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Ausgangslage: Im Juli 1999 lernten sich der erfolgreiche Profisportler Ricky und die 
bekannte Rocksängerin Adriana an einer Wohltätigkeitsgala in London kennen und 
wurden ein Paar. Da sie in verschiedenen Ländern lebten, suchten sie einen günstig 
gelegenen Ort, um trotz der beruflichen Abwesenheiten möglichst oft zusammen zu 
sein. Im Frühling 2001 liessen sie sich in der Zürichseegemeinde Z nieder, an der sie 
besonders die Nähe zum Flughafen und die günstigen Steuern schätzen. Das Paar 
hatte eine repräsentative Villa gekauft, in die es zusammen mit Adrianas damals 10-
jähriger Tochter Tamara, deren Vater in Kanada lebt, und dem Familienhund Falco 
einzog. Den Kaufpreis der Villa von CHF 3 Mio. bezahlte Ricky zu zwei Dritteln und 
Adriana zu einem Drittel. Aufgrund der anziehenden Preise hat sich der Wert der 
Liegenschaft inzwischen bereits um 20% gesteigert. 
 
Tamara besucht eine internationale Schule in Zürich. Für das monatliche Schulgeld 
von CHF 1'800.– sowie die Lebenshaltungskosten des Dreipersonenhaushalts 
kommt seit Beginn Adriana auf. Sie ist nicht nur erfolgreiche Sängerin, sondern auch 
begabte Malerin. Malen ist für sie nicht mehr nur entspannende Ausgleich zum Beruf, 
nachdem sie in den vergangenen drei Jahren Gemälde für insgesamt CHF 480'000.– 
verkaufen konnte. Ricky dagegen erfüllte sich im Sommer 2004 einen lange geheg-
ten Wunsch und kaufte für CHF 350'000.– eine Spezialanfertigung eines Ferrari Tes-
tarossa, mit dem er gerne rasante Passfahrten unternimmt. 
 
 
Problemfelder: Nach mehreren Jahren des Zusammenlebens in Z verstehen sich 
Ricky und Tamara immer besser und Ricky überlegt sich eine Adoption des Mäd-
chens. Er und Adriana, beide 37-jährig, sind zwar nicht verheiratet, aber für Tamara 
sind sie wie Eltern. Ihren leiblichen Vater in Kanada hat Tamara seit mehreren Jah-
ren nicht mehr gesehen. 
 
1 Wie ist Rickys Adoptionswunsch zu beurteilen?  (10%; approximativer Wert) 
 
 
Vor einigen Monaten begann die auf Unterhaltungssoftware spezialisierte Firma 
Sportgames AG mit Sitz in Zug, ein Computerspiel zu vertreiben, das auf grosse 
Nachfrage stösst. Das Spiel ermöglicht den Spielenden die Simulation sportlicher 
Wettkämpfe zwischen Ricky und seinen Konkurrenten. Diese sind von der Sportga-
mes AG nie kontaktiert und um ihre Einwilligung gebeten worden. Die Sportler wer-
den als zeichentrickähnliche Figuren dargestellt, sind aber klar erkennbar und mit 
ihren Namen bezeichnet. Die Spielenden können die Wettkämpfe nach Belieben 
gestalten und die jeweiligen Sieger bzw. Verlierer bestimmen. Die manipulierbaren 
Spielfiguren können als sportliche Helden, aber auch in lächerlichen Szenen darge-
stellt werden. Ricky erfährt von der Existenz dieses Spiels, das der Sportgames AG 
grosse Gewinne beschert und gegen seinen Willen auf den Markt gekommen ist. 
 
2 Was kann Ricky unternehmen?  (20%, do.) 
 
 
Adriana arbeitet seit einigen Jahren mit ihrem Manager Jack zusammen. Dieser ist 
Kenner der Rockmusikszene und für Adriana Agent, Berater und guter Freund im 
Musikgeschäft. Jack vermittelt Konzertauftritte, organisiert Adrianas Tourneen, han-



 2

delt für sie Vereinbarungen mit CD-Firmen, Fernsehstationen und Sponsoren aus 
und schliesst Versicherungs-, Marketing- und andere Verträge ab. Er besorgt alle 
finanziellen Angelegenheiten und sorgt dafür, dass Adriana möglichst viel verdient. 
Das kommt auch Jack zugute, da er auf sämtlichen Einnahmen von Adriana eine 
Provision von 30% bezieht. Dies haben die beiden in einem Managementvertrag 
vereinbart, den sie 2002 für die Dauer von 8 Jahren und für beide Seiten unkündbar 
abgeschlossen haben. Darin ist u.a. auch fest gehalten, dass sämtliche Geschäfte 
über Jack laufen müssen, auch wenn Adriana von Interessierten direkt angegangen 
werden sollte. Ähnlich lautende Übereinkünfte hat Jack auch mit einigen anderen 
Grössen der Rockmusik getroffen, die er ebenfalls betreut. Adriana hat nun entdeckt, 
dass Jack sie in mehreren Fällen betrogen hat, indem er ihr gegenüber tiefere Ein-
nahmen deklariert und die Differenz zur tatsächlichen Höhe in die eigene Tasche 
gesteckt hat. Sie hat zudem das Gefühl, dass er ihre Interessen zunehmend ver-
nachlässigt, seit er eine junge attraktive Musikerin betreut. Adriana möchte deshalb 
sofort aus dem Managementvertrag mit Jack aussteigen. 
 
3 Welche Aussichten hat Adriana?  (20%, do.) 
 
 
Während der letzten Europatournee hat sich Adriana heftig in den Leadgitarristen 
ihrer Begleitband verliebt. Bei ihrer Rückkehr nach Z informiert sie Ricky über ihre 
neue Beziehung und verlangt von ihm, dass er sofort aus der Villa auszieht. Ricky ist 
wütend und weigert sich zu gehen. Stattdessen will er Adriana aus der Villa werfen, 
weil er den grösseren Anteil daran bezahlt habe. Es kommt zu einem grossen Streit, 
in dessen Verlauf Adriana Ricky vorhält, er habe sich jahrelang von ihr aushalten las-
sen und sein Geld für unnötige Luxusgegenstände hinaus geworfen. Eine Trennung 
von Adriana und Ricky ist unvermeidlich. 
 
4 Welche Lösung ist bezüglich des Hauses und der übrigen finanziellen Verhält-

nisse (soweit bekannt) zu treffen?  (15%, do.) 
 
 
Für Tamara ist die Trennung ihrer beiden nächsten Bezugspersonen schwierig. Ricky 
hatte sich in der letzten Zeit sehr um sie gekümmert, während Adriana oft abwesend 
war. Deshalb möchte Tamara lieber bei Ricky leben und ihre Mutter oft besuchen 
können. Sowohl Ricky als auch Adriana wünschen, dass Tamara bei ihnen leben 
soll. Zwar ist Adriana bewusst, dass sie Tamara jeweils nur während kürzerer Inter-
valle in Z wird sehen können, sie bestreitet aber die Erziehungseignung von Ricky 
namentlich mit Blick auf dessen luxuriösen Lebenswandel. 
 
5 Wer hat diesbezüglich wie zu entscheiden?  (20%, do.) 
 
 
Uneinigkeit besteht auch in Bezug auf Falco. Alle haben den umgänglichen Hund ins 
Herz geschlossen und möchten ihn weiterhin bei sich behalten. Der Hund war ein 
Geschenk eines Fans an Adriana. Ricky absolviert mit ihm regelmässig seine Aus-
dauerläufe, während denen sich Falco austoben kann. Bei einer Veloausfahrt von 
Tamara zwecks „Gassi-Gehens“ („Versäuberung“ des Hundes) reisst Falco sich los 
und Tamara mit, die stürzt. Der Schaden an ihrem Velo ist grösser als dessen Rest-
wert. 
 
6 Wer bekommt den Hund? Und wer zahlt Tamaras neues Velo?  (15%, do.) 


