könnte ihn 
nicht wegen des Grundes  anfechten (Art. 72 Abs. 2 ZGB). Sollte die „Gefährdung 
von Vereinsinteressen“ als statutarischer Ausschlussgrund erwähnt sein, wäre M’s 
Ausschluss ebenfalls zulässig und nicht wegen des angegebenen Grundes anfecht-
bar (Art. 72 Abs. 2 ZGB). Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist die Gefährdung 
von Vereinsinteressen ein zu allgemeiner, nicht genügend bestimmter Grund. Un-
ter Beachtung der Vereinsautonomie sind solche sehr allgemein gefassten General-
klauseln einem Ausschluss ohne Grundangabe gleichzusetzen, da der Verein mit 
der Erwähnung von Ausschlussgründen in den Statuten trotz unpräziser Formulie-
rung offensichtlich die Anfechtung eines Ausschlusses verhindern will. 
 

 
 

3.5 

Fehlt eine statutarische Regelung, darf ein Ausschluss nur mit Vereinsbeschluss 
und aus wichtigen Gründen erfolgen (Art. 72 Abs. 3 ZGB). Unter Umständen kann 
auch ein sehr allgemein formulierter Ausschliessungsgrund als fehlende statutari-
sche Regelung qualifiziert werden. Über die Ausschliessung von M darf dann nur 
im Rahmen eines Vereinsbeschlusses der Mitgliederversammlung der HO ent-
schieden werden (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. 65 Abs. 1 ZGB). Zudem ist das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes erforderlich. Dabei ist eine Abwägung der Interessen des 
Vereins HO sowie derjenigen seines Mitglieds M vorzunehmen. M überschreitet 
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jedenfalls seine Kompetenzen. Er ist Fahrer und nicht medizinischer Sachverstän-
diger. Auch wenn in Einzelfällen eine „second opinion“ im Interesse des betroffe-
nen Kindes liegen könnte, verärgert M mit einer regelmässigen Einmischung in 
ärztliche Belange die Leistungsträger. Dieses Verhalten ist geeignet, das Ansehen 
des Vereins HO zu schädigen sowie dessen Vereinszweck zu gefährden, wenn die 
bisher gewährten Gratisbehandlungen wegfallen sollten. Andererseits hat die Mit-
gliedschaft bei HO für M keine existentielle Bedeutung. Seine berufliche Position 
ist davon nicht berührt. M übt bei HO nur eine ehrenamtliche Freizeitbeschäftigung 
aus. Auf diese Weise kann sich M auch bei einer anderen wohltätigen Organisation 
engagieren oder sogar – wie er es vorliegend mit dem Verein „Kinder brauchen 
uns“ (KBU) tut – selbst eine solche leiten. Das vereinsschädigende Verhalten von 
M ist daher als wichtiger Ausschlussgrund zu qualifizieren. 
(unterschiedliche Argumentationen möglich) 
 
Unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob nicht mit der gleichen 
Wirkung eine mildere Massnahme (Verwarnung, Busse usw.) als der Vereinsaus-
schluss getroffen werden könnte. Eine bloss interne Vereinsstrafe erscheint hier 
ungenügend. M’s Verhalten fällt insbesondere auch ausserhalb des Vereins negativ 
auf. Eine klare, nach aussen sichtbare Distanzierung der HO von M, d.h. eine Be-
endigung der mitgliedschaftlichen Verbindung zwischen ihnen, ist erforderlich, um 
das Ansehen der HO wieder herzustellen. 
  
Neben der allfälligen Anfechtung der Ausschliessung aus statutarischen Gründen 
ist immer eine Anfechtung aus formellen Gründen möglich. Das Ausschlussverfah-
ren ist daher auf vereinsinterne Verfahrensmängel zu überprüfen. Mangels Anga-
ben im Sachverhalt kann davon ausgegangen werden, dass der Beschluss nicht 
durch ein unzuständiges Organ (z.B. Vorstand statt Vereinsversammlung) erfolgte. 
Auch eine u.U. ungenügende Mitteilung ohne Grundangabe liegt nicht vor, da die 
Ausschliessung von M begründet wurde. Bezüglich ungenügender Traktandierung 
des Geschäfts, statutenwidriger Eröffnung des Entscheids u.a. liegen keine An-
haltspunkte vor. Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass M vor dem Aus-
schliessungsentscheid angehört worden ist. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs 
vor einem möglichen Ausschluss ist ein ungeschriebenes Recht jedes Mitglieds. 
Dessen Missachtung bedeutet eine Gesetzes- (und allenfalls auch Statuten-)verlet-
zung, welche zur gerichtlichen Anfechtung des Beschlusses über die Ausschlies-
sung von M berechtigt (Art. 75 ZGB). Dagegen erscheint die Einrede des Rechts-
missbrauchs vorliegend unbegründet (Art. 2 ZGB). Das Vorgehen des Vereins HO 
ist nicht als willkürlich zu beurteilen, da die gegenüber M erhobenen Vorwürfe 
offensichtlich nicht völlig aus der Luft gegriffen und schlicht unhaltbar sind, son-
dern zutreffen. 
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Falls M seine Ausschliessung aus dem Verein HO wegen Gehörsverweigerung 
anfechten will, muss er eine Frist von 30 Tagen seit Kenntnisnahme des Entscheids 
einhalten (Art. 75 ZGB). Ausschliesslich M als direkt betroffenes Mitglied ist ak-
tivlegitimiert. Passivlegitimiert ist der Verein HO als juristische Person. Klagebe-
rechtigt ist M nur, wenn er seinem Ausschliessungsbeschluss nicht zugestimmt hat. 
Davon ist auszugehen, sofern M überhaupt Gelegenheit hatte, darüber abzustim-
men, da er in dieser Frage, welche seine rechtliche Beziehung zur HO betrifft, von 
Gesetzes wegen vom Stimmrecht auszuschliessen war (Art. 68 ZGB). Der anzu-
fechtende Beschluss muss vereinsintern endgültig, d.h. letztinstanzlich sein. Davon 
kann hier ausgegangen werden, da Ausschliessungsentscheide aus statutarischen 
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Gründen in der Regel von der Vereinsversammlung getroffen werden (Art. 65 Abs. 
1 ZGB) bzw. bei fehlender Regelung in den Statuten ohnehin durch Vereinsbe-
schluss erfolgen müssen (Art. 72 Abs. 3 ZGB). Andernfalls, bei Delegation der 
Ausschliessungskompetenz an den Vereinsvorstand, müsste M den Entscheid zu-
erst an die Vereinsversammlung weiterziehen. 
 
 
Fall (ii)  ─  Adoption 
 
a) Ein Kindesverhältnis entsteht durch Geburt, Ehe, Anerkennung/Gericht oder 
durch Adoption (Art. 252 ZGB). Gemäss Sachverhalt leitet Meier ein Adoptions-
verfahren ein, um den siebenjährigen Eyanat zu adoptieren.   
Die allgemeinen Voraussetzungen einer Adoption sind: die künftigen Adoptivel-
tern erweisen dem Adoptivkind mindestens ein Jahr Pflege und Erziehung, die Be-
gründung des Kindesverhältnisses dient dem Kindeswohl, ohne andere Kinder der 
Adoptiveltern in unbilliger Weise zurückzusetzen (Art. 264 ZGB). 
Die Einzeladoption von Unverheirateten stellt die Ausnahme dar (Art. 264b Abs. 1 
ZGB). Voraussetzungen sind entsprechendes Alter des Kindes sowie dessen Zu-
stimmung, sofern es urteilsfähig ist (Art. 265 Abs. 1 und 2 ZGB). Weiter gefordert 
wird die Zustimmung der Eltern des Kindes nach Art. 265a ZGB. 
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Das Kindeswohl steht im Vordergrund, allenfalls ein sehr enges Verhältnis zum 
Kind. Gemäss Sachverhalt hat Meier den Knaben während des Fahrdienstes ken-
nen gelernt – liegt hier eine besonders enge Beziehung vor? Der Sachverhalt ist 
illiquid, es kann aber davon ausgegangen werden, dass Meier dem Knaben kein 
Jahr Pflege und Erziehung erwiesen hat.  
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In der Untersuchung zu einem Adoptionsentscheid wird insbesondere auch die 
zeitliche Verfügbarkeit des Adoptierenden geprüft sowie das die Familienaufgaben 
unterstützende Umfeld (Eltern des Adoptionswilligen etc.). Gemäss Sachverhalt ist 
Meier voll berufstätig und braucht viel Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit – er 
dürfte also kaum viel zeit für den kleinen Jungen haben. Er wohnt allerdings noch 
bei seinen Eltern, welche ihn somit in seiner Aufgabe gegenüber Eyanat unterstüt-
zen könnten. 
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Der Adoptionsentscheid erscheint fragwürdig aufgrund der dargestellten Sachlage 1 
b) Dem Adoptionsentscheid geht ein Untersuchungsverfahren voraus (Art. 268a 
ZGB). Grundsätzlich sind die Einzelfallumstände zu berücksichtigen, besonderes 
Augenmerk ist auf sachfremde Motivation zu legen (Art. 269 ZGB). Gemäss 
Sachverhalt liegt die die Vermutung nahe, die Zustimmung der Eltern (oder des 
Vaters) nach Art. 265a ZGB sei von Meier erkauft worden. 

 
 
4 

Leidet die Adoption an einem schwerwiegenden Mangel, so kann diese von jeder-
mann, der ein Interesse hat, angefochten werden (Art. 269a ZGB). Die Klage ist 
binnen 6 Monaten seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes und in jedem Falle 
innerhalb von zwei Jahren seit der Adoption zu erheben (Art. 269b ZGB). 
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Fall (iii)  ─  Kindesschutz 
 
Ali fliegt von der Schule, Massnahmen? 
Hauptthema ist der Kindesschutz. Grundsätzlich gilt, dass die Vormundschaftsbe-
hörde die geeigneten Massnahmen zum Schutze des Kindes trifft, wenn das Wohl 
des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder 
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dazu ausserstande sind (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Dies gilt auch gegenüber Kindern, 
die nicht zu Hause leben (Art. 307 Abs. 2 ZGB). Gemäss Abs. 3 kann die Vor-
mundschaftsbehörde die Eltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisun-
gen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und die geeignete Person 
oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.  
Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Vormundschaftsbehörde dem Kind 
einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat Tat unterstützt 
(Art. 308 Abs. 1 ZGB). Die Vormundschaftsbehörde kann Ali mit der Bestellung 
eines Beistandes wahrscheinlich helfen. Es ist davon auszugehen, dass die Schul-
behörde (= Verwaltungsbehörde) als erste vom Problem Kenntnis erhalten und die 
Vormundschaftsbehörde verständigen wird. 
Die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit sind bei der Anord-
nung von vormundschaftlichen Massnahmen zu beachten.  
 
Die (zeitweise anwesende) minderjährige Schwester droht mit Selbstmord, Mass-
nahmen? 
Um diese Frage beantworten zu können, muss Folgendes bedacht werden: Wo be-
findet sich der Wohnsitz des Kindes? Sein gewöhnlicher Aufenthaltsort ist in der 
Schweiz. Wer hat sich um das Kind zu kümmern? Besteht ein Pflegekindverhält-
nis? Wer hat die elterliche Sorge inne? Meier hat auf jeden Fall die faktische Obhut 
über das Kind. Falls eine vertretungsberechtigte Person fehlt, ist dem Kind ein Bei-
stand, ein Vormund oder eine Pflegeelternschaft zu organisieren. 
Die Vormundschaftsbehörde hat mit dem Kind das Gespräch/Kontakt zu suchen.  
Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern bzw. die Pflegeeltern 
nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Vor-
mundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Das 
rechtliche Gehör des Kindes ist dabei zu wahren (art. 314 Ziff. 1 ZGB). Im vorlie-
genden Fall hilft allenfalls die Ernennung eines Beistandes. Falls dies nichts bringt, 
kann die Vormundschaftsbehörde das Kind den Eltern oder, wenn es sich bei Drit-
ten befindet, diesen wegnehmen und in angemessener Weise unterbringen, wenn 
der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann (Art. 310 Abs. 1 
ZGB). 
Als ultima ratio ist eine fürsorgerische Freiheitsenziehung in Betracht zu ziehen 
(Art. 314a ZGB). In unserem Fall wären wohl Gespräche mit Fachpersonen (Psy-
chologen oder Psychiater) angebracht, allenfalls ist eine vorübergehende fürsorge-
rische Freiheitsenziehung anzuordnen. 
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Betreffend Eyanat ist ein Entzug der elterlichen Sorge von Meier zu diskutieren 
(Art. 311 ZGB). 

 
0.5 

 
Die Behörden erfahren via Medien von dieser Entwicklung. Wer prüft / ergreift 
welche Massnahmen?  
Kindesschutzmassnahmen werden von den vormundschaftlichen Behörden am 
Wohnsitz des Kindes angeordnet (Art. 315 Abs. 1 ZGB). Lebt das Kind bei Pflege-
eltern, oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt 
Gefahr in Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind 
aufhält (Art. 315 Abs. 2 ZGB). 
Es können die Polizei, die Strafbehörde, Nachbarn, Verwandte/Bekannte oder die 
Schulbehörde an die Vormundschaftsbehörde gelangen (Vgl. Art. 368 Abs. 2 ZGB, 
Art. 317 ZGB). 
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Fall (iv)  ─  Persönlichkeitsschutz 
 
Persönlichkeitsschutz (a + b): 
Meier wird in den Medien mit den Titulierungen als „Geisterfahrer“ usf. in seiner 
Persönlichkeit berührt (Schutz der Persönlichkeit gegen Dritte, Art. 28 ff. ZGB). 
Die Voraussetzungen bei Klagen gem. Art. 28a Abs. 1-3 ZGB sind: Verletzung der 
Persönlichkeit und Widerrechtlichkeit. 
Vorliegend tangierter Schutzbereich: Verletzung der (beruflichen) Ehre:  
nicht nur Tatsachendarstellungen (Tatsachenbehauptungen sind objektiver Klärung 
zugänglich und am Wahrheitsmassstab messbar) fallen darunter, sondern auch 
Werturteile bzw. Meinungsäusserungen -> Titulierungen (a) „Geisterfahrer“ usf.  
Widerrechtlichkeit (=rechtswidrig), Art. 28 Abs. 2 ZGB: Eine Verletzung ist wi-
derrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwie-
gendes privates oder öffentliches Interesse (Personen des öff. Lebens müssen es 
sich gefallen lassen, dass auch die sie betreffenden, nicht ehrenvollen Tatsache 
veröffentlicht werden; eine entspr.  Publikation ist zwar ehrverletzend, es wird aber 
ein höheres Interesse an der Kenntnis solcher Tatsachen bestehen) oder durch Ge-
setz gerechtfertigt ist. 
Jede Entscheidung über den Persönlichkeitsschutz ist das Ergebnis einer Interes-
senabwägung darüber, ob eine an sich persönlichkeitsverletzende Äusserung durch 
ein genügendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt ist bzw. ob 
der Anspruch des Privaten auf Wahrung seiner Privatsphäre hinter die Erfüllung 
der aufgaben der Medien zurückzutreten hat. 
Abwehrklagen Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1-3 ZGB: 
Beseitigungsklage: Solange eine Persönlichkeitsverletzung noch andauert, kann 
Klage auf Beseitigung des betreffenden persönlichkeitsverletzenden Mittels erho-
ben werden; 
Unterlassungsklage: Wenn die Verletzung erst bevorsteht oder wenn eine Wieder-
holungsgefahr besteht, so kann der Beklagte mit der Unterlassungsklage gezwun-
gen werden, von einer Persönlichkeitsverletzung Abstand zu nehmen; 
Feststellungsklage: Das zugefügte Unrecht wird „beseitigt“, indem das Gericht 
feststellt, es sei Unrecht begangen worden. 
Würdigung dieser Varianten für den konkreten Fall. 
Aktivlegitimation: Klagebefugt ist jedes Rechtssubjekt, das sich in seiner Persön-
lichkeit verletzt fühlt. 
Passivlegitimation: Urheber der Verletzungshandlung  
 
Berichtigung und Urteilspublikation sind keine selbständigen Rechtsbehelfe. Sie 
gelangen nur im Zusammenhang mit einem der drei vorgenannten Rechtsschutzbe-
helfe zur Anwendung, Art. 28a Abs. 2 ZGB. 
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Vorsorgliche Massnahmen Art. 28c-f ZGB (Sofortmassnahmen für die Dauer des 
Prozesses od. auch schon für die Zeit vor seiner Entstehung): Glaubhaftmachung, 
dass eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt od. auch nur zu be-
fürchten ist und aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nach-
teil droht. 
(Der befürchtete Nachteil muss besonders schwer wiegen, es darf offensichtlich 
kein Rechtfertigungsgrund vorliegen und die Massnahme muss verhältnismässig 
sein.)  
Das Bundesgericht lässt eine Richtigstellung auf dem Weg vorsorglicher Mass-
nahmen nur zu, wenn die Voraussetzungen des Rechts auf Gegendarstellung nicht 
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erfüllt sind. 
Würdigung? Die vsM sind hier nicht von Relevanz. 
Wiedergutmachungsklage, Art. 28a Abs. 3 ZGB / Art. 41 ff. / 47+49 / 419 ff. OR:  
Schadenersatz- / Genugtuungsklage / Gewinnherausgabe  
Würdigung? Diese Klagen sind hier nicht von Relevanz. 

 
1 
 

Gegendarstellung, Art. 28g-l ZGB: Mit dem Recht auf Gegendarstellung kann die 
verletzte Partei  - vorliegend Meier - sofort reagieren und eine von ihr stammende 
Gegendarstellung publizieren lassen. 
Voraussetzungen: Darstellung in periodisch erscheinenden Medien (Presse, Radio, 
Fernsehen); 
muss sich um eine Tatsachendarstellung bzw. Tatsachenbehauptung handeln; kann 
nicht auf Meinungsäusserungen oder Werturteile reagiert werden; allerdings kann 
in einer Wertung auch eine Tatsachendarstellung enthalten sein (sog. „gemischtes 
Werturteil“) / „Titelfrage“ (b). 
Eine Verletzung in den Persönlichkeitsrechten ist nicht vorausgesetzt, und ebenso 
wenig bildet die Widerrechtlichkeit der Tatsachendarstellung eine Vorauss. des 
Anspruches auf Gegendarstellung; 
nach dem Gesetzeswortlaut genügt eine unmittelbare Betroffenheit in der Persön-
lichkeit. 
Form und Inhalt der Gegendarstellung, Art. 28h Abs. 1 ZGB 
Verfahren, Art. 28i ZGB 
Veröffentlichung der Gegendarstellung, Art. 28k ZGB 
Anrufung des Richters, Art. 28l ZGB / (GestG 12 lit. b)  
Die Gegendarstellungsklage zielt nur auf die Gegendarstellung und ist von den 
übrigen, aus Art. 28a ZGB fliessenden Klagen unabhängig. Selbst wenn sie erho-
ben oder unterlassen wird, kann der Berechtigte bei gegebenem Rechtsschutzinte-
resse immer noch eine Feststellungs- oder Beseitigungsklage in einem ordentlichen 
Verfahren erheben od. allenfalls vsM beantragen. 
Würdigung? Hier wenig realistisch. 
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