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Fall 1 
 
a) Herr V und Frau M lebten ab 1986 in Zürich unverheiratet zusammen. Am 15. 
April 1991 kam die gemeinsame Tochter T zur Welt. Kurz nach der Geburt anerkannte 
V die Vaterschaft von T. Im September 1991 trennten sich V und M. Seit dieser 
Trennung untersagt M dem V jeglichen Kontakt mit T. Als verantwortungsbewusster 
Vater möchte V den Kontakt mit seiner Tochter unbedingt weiter pflegen. 
 

Was kann V dagegen unternehmen? Aussichten? (ca. 10%) 
 
b) Die Ehe von Herrn X und Frau M wurde 1995 geschieden; aus dieser Ehe war 
die 1990 geborene Tochter T hervorgegangen; X hatte schon während der Ehe wenig 
Kontakt zu T und auch danach keinen Kontakt mit ihr wahrgenommen. M hat 1998 V 
geheiratet. Die Scheidung dieser Ehe ist momentan erstinstanzlich rechtshängig, und 
es wird Obhut bzw. die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs gegenüber T unter M 
und V kontrovers diskutiert.  
 

(i)  Wie sind die Verhältnisse zu regeln und was können die verschiedenen 
Beteiligten in ihrem jeweiligen Interesse geltend machen? 

 

(ii)  Was hätte sich allenfalls im Vorfeld regeln lassen?  
 

(iii)  Was ist bezüglich des Unterhalts von T zu bedenken?  
 

(i-iii insgesamt ca. 20%) 
 
 
Fall 2  
 
Biker P fährt beschwingt mit seinem Fahrrad über Land. Er hört dazu laut Walkman. 
Sein Ausflug führt ihn vorbei an Bauer U’s Bio-Farm. Rechts zwischen dem Weg und 
dem Anwesen von Bauer U liegt eine Wiese, auf der er seine Hühner frei laufen lässt 
(ca. 20 Stück). Als sich P nähert, ertönt von links Hühnergegacker und ein Huhn 
flattert von dort hinter einem Busch hervor auf die Fahrbahn; es trifft in einer Höhe 
von ca. 30 cm das Vorderrad von P. Dieser stürzt und bricht sich Schlüsselbein und 
Oberarm. Er ist 3 Monate arbeitsunfähig. Hinzu kommt, dass sein Walkman und das 
Fahrrad irreparabel beschädigt werden. Auch das Huhn des Bauern U hat die Kollision 
nicht überlebt. 
 
Bauer U macht geltend, P sei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und 
habe die nötige Aufmerksamkeit vermissen lassen. Er seinerseits habe die Hühner 
ordnungsgemäss und tierschützerisch korrekt nicht eingesperrt gehalten und deren 
Flügel gestutzt, um sie flugunfähig zu machen.   



 
P demgegenüber macht geltend, durch die Sonne geblendet gewesen zu sein. Hinzu 
komme, dass er seine Aufmerksamkeit auf die Hühnerwiese (rechte, nicht linke Seite) 
gerichtet habe. Zudem müsse eine Hühnerweise eingezäunt werden.  
 
Wie ist die Rechtslage? (ca. 30%) 
 
 
 
Fall 3 
 
Der im Juni 2003 vom Bundesrat in Vernehmlassung gegebene Vorentwurf (VE) zu 
einer Revision des Vormundschaftsrechts enthält in Art. 360 VE im zehnten Titel (neu: 
„Die eigene Vorsorge“) einen ersten Abschnitt („Der Vorsorgeauftrag“) mit folgen-
dem „Grundsatz“ (Marginale): 

1 Eine handlungsfähige Person kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen 
bezeichnen, die im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit ihre Interessen wahren und sie im Rechts-
verkehr vertreten sollen. 
2 Sie muss die Aufgaben der vorsorgebeauftragten Person umschreiben und kann ihr Wei-
sungen für die Ausübung des Vorsorgeauftrags erteilen. 

 
Erläutern Sie zunächst (i) zu Handen nicht juristisch gebildeter Personen (z.B. Ihrer 
Eltern oder Grosseltern) verständlich, aber in juristisch korrekter Art und Termino-
logie, um welche Interessen es sich hier handeln könnte (Beispiele der in Frage 
stehenden Interessen, jeweilige Rechtsgrundlagen).  
Legen Sie sodann (ii) unter Bezugnahme auf die Institute des geltenden Rechts dar, 
worin sich diese „eigene Vorsorge“ von der bisherigen Ordnung unterscheidet.  
Überlegen Sie sich, (iii) welche ergänzende Ordnung solcher „eigener Vorsorge“ im 
Gesetz – über den soeben zitierten Grundsatz hinaus – noch erforderlich sein könnte.  
 

(ca. 15 %) 
 
 
Fall 4 
 
Im Wochenmagazin „Facts“ Nr. 10 vom 8. März 2001 erschien in der wöchentlichen, 
karikaturistischen Rubrik „Demontage“ eine Fotomontage. Sie zeigt den Kopf von 
Zirkusdirektor Franco Knie auf einem praktisch nackten Männerkörper, bekleidet nur 
mit einem Tanga in Form eines rosaroten Elefantenkopfs mit Rüssel. Neben dem Bett 
steht Prinzessin Stephanie von Monaco. Ein Portrait von ihr wurde auf den Körper 
einer mit Reizwäsche bekleideten Frau montiert. Die beiden halten sich in einem 
Wohnwagen auf. Durch das Fenster des Wohnwagens äugt neugierig der Vater von 
Stephanie, Fürst Rainier von Monaco. Unter dem Bild stand folgender Text:  
 

„PRINZ FRANCO 
Stephanie von Monaco ist ganz scharf auf Franco Knies neuste Elefantennummer“ 

 
Privatrechtliche Rechtsbehelfe im Zeitpunkt des Erscheinens? (ca. 25%) 


