
Privatrecht I 
 
Lösungsskizze des LIZ I im Privatrecht vom 25. August 2003 
 
Fall 1  
 
 
a) Entstehung/Wirkung des Kindesverhältnisses 
 

mögliche
Punkte: 

Gemäss Sachverhalt sind Herr V und Frau M unverheiratet. Es besteht also keine 
Vermutung der Vaterschaft (Art. 255 Abs. 2 ZGB). Durch die gültige 
Anerkennung der Tochter T durch V entsteht das Kindesverhältnis zum Vater (Art. 
260 Abs. 1 ZGB); zur Mutter entstand es durch die Geburt. Da T noch unmündig 
ist (12-jährig), steht sie unter elterlicher Sorge, welche bei unverheirateten Paaren 
der Mutter M zukommt (Art. 296 Abs. 1 ZGB/Art. 298 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 
273 Abs. 1 ZGB hat V Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr. Er kann 
deshalb eine Regelung von der Vormundschaftsbehörde verlangen (Art. 273 Abs. 3 
ZGB i.V.m. Art. 275 Abs. 1 ZGB). Die Eltern haben zudem die Pflicht alles zu 
unterlassen, was das Verhältnis zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder 
erschwert (Art. 274 Abs. 1 ZGB). Einschränkungen des persönlichen Verkehrs 
sind nur dann geboten, wenn das Kindeswohl gefährdet wird (Art. 274 Abs. 2 
ZGB).  Solange diesbezüglich Anordnungen fehlen, kann die Mutter jedoch aus 
elterlicher Sorge den Kontakt zu V verbieten (Art. 275 Abs. 3 ZGB). Es liegt aber 
im Interesse der T ihren Vater zu kennen. Sie hat ein persönliches Recht auf  
Kenntnis ihrer eigenen Abstammung (Art. 268c ZGB). Die lange Zeitspanne des 
„Kontaktunterbruchs“ zu V (ca. 12 Jahre) erfordert allerdings Begleitmassnahmen 
i.S.v. Art. 307 und 308 ZGB.  
 
Fazit: Laut Sachverhalt ist V ein verantwortungsbewusster Vater. Es liegen keine 
Anhaltspunkte einer Gefährdung des Kindeswohls vor, sodass sich V erfolgreich 
gegen das „Kontaktverbot“ wehren kann. 
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b) Regelung der Scheidungsfolgen V-M 
 

mögliche
Punkte: 

Bei einer Scheidung werden u.a. Obhut, elterliche Sorge und persönlicher Verkehr 
geregelt. Massgebend sind dabei alle für das Kindeswohl (bezogen auf die 
individuelle, konkrete Situation des jeweils betroffenen Kindes) wichtigen 
Umstände (Art. 133 Abs. und Abs. 2 ZGB). Da T gemäss Sachverhalt 13-jährig ist, 
hat das Gericht sie persönlich anzuhören (Art. 144 Abs. 2 ZGB).  
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i) Interessen der beteiligten Parteien  mögliche
Punkte: 

X: Gemäss Art. 255 Abs. 1 ZGB besteht ein Kindesverhältnis zu X aufgrund der 
unwiderlegten Vermutung seiner Vaterschaft. Er könnte deshalb geltend machen, 
dass er der biologische und rechtliche Vater des Kindes sei.  
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M: Die Mutter könnte geltend machen, sie sei die biologische und rechtliche 
Mutter von T (Art. 252 Abs. 1 ZGB); diese habe zeitlebens bei ihr gewohnt. Sie 
pflege die engste Beziehung zur Tochter. Folglich sollte T nicht aus den ihr 
vertrauten Verhältnissen herausgerissen werden.  

 

V: Der Stiefvater könnte geltend machen, dass er zwar nicht der Vater von T sei, 
jedoch in den letzten 5 Jahren mit ihr im selben Haushalt gewohnt habe. Somit 
habe er „faktische Elternstellung“ erlangt.  
 

 

T (13-jährig): Zur Wahrung ihrer Interessen und um allfällige Interessenkollisionen 
zwischen T und den Eltern zu vermeiden, bedarf sie u.U. eines Beistandes (Art. 
146 i.V.m. Art. 392 ZGB). Ihre Anliegen sind zu ermitteln und in die 
Entscheidungsfindung (auch zu Lasten der Eltern) einzubeziehen. 
 

 

voraussichtliche Regelung mögliche
Punkte: 

Die Obhut und elterliche Sorge werden der Mutter als primäre Bezugsperson 
zugeteilt (Art. 133 Abs. 1 ZGB). 
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Dem Stiefvater V kann nur dann ein Besuchsrecht eingeräumt werden, sofern 
ausserordentliche Umstände vorliegen (Art. 274a Abs. 1 ZGB). Diese sind zu 
bejahen, falls ein enges Verhältnis zu T entstanden und es dem Kindeswohl 
dienlich ist. Dies ist in unserem Fall anzunehmen. 
 

 

Eine Neuregelung des persönlichen Verkehrs zwischen X und T bedarf evtl. der 
Abänderung des Scheidungsurteils X-M.  
 

 

ii) allfällige Regelungen im Vorfeld mögliche
Punkte: 

Prüfung einer Stiefkindadoption nach Art. 264a Abs. 3 ZGB. Voraussetzung hierzu 
ist jedoch, dass die Ehegatten mindestens 5 Jahre verheiratet sind. Das 
Adoptivkind muss 16 Jahre jünger sein als die Adoptiveltern und bei 
Urteilsfähigkeit ist dessen Zustimmung nötig (Art. 265 Abs. 1 und 2 ZGB). Beide 
Eltern müssten ferner mit der Adoption einverstanden sein.  
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Vater X hätte allenfalls die Möglichkeit mittels eines Unterhaltsvertrages seine 
Unterhaltspflicht durch eine einmalige Abfindung zu leisten. Diese Regelung 
erfordert allerdings die Zustimmung der Vormundschaftsbehörde (Art. 287 f. 
ZGB). 

 

iii) Unterhalt von T mögliche
Punkte: 

Art. 133 Abs. 1 ZGB regelt den Unterhaltsbeitrag unter Ehegatten bzw. gegenüber 
den gemeinsamen Kindern.  
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Grundsätzlich haben die leiblichen Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder bis zur 
Mündigkeit aufzukommen (Art. 276 Abs. 1 i.V.m Art. 277 ZGB). Da X bislang 
weder Pflege noch Erziehung der  T übernommen hatte, musste er seinen Beitrag 
durch Geldzahlung zu leisten (Art. 276 Abs. 2 ZGB) und wird dies voraussichtlich 
auch weiter so tun. Falls er (eher unwahrscheinliche, aber durchaus nicht 
unmögliche Entwicklung) im heutigen Zeitpunkt die Übernahme von 
Erziehungsverantwortung anstrebt, so könnte er einen Abänderungsgrund des 
ursprünglichen Scheidungsurteils (zwischen X und M) aufgrund des nunmehrigen 
zweiten Scheidungsurteils (zwischen V und M) geltend machen (Art. 134 i.V.m. 
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Art. 286 Abs. 2 ZGB; dauernde und erhebliche Veränderung der Verhältnisse). 
Dies jedoch nur, wenn er gegenüber M bessere Voraussetzungen zu bieten hat und 
T diesbezüglich angehört worden ist (Art. 144 ff. ZGB). 
Da kein Kindesverhältnis zwischen Stiefvater V und T besteht, ist er ihr gegenüber 
auch nicht unterhaltspflichtig. 

 

Solange die Ehe noch nicht geschieden wurde, ist V aufgrund der ehelichen 
Beistandspflicht zum Unterhalt an die Familie verpflichtet. Zudem besteht auch 
eine Beistandspflicht gegenüber vorehelichen Kindern (Art. 278 Abs. 1 und 2 
i.V.m. Art. 163 ZGB).  

 

Allfällige Kontaktrechte des Stiefvaters V begründen jedoch keine 
Unterhaltspflicht. Er muss ggf. für die Kosten des von ihm wahrgenommenen 
Besuchsrechts aufkommen. 

 

 
Der Sachverhalt beider Fälle beruht in leicht veränderter Form  auf einem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR bzw. ECHR, www.echr), in den 
Sachen Sommerfeld gegen Deutschland (Individualbeschwerde Nr. 31871/96), 8. Juli 2003 
und Sahin gegen Deutschland (Individualbeschwerde Nr. 30943/96). 

 

 
Fall 2  
 
 
 
Anspruch des P gegen U 
Anspruchsgrundlage: Art. 56 OR – Tierhalterhaftpflicht 
 

 
mögliche
Punkte: 

 
Besondere Voraussetzungen von Art. 56 OR 
 
Art. 56 OR setzt voraus, dass der Haftpflichtige der Halter des schaden-
verursachenden Tieres ist. Bei der Beurteilung, ob ein Halterverhältnis besteht, 
wird regelmässig darauf abgestellt, wer objektiv betrachtet die tatsächliche 
Möglichkeit hat, diejenigen Massnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die 
nötige Sorgfalt zu wahren, damit durch eigene Aktionen und Reaktionen des Tieres 
niemand geschädigt wird (REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., N 
984). Entscheidend ist auch, wem das Tier dient, d.h. wem es wirtschaftlichen 
Nutzen bringt und wer für dessen Pflege und Unterhalt sorgt. In wessen Eigentum 
sich das Tier befindet, ist weniger wichtig als wer die tatsächliche Gewalt über das 
Tier ausübt. Vorliegend ist U zweifelsohne Halter des Huhns. Obwohl Hühner 
ihrem Halter nicht gehorchen, handelt es sich bei ihnen um haltbare Tiere. Weiter 
vorausgesetzt ist, dass der Schaden durch eine selbständige Aktion des Tieres 
verursacht wurde. Damit wird der Fall ausgeschlossen, bei dem das Tier nur als 
willenloses Werkzeug benutzt wird. Vorliegend ist eine selbständige Aktion des 
Huhns zu bejahen, da das Herumflattern eine typische, in der Natur des Huhns 
liegende Verhaltensweise ist, welche zudem aus dem geforderten eigenen Antrieb 
erfolgte. Da es sich bei Art. 56 OR um eine gewöhnliche Kausalhaftung handelt, 
wird kein Verschulden des Haftpflichtigen vorausgesetzt und ist daher nicht zu 
prüfen. 
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Schaden  
 
Art. 56 OR setzt voraus, dass ein durch ein Tier verursachter, widerrechtlich 
zugefügter Vermögensschaden besteht. Beim haftpflichtrechtlich relevanten 
Schadensbegriff handelt es sich um eine unfreiwillig eingetretene Vermögens-
verminderung. Nach der Differenztheorie besteht der Schaden in der 
hypothetischen Differenz im Vermögensstand des Geschädigten infolge bzw. bei 
Ausbleiben des schädigenden Ereignisses. Sie kann in einer Verminderung der 
Aktiven/Vermehrung der Passiven (damnum emergens) oder in entgangenem 
Gewinn (lucrum cessans) bestehen. Vorliegend enstand aufgrund der 
Körperverletzung ein Personenschaden, der gemäss Art. 46 OR zu ersetzen ist. 
Ersatzfähig sind die entstandenen Kosten und die mit der Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Nachteile. Dies sind die Heilungskosten (Spital, Therapie, 
Transporte, Arzthonorare, Medikamente usw.) sowie der Lohnausfall für drei 
Monate. Anhaltspunkte für eine Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens 
des Verletzten bestehen keine. Die Kosten für den Ersatz des kaputten Walkmans 
und des zerstörten Fahrrads lassen sich unter den Begriff des Sachschadens 
subsumieren und sind ebenfalls zu ersetzen. Weiter kann geprüft werden, ob die 
Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung gemäss Art. 47 OR 
gegeben sind. Dies ist unter Würdigung der besonderen Umstände zu beurteilen. 
Das Vorliegen einer immateriellen Unbill kann die Bezahlung einer Genugtuung 
rechtfertigen, wenn aufgrund der Umstände eine besonders schwere Verletzung der 
Persönlichkeit vorliegt (erhebliche Schmerzen, bleibende körperliche 
Beeinträchtigung usw.). Ferner muss anzunehmen sein, dass die Zahlung eines 
Geldbetrages den körperlichen oder seelischen Schmerz lindern wird (BGE 123 III 
315 E. 9 b). Vorliegend ist die Zusprechung einer Genugtuung zu verneinen. 

 
4 

  
Widerrechtlichkeit 
 
Eine Schadenszufügung ist widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine 
gesetzliche Pflicht verstösst, d.h. ein absolutes Recht (Leben, körperliche, geistige, 
seelische Integrität, Persönlichkeit, Eigentum, Besitz) der geschädigten Person 
verletzt wird (Erfolgsunrecht) oder durch Verstoss gegen eine einschlägige 
Schutznorm eine reine Vermögensschädigung erfolgt (Verhaltensunrecht). Weil es 
sich bei der körperlichen Integrität um ein absolut geschütztes Rechtsgut handelt, 
ist die Widerrechtlichkeit bezüglich der Verletzungen des P (Schlüsselbein- und 
Oberarmbruch) gegeben. Gleiches gilt für die Beschädigung des Fahrrades und des 
Walkman, da das Eigentum ebenfalls als absolut geschütztes Rechtsgut qualifiziert 
wird. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob allfällige Rechtfertigungsgründe 
gemäss Art. 52 OR vorliegen. Dies ist zu verneinen, da offensichtlich weder ein 
Fall von Notwehr oder Notstand noch Selbsthilfe vorliegt.  
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Kausalzusammenhang 
 
Geprüft werden muss die adäquate Kausalität des Verhaltens des Tieres zum 
eingetretenen Schaden. Der natürliche Kausalzusammenhang setzt voraus, dass das 
haftungsbegründende Ereignis eine „conditio sine qua non“ darstellt und nicht 
weggedacht werden kann, ohne dass nicht auch der Schadenseintritt entfiele. Wäre 
das Huhn nicht in das Vorderrad von P’s Fahrrad geflattert, wäre dieser nicht 
gestürzt und hätte die erwähnten Personen- und Sachschäden nicht erlitten. Die 
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Adäquanz des Kausalzusammenhangs ist zu bejahen, wenn die haftungs-
begründende Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen 
Erfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg zu bewirken. Dies ist vorliegend 
gegeben, da der Sturz von P und die daraus folgenden Schäden durch das in sein 
Rad flatternde Huhn wesentlich begünstigt wurden und nicht eine sehr 
unwahrscheinliche Folge einer solchen Kollision darstellen. Nun ist zu prüfen, ob 
der gegebene adäquate Kausalzusammenhang allenfalls durch unvorsichtiges 
Verhalten von P unterbrochen wird. Die möglichen Unterbrechungsgründe 
bestehen in höherer Gewalt, grobem Drittverschulden und grobem 
Selbstverschulden. Die ersten beiden entfallen vorliegend. Das Verhalten von P ist 
als unvorsichtig zu beurteilen. Er war in der Nähe eines Bauernhofs beschwingt, 
d.h. eher schnell unterwegs und seine Aufmerksamkeit wegen des lauten 
Walkman-Hörens beeinträchtigt. Ausserdem blendete ihn die Sonne (keine höhere 
Gewalt), worauf er mit besonders vorsichtiger Fahrweise und Tragen einer 
Sonnenbrille hätte reagieren sollen. Für eine Unterbrechung des Kausalzusam-
menhangs ist erforderlich, dass das Verhalten des Geschädigten eine gewisse 
Intensität aufweist und als so schweres Selbstverschulden qualifiziert werden muss, 
dass es die in Frage stehende Ursache (Aktion des Tieres) geradezu in den 
Hintergrund drängt. Leichtes Selbstverschulden ist kein Unterbrechungsgrund, 
jedoch bei der Bemessung des Schadenersatzes als Reduktionsgrund zu 
berücksichtigen (Art. 44 Abs. 1 OR). 
 
Sorgfalts- und Befreiungsbeweis 
 
U kann die Haftung abwenden, wenn er nachweist, dass er alle nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt bei der Verwahrung und Beaufsichtigung der 
Hühner angewendet hat oder dass der Schaden trotz Anwendung dieser Sorgfalt 
eingetreten wäre, d.h. das Verhalten des Haftpflichtigen keinen Einfluss auf den 
Schaden hatte (Art. 56 Abs. 1 OR). Bei der Beurteilung der relevanten Umstände 
ist insbesondere zu berücksichtigen, dass U’s Bio-Farm in einer ländlichen 
Umgebung liegt, wo grundsätzlich mit frei laufenden Tieren gerechnet werden 
muss. Entscheidend ist auch, dass sich der Unfall nicht auf einer grossen, stark 
befahrenen Durchgangsstrasse, sondern auf einem Weg ereignete. Dem Kriterium 
der Verkehrsdichte kommt v.a. bezüglich Einzäunungspflicht eine wesentliche 
Bedeutung zu.  
 
Variante 1: Der Sorgfaltsbeweis gelingt 
U kann geltend machen, dass er den Hühnern die Flügel gestutzt hat, weshalb er 
nicht zusätzlich einen Zaun errichten musste. Weil in ländlichen Gegenden zudem 
mit frei herumlaufenden Tieren (auch Kühe, Hunde usw.) zu rechnen ist, musste er 
auch nicht zusätzlich ein Warnschild aufstellen. Es liegt in der Verantwortung der 
Fahrradfahrer, entsprechende Massnahmen zu Verhinderung von Schäden zu 
treffen (Anpassung der Fahrgeschwindigkeit, uneingeschränkte Aufmerksamkeit, 
d.h. Abstellen des Walkman). Aufgrund der konkreten Umstände gemäss 
Sachverhalt ist diese Variante zu bevorzugen. 
 
Variante 2: Der Sorgfaltsbeweis misslingt 
U könnte vorgeworfen werden, dass frei herumlaufende Hühner für Fahrradfahrer 
eine erhebliche Gefahrenquelle darstellen können. Man müsse daher von einem 
Hühnerhalter, dessen Farm nahe an einer häufig befahrenen Strasse liegt, 
verlangen, dass er seine Hühner vom Weg fernhält. Als geeignete Vorkehrungen 
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erscheinen das Aufstellen von Warntafeln und die Errichtung eines Zauns, da das 
Stutzen der Flügel allein nicht genügt. Von einer Einzäunung der Hühner könnte 
nur bei sehr geringer Verkehrsdichte auf dem Weg abgesehen werden. Folgt man 
dieser Argumentation, so kann sich U auch nicht befreien, indem er geltend macht, 
der Schaden wäre trotz aller Sorgfalt eingetreten. Hätte er einen Zaun errichtet, 
wäre der Unfall wohl nicht passiert. 
 
Vgl. zur Sorgfaltspflicht des Tierhalters etwa die Kasuistik in BK-BREHM N 81 ff. zu Art. 56 OR. 
Z.B. wurde die Haftung des Halters eines Pfaus, der ein Kind angegriffen hatte, bejaht, da sich der 
Vogel bereits durch sein früheres Verhalten als aggressiv erwiesen hatte ( ZR 15 Nr. 87 S. 170). 
 
Hinweis: Bei der Korrektur wurden beide Varianten entsprechend der Begründungsdichte 
gleich bewertet. 
 
Schadensberechnung / Schadenersatzbemessung: 
 
Der Schaden ist gemäss Art. 42 Abs. 1 OR zu substantiieren und vom Geschädigten 
zu beweisen. Vgl. zu den konkreten Schadenspositionen die Ausführungen unter 
„Schaden“. Bei der Schadenersatzbemessung sind gemäss Art. 43 Abs. 1 OR die 
Umstände und die Grösse des Verschuldens zu berücksichtigen. Zudem kann die 
Schadenersatzpflicht reduziert werden oder gänzlich entfallen, wenn 
Herabsetzungsgründe gemäss Art. 44 OR vorliegen. Ein Selbstverschulden des P 
ist wegen seines unvorsichtigen Verhaltens zu bejahen. Er ist zu schnell gefahren 
und zu wenig aufmerksam gewesen (Ablenkung durch Walkman) und hat auf die 
äusseren Umstände (Blenden der Sonne) nicht angemessen reagiert. In krassen 
Fällen kann das Selbstverschulden zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs 
führen. Andernfalls ist der Schadensersatz angemessen zu reduzieren. Zu 
berücksichtigen ist allenfalls auch die Anrechnung von Vorteilen, beispielweise in 
der Ersparnis der üblichen Lebenshaltungskosten des P während des 
Spitalaufenthalts. 
Bei einer Konkurrenz zwischen dem Verhalten des Kausalhaftpflichtigen und dem 
Selbstverschulden des Geschädigten muss der Kausalhaftpflichtige vorweg einen 
Teil des Schadens tragen. Der Rest kann nach Massgabe des Verschuldens beider 
Seiten zwischen Schädiger und Geschädigtem aufgeteilt werden. Nur leichtes 
Selbstverschulden des Geschädigten ist in der Regel unbeachtlich. Ein zusätzliches 
Verschulden des kausalhaftpflichtigen Tierhalters kann die Herabsetzung gemäss 
Art. 43/44 OR allenfalls kompensieren. 
 
Hinweis: Bei der Korrektur wurden abweichende Lösungen wie die Prüfung der 
Verschuldenshaftung gemäss Art. 41 OR anstelle der Tierhalterhaftpflicht gemäss Art. 56 
OR bei U oder die Bejahung einer Unterbrechung des Kausalzusammenhangs durch 
grobes Selbstverschulden des P – entsprechend der Argumentationsdichte -  ebenfalls 
bewertet. 
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Anspruch des U gegen P 
Anspruchsgrundlage: Art. 41 OR – Verschuldenshaftung 
 

 

 
Voraussetzungen 
 
Die Haftung gemäss Art. 41  OR setzt voraus, dass jemandem aus Absicht oder 
Fahrlässigkeit widerrechtlich Schaden zugefügt wurde. Der Schaden des U besteht 
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in der Vermögenseinbusse, die er durch den Tod des Huhns erlitten hat. Es handelt 
sich dabei um einen Sachschaden. Obschon Tiere nach den neuen Sondernormen 
keine Sachen im Rechtssinn mehr sind, kommt Art. 43 Abs. 1 bis OR hier nicht zur 
Anwendung, da der Bauer das Huhn zu Erwerbszwecken hielt und keine affektive 
Beziehung zu ihm hatte. Der Tod des Huhns erfolgte widerrechtlich, da es im 
Eigentum des Bauern stand, und das Eigentum ein absolut geschütztes Rechtsgut 
ist. Rechtfertigungsgründe fallen ausser Betracht. Da die Kollision mit dem 
Fahrrad nicht weggedacht werden kann, ohne dass nicht auch der Tod des Huhns 
entfiele, ist der natürliche Kausalzusammenhang zu bejahen. Weil Kollisionen 
zwischen Fahrradfahrern und Hühnern zudem als geeignet erscheinen, um den Tod 
von letzteren zu bewirken, kann auch die Adäquanz bejaht werden. Ein 
Unterbrechungsgrund ist nicht gegeben. 
 
Verschulden 
 
Als Verschulden bezeichnet man eine rechtlich negativ zu qualifizierende 
menschliche Verhaltensweise, die Ursache eines Schadens bildet (Rey, 
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., N 805). In objektiver Hinsicht ist ein 
Verschulden bei Vorsatz oder (leichter/grober) Fahrlässigkeit gegeben. Subjektiv 
wird Urteilsfähigkeit vorausgesetzt (Art. 54 Abs. 1 OR e contrario). Der 
Sachverhalt enthält dazu keine speziellen Angaben, weshalb die Urteilsfähigkeit 
des P im Sinne von Art. 16 ZGB zu vermuten ist. Objektiv wird ein Abweichen 
vom unter den gegebenen Umständen angebrachten Durchschnittsverhalten 
vorausgesetzt. Je grösser die Abweichung ist, desto grösser ist das Verschulden, 
das entweder als Vorsatz oder Fahrlässigkeit erscheint. Vorliegend verursachte P 
den Schaden zumindest fahrlässig, da er unter den gegebenen Umständen seine 
Fahrweise hätte anpassen müssen und seine Aufmerksamkeit uneingeschränkt auf 
die Umgebung hätte richten sollen. 
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Schadensberechnung / Schadenersatzbemessung 
 
Der Schadenersatz bemisst sich am Ersatzwert des Huhns, unter Berücksichtigung 
der Eierproduktion und der Fleischverwertung. Für die Berücksichtigung der wei-
teren Umstände vgl. die bereits vorne gemachten Ausführungen zur  „Schaden-
ersatzbemessung“.  
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Dieser Prüfungsfall basiert auf einem Revisionsentscheid des österreichischen OGH zur 
Haftung des Hühnerhalters für Schäden eines Radfahrers im ländlichen Raum, publiziert 
in JBl. 125/2003, S. 381 ff. Der Sachverhalt ist für den Prüfungsfall teilweise abgeändert 
und vereinfacht worden. 

 

 
Fall 3 
 
Näheres zu dieser Thematik findet sich im Bericht zum Vorentwurf für eine 
Revision des Zivilgesetzbuchs (Erwachsenenschutz, Personen- und Kindesrecht), 
verfasst von der EXPERTENKOMMISSION FÜR DIE GESAMTREVISION DES VORMUND-
SCHAFTSRECHTS, datierend vom Juni 2003, S. 22-30, zu finden auf der Homepage 
des Bundesamtes für Justiz: www.ofj.admin.ch/d/index.html, dort Rechtsetzung, 
Vormundschaft.  
 

mögliche
Punkte: 

 
max. 10 
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Die erfragten Aspekte einer adäquaten Ordnung finden sich beantwort in der 
gleichenorts publizierten Fassung des VE, Art. 360-373, welche den in der 
Aufgabenstellung wiedergegebenen Art. 360 ergänzen. 
 
Die Grundstruktur der Argumentation musste dahin gehen, den Vorrang 
individueller vor staatlichen Vorkehren zu erkennen (Prinzip der Subsidiariät), 
indes auch das Risiko von Interessenkollisionen, Risiken des Zeitlaufs (später 
eintretende Unfähigkeit der privat ausersehenen Vertretungsperson), Modalitäten 
einer unabhängigen Überwachung, evtl. Berichterstattung gegenüber der 
Vormundschafts- bzw. neu Erwachsenenschutzbehörde (z.B. bez. „Lückenfüllung“ 
eines unvollständigen, zu ergänzenden Auftrags, usf.). 
 
Die bei diesem Fall vergebene Maximalpunktezahl lag bei 10 Punkten; die meisten 
Lösungen konnten allerdings lediglich mit 2-4 Punkten bewertet werden. 
 
Fall 4 
 
Persönlichkeitsverletzung mögliche

Punkte: 
Verletzung der Persönlichkeit durch Dritte Art. 28 Abs. 1 ZGB 4,5 
Der  Schutzbereich von Art. 28 Abs. 1 ZGB umfasst die Persönlichkeitsgüter wie 
physische, affektive (emotional), soziale Persönlichkeit [insbesondere die Ehre und 
der Schutz des Geheim- und Privatbereichs (Drei-Sphären-Theorie)] und das Recht 
auf wirtschaftliche Entfaltung.  Das Recht am eigenen Bild wird der Privatsphäre 
zugeordnet.  

 

Primär geht es hier um eine Verletzung des seelisch-emotionalen Lebensbereichs 
und der Ehre, weniger um die Verletzung der Geheimsphäre, weil nicht das tat-
sächliche Sexualleben tangiert ist.  

 

Die Darstellung – zusätzlich verstärkt durch den Text – reduziert die Betroffenen 
nur auf ihr Sexualleben. Damit werden sie beleidigt und der Lächerlichkeit preis-
gegeben.  

 

Widerrechtlichkeit mögliche
Punkte: 

Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist grundsätzlich jede Persönlichkeitsverletzung  wider-
rechtlich, sofern keine Rechtfertigungsgründe vorliegen. Ein Verschulden des 
Verletzers ist nicht erforderlich. Als mögliche Rechtfertigungsgründe kommen die 
Einwilligung des Verletzten, überwiegendes privates/öffentliches Interesse oder 
eine gesetzliche Vorschrift in Betracht. 

4,5 

In der konkreten Interessenabwägung ist zu prüfen, ob die Verletzung allenfalls 
durch ein überwiegendes öffentliches Interesse (Satire als künstlerisches Stilmittel) 
gerechtfertigt ist. Alle Dargestellten sind Personen des öffentlichen Lebens (Fürst 
Rainier von Monaco, seine Tochter Prinzessin Stephanie und Franco Knie als 
Direktor des schweizerischen Nationalzirkus). Aufgrund des erhöhten Infor-
mationsinteresses der Öffentlichkeit wird deren Privatsphäre im Vergleich zu 
anderen Personen beschränkt. An Tatsachen aus deren Privatleben besteht jedoch 
nur dann ein schützenswertes öffentliches Interesse, sofern diese im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit oder der Funktion der betroffenen Person stehen. Keinen 
Schutz geniessen ohnehin unwahre ehrverletzende Behauptungen (BGE 120 II 
227).  
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Die Verletzung kann auch nicht mit der Argumentation gerechtfertigt werden, dass 
es sich bei der Darstellung um eine Satire/Karikatur handelt, die nicht ernst zu 
nehmen ist. 
Mögliche Rechtsbehelfe mögliche

Punkte: 
Jeder, der sich in seiner Persönlichkeit verletzt fühlt, ist zur Klage aktivlegitimiert. 
Es sind dies also Fürst Rainier, Prinzessin Stephanie und Franco Knie. 
Passivlegitimiert ist nach Art. 28 Abs. 1 ZGB jeder, der an der Verletzung 
teilgenommen hat. In Betracht kommen somit alle (Mit)Urheber der Verletzung  
(die Herausgeber des Magazins FACTS, der verantwortliche Redaktor bzw. 
Journalist und/oder Zeichner/Karikaturist).  

9 

„Besondere“ Klagen zum Schutz der Persönlichkeit (Abwehrklagen):   
Da weder eine Verletzung droht, noch eine Wiederholungsgefahr vorliegt, ist der 
Unterlassungsanspruch nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB zu verneinen.  

 

Ziel der Beseitigungsklage nach Art. 28a Abs. 2 ZGB ist es, die Ursachen einer 
noch bestehenden widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung aufzuheben. Die 
verbreiteten Publikationen (Nr. 10 vom 8 März 2001) können vorliegend nicht 
mehr vom Markt zurückgenommen werden; denkbar wäre gegebenenfalls die 
Löschung des Beitrages im online-Archiv des „FACTS“.   

 

Voraussetzung der Feststellungsklage nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB ist, dass 
sich die zurückliegende widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
weiterhin störend auswirkt. Dies kann z.B. angenommen werden, wenn den 
Betroffenen weiterhin ein negatives Image anhaftet.    

 

Weitere Abwehrmittel:  
Insbesondere können die Betroffenen die Publikation des Urteils verlangen (Art. 
28 Abs. 2 ZGB); ein Berichtigungsanspruch ist hier irrelevant. 

 

„Allgemeine“ Klagen zum Schutz der Persönlichkeit (Wiedergutmachungs-
klagen): 

 

Nach Art. 28a Abs. 3 ZGB kann auch auf Schadenersatz, Genugtuung und 
Herausgabe eines Gewinns geklagt werden.  

 

Die Herausgabe eines Gewinns ist wohl zu verneinen, da eine Auflagensteigerung 
nicht adäquat kausal nachweisbar ist. 

 

Der Anspruch auf Schadenersatz richtet sich nach den Voraussetzungen von Art. 
41 OR. Nach der sog. Differenztheorie (BGE 115 II 481) muss ein Schaden 
vorhanden sein. Die widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung hat keine 
Auswirkungen auf das Vermögen der Betroffenen; eine Schadenersatzpflicht 
kommt nicht in Betracht. 

 

Genugtuung nach Art. 49 OR für den Ausgleich der seelischen Unbill kann dann 
eingefordert werden, wenn es die Schwere der Verletzung rechtfertigt. 
Vorausgesetzt wird jedoch das Vorliegen eines leichten Verschuldens seitens des 
Verletzers (BGE 123 III 210; anders verhält es sich bei der Kausalhaftung).  

 

Vorsorgliche Massnahmen: mögliche
Punkte: 

 
Um vorläufigen Rechtsschutz i.S.v. Art. 28c Abs. 1 ZGB zu erhalten, müssen 
Betroffene eine widerrechtliche (oder drohende) Persönlichkeitsverletzung glaub-
haft machen und befürchten, dass daraus für sie ein nicht leicht wieder-
gutzumachender Nachteil droht. Allein finanzielle Interessen geniessen diesen 
Schutz nicht. Vorliegend wird die Glaubhaftmachung gelingen, da die 
Ehrverletzung weiterhin fortbesteht.  
 

3 
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Nach Art. 28c Abs. 3 ZGB sind hier die qualifizierten Voraussetzungen zu prüfen 
(periodisch erscheinendes Medium, schwerer Nachteil, offensichtlich keine 
Rechtfertigungsgründe und Verhältnismässigkeit der vorsorglichen Massnahme). 
Der Anspruch scheitert an der mangelnden Verhältnismässigkeit. Die Verbreitung 
des „Facts“ (Nr. 10 vom 8. März 2001) kann nicht verhindert werden (z.B. 
Verkaufstopp oder Einziehung aller Exemplare), da die Ausgabe schon erschienen, 
verkauft bzw. an Abonnenten verteilt wurde (und die Interessen der Betroffenen 
doch auch der Presse- und Informationsfreiheit bezüglich der übrigen Artikel im 
fraglichen Heft von „Facts“ gegenüberzustellen sind).   
Gegendarstellung: mögliche

Punkte: 
 

Das Recht auf Gegendarstellung nach Art. 28g ff. ZGB wird gewährt bei 
unmittelbarer (BGE 114 II 388 ff.) Betroffenheit durch einseitige 
Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien. Die dargestellten 
Personen auf der Fotomontage werden direkt in ihrem Persönlichkeitsbereich 
individuell angesprochen. Neben Text sind auch Zeichnungen und in beschränktem 
Mass auch Fotografien gegendarstellungsfähig (BGE 112 II 468 ff.). Gemäss der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann sogar eine Karikatur eine 
Tatsachendarstellung beinhalten (BGE vom 8.07.1991, publ. in AJP 1992, S. 127 
f.). Alles was bewiesen werden kann oder könnte, gilt als Tatsache (BGE vom 
27.4.1998, E.2.a., publ. in Medialex 1998, S. 156 ff.). Die dargestellte Situation in 
der Karikatur, sowie deren Begleittext kann als solches nicht als Tatsache 
betrachtet werden, da nicht wahrheitsgetreu über Vorgänge aus der Intimsphäre der 
Betroffenen berichtet wird. Aus diesem Grund entfällt das Gegendarstellungsrecht.  

3 

Die Normen des Gegendarstellungsrecht gemäss Art. 28g ff. ZGB gelten zudem als 
lex specialis zu den vorsorglichen Massnahmen i.S.v. Art. 28c Abs. 3 ZGB.  

 

Zur strafrechtlichen Beurteilung dieses Falles siehe das erstinstanzliche Urteil des BezGer 
ZH, 7. Abt. vom 7.2.2002; SJZ 98 (2002) Nr. 8, 208 ff. Dieses strafrechtliche Verfahren ist 
dem Vernehmen nach gegenwärtig am BGer noch hängig.  
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