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Prof. Dr. PETER BREITSCHMID mit Lehrstuhlteam – wir wünschen Ihnen viel Glück und eine gute Woche! 
 
Fürio (ca. 20%) 
 

Aus einer Leseranfrage: „Mein Sohn (17) ist Pfadi-Leiter. Im Lager löste einer seiner Hilfs-
leiter (14) aus Jux den Feueralarm aus. Die Gemeinde will dem 14-Jährigen die Kosten des 
Feuerwehreinsatzes aufbrummen, doch weigert sich dessen Vater, die 700 Franken zu bezah-
len; dies mit der Begründung, sein Sohn sei nicht urteilsfähig und der Lagerleiter trage die 
Verantwortung. Kann mein 17-Jähriger belangt werden?“ – Bzw.: Wer zahlt? 
 
Wechselbad der Gefühle (ca. 15%) 
 

Eine Leserinnenanfrage: „Mein Mann und ich waren uns nach 7 Ehejahren über die Schei-
dung einig. Im Dezember fand die Verhandlung vor Gericht statt. Nun sagte mir mein Mann 
Mitte Februar, dass er das Bestätigungsschreiben nicht zurücksende.“ (i) Was bedeutet das?  
Variante: Angenommen, der Mann ist mit der Unterhaltsregelung nicht (mehr) einverstanden: 
Spielt es eine Rolle, (ii) dass er nun mit einer neuen Partnerin zusammenlebt, (iii) dass die Le-
serin ihre im Juli 2004 bezogene Wohnung aufgeben und zu einer Bekannten ziehen möchte? 
 
Globalisierung (ca. 20%) 
 

Und noch eine Leserinnenanfrage: „Meine Tochter ist 20-jährig. Bereits die Schule hatte ihr 
grösste Mühe bereitet; sie konnte keine Lehre antreten, sondern arbeitet in der Wäscherei ei-
nes Heims, wo sie auch wohnt und einen Kollegen aus den Philippinen kennen gelernt hat. 
Dieser hat ihr eine Stelle in einem Hotel in Manila vermittelt. Ich möchte verhindern, dass 
meine Tochter die Schweiz verlässt.“ (i) Gibt es da eine Möglichkeit? 
Variante: Die Tochter ist 17½-jährig, hat in der Wäscherei während einer Orientierungsphase 
gejobbt, strebt Distanz zur Mutter und sprachliche Weiterbildung an und möchte ein Jahr auf 
den Philippinen verbringen. (ii) Lösung des Konflikts zwischen Mutter und Tochter? 
 
Und noch etwas Tagesaktualität (ca. 30%) 
 

Ein Hausarzt/Allgemeinpraktiker aus Ihrem Bekanntenkreis erzählt ihnen davon, dass ihn un-
längst ein Patient aufgesucht habe, der erhebliche Zweifel an der Vaterschaft seines Kindes 
geäussert und um Mithilfe bei der Klärung gebeten habe, was ihr Bekannter – aus der Presse 
informiert über die derzeit in Deutschland laufende Kontroverse über die Frage, ob heimliche 
Vaterschaftstests zulässig seien – ihm nicht habe abschlagen können, da es gute Gründe für 
die Zweifel zu geben scheine. Es sei denn auch kein Problem gewesen, bei einer Untersu-
chung des (ebenfalls bei ihm in der Praxis behandelten) Kindes einen Wangenschleimhaut-
abstrich zu nehmen. Das Ergebnis der von einem privaten Labor gemachten Tests habe die 
Zweifel bestätigt, mithin die Vaterschaft des Patienten ausgeschlossen. Er habe mit dem Pati-
enten schon etwas über die Folgen gesprochen, möchte nun aber von Ihnen eine präzise Aus-
kunft! (Prüfen Sie Varianten und Vorfragen!) 
 
... mit Fortsetzung (ca. 15%) 
 

Wenig später kommt ein Alarmruf Ihres Bekannten: Die Ärztegesellschaft wolle ihn als Mit-
glied ausschliessen; ein Grund werde nicht genannt, doch offenkundig stecke die Mutter des 
Kindes dahinter, die sich wegen seiner Mitwirkung bei der Abstammungsabklärung beschwert 
habe. In den Statuten stehe, dass ausgeschlossen werden könne, wer trotz Mahnung seinen 
Mitgliederbeitrag nicht bezahlt oder die Interessen oder das Ansehen der Ärztegesellschaft ge-
schädigt habe, was nun doch beim besten Willen nicht zutreffe, da er ja nur seinem Patienten 
geholfen habe. Erläutern Sie die Rechtslage!  


