
Privatrecht I 
 

Lösungsskizze zur Liz I-Prüfung vom 21.8.2006 bei Prof. 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 1 
 
 
Adoption 
 

 
mögliche 
Punkte: 
 

 
Allgemeines 
Tamara ist im Zeitpunkt des Adoptionswunsches von Ricky 15 Jahre alt (im Früh-
ling 2001 war Tamara 10-jährig, heute [21. August 2006] folglich rund 15-jährig), 
also unmündig (Art. 14 ZGB e contrario). Demzufolge kommen die Bestimmungen 
über die Adoption Unmündiger zur Anwendung (Art. 264 ff. ZGB). 
Die allgemeinen Voraussetzungen zur Adoption Unmündiger sind in Art. 264 ZGB 
normiert: (i) Pflege und Erziehung während mindestens einem Jahr seitens der 
künftigen Adoptiveltern; (ii) die Adoption dient dem Kindeswohl. 
Das mindestens einjährige Pflegeverhältnis ist im vorliegenden Fall gegeben. Zu 
„Pflege und Erziehung“ gehört auch der Unterhalt im Sinne von Art. 276 Abs. 2 
ZGB, aber gemäss Sachverhalt kommt Adriana vollumfänglich für die Kosten von 
Tamara auf. Es ist aber zu beachten, dass Ricky den grösseren Teil des Hauses 
(2/3) bezahlt hat. Ansonsten ist es mit Sicherheit so, dass Ricky an der Pflege und 
Erziehung von Tamara beteiligt war, da (auch) Adriana berufsbedingt viel unter-
wegs war und sich wohl Ricky in dieser Zeit um Tamara gekümmert hat.  
Die Adoptiveltern müssen verfügbar sein und das Kind betreuen. Die Betreuung ist 
überwiegend persönlich zu erbringen (BGE 111 II 233). Mehrheitliche Betreuung 
durch Hausangestellte (von Ricky) wäre nicht das gleiche. 
Grundsätzlich wäre eine Adoption durch Ricky dem Kindeswohl förderlich, da 
Ricky und Tamara sich immer besser verstehen und Ricky faktisch die Vaterrolle 
der Tamara innehat (den leiblichen, in Kanada lebenden Vater hat Tamara seit Jah-
ren nicht mehr gesehen). Je nach Begründung wurden aber auch andere Argumen-
tationen bewertet. 

Adriana und Ricky haben keine anderen Kinder, welche unbillig zurückgesetzt 
werden könnten. 

Einzelne, für die Bedeutung des Kindeswohls besonders wichtige Gesichtspunkte, 
sind in Art. 268a Abs. 2 ZGB hervorgehoben. Es geht um die Abklärung der Eig-
nung und der Verhältnisse. 

 
 

2.5 

 
Einzeladoption oder gemeinschaftliche Adoption 
Die gemeinschaftliche Adoption fällt ausser Betracht, da Adriana und Ricky nicht 
miteinander verheiratet sind (Art. 264a ZGB) und ein Kindesverhältnis zwischen 
Tamara und Adriana bereits besteht. Vielmehr ist eine Einzeladoption zu prüfen, 
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welche grundsätzlich möglich wäre, allerdings mit der Folge, dass das Kindesver-
hältnis zu Adriana entfallen würde (BGE 129 III 656): Eine unverheiratete Person 
darf allein adoptieren, wenn sie das 35. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 264b Abs. 
1 ZGB). 
 
Altersunterschied und Zustimmungen der Beteiligten 
Das zu adoptierende Kind muss mindestens 16 Jahre jünger sein als die Adoptivel-
tern (Art. 265 Abs. 1 ZGB). Das Kriterium des Alterunterschiedes ist im vorlie-
genden Fall erfüllt (37 – 15 = 22 Jahre Unterschied).  
Bei Urteilsfähigkeit des Kindes (in unserem Fall in Bezug auf die Adoption sicher-
lich gegeben, da Tamara ca. 15-jährig ist) ist dessen Zustimmung erforderlich (Art. 
265 Abs. 2 ZGB). In der Regel ist ein Kind jedenfalls vom 14. Lebensjahr an ur-
teilsfähig im Sinne von Art. 16 ZGB, um sich zur in Frage stehenden Adoption zu 
äussern (BGE 107 II 22, 119 II 4). 
Auch ist die Zustimmung des Vaters und der Mutter des Kindes erforderlich (Art. 
265a Abs. 1 ZGB). Von der Zustimmung eines Elters kann abgesehen werden, 
wenn er sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert hat (Art. 265c Ziff. 2 ZGB). 
Argumentation, ob im vorliegenden Fall von der Zustimmung des Vaters abgese-
hen werden kann (Falls ja, Hinweis auf Art. 265d Abs. 3 ZGB). Je nach Argumen-
tationsdichte/-kohärenz wurden Punkte verteilt.  
Positive Argumente für ein Absehen von Zustimmung: Gemäss Sachverhalt kann 
wohl davon ausgegangen werden, dass sich der leibliche Vater nicht ernsthaft um 
Tamara gekümmert hat, da genug finanzielle Mittel für Besuche/persönliche Tref-
fen vorhanden gewesen wären. Auch gehört es dazu, dass ein Vater seine Tochter 
sehen möchte. Von der Zustimmung eines Elters, der sich um das Kind nicht ernst-
lich gekümmert hat, darf nur abgesehen werden, wenn ihm Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich zu äussern (BGE 104 II 65). 
Gegen ein Absehen von der Zustimmung spricht das Folgende: Im Sachverhalt 
steht nur, dass sich Vater und Tochter seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen 
haben. Ob allerdings in irgendeiner Form ein Kontakt vorlag (brieflicher oder tele-
fonischer), darüber schweigt sich der Sachverhalt aus bzw. diesbezüglich ist er 
illiquid. 
Ein wesentliches Kriterium ist ausserdem, wem eine allfällige Kontaktlosigkeit zu 
zuschreiben wäre. 
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Folgen einer Einzeladoption durch Ricky 
Das bisherige Kindesverhältnis zwischen der Mutter und Tamara würde mit Zu-
stimmung von Adriana (Art. 265a Abs. 1 ZGB) erlöschen, was kaum im Interesse 
sowohl von Ricky wie von Adriana und Tamara sein kann (Art. 267 Abs. 2 ZGB). 
Es ist deshalb mit Sicherheit so, dass Adriana einer Adoption von Tamara durch 
Ricky nicht zustimmen würde. Eine Zustimmung wäre auch dem Kindeswohl ab-
träglich, da eine Adoption durch Ricky allein keinen Sinn machen würde. Für Ta-
mara haben Adriana und Ricky beide sozialpsychisch Elternstellung. Das Ziel, ein 
Kindesverhältnis zu Adriana und Ricky herzustellen (und damit das bestehende 
faktische Kindesverhältnis zu Ricky in ein rechtliches umzuwandeln), könnte nur 
durch Heirat von Adriana und Ricky mit anschliessender Stiefkindadoption (= eine 
Variante der gemeinschaftlichen Adoption) erreicht werden. Die Einzeladoption 
(Art. 264b ZGB) begründet dagegen nur ein einfaches Kindesverhältnis; das Kind 
hat dadurch lediglich einen Elter, einen Vater oder eine Mutter. 
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Fazit 
Da Ricky und Adriana nicht verheiratet sind, besteht für Ricky momentan keine 
Möglichkeit zur gemeinschaftlichen Adoption mit Adriana zusammen. Eine Ein-
zeladoption würde keinen Sinn machen und wäre dem Kindeswohl von Tamara 
abträglich. Damit er Tamara als Stieftochter adoptieren könnte (Art. 264a Abs. 3 
ZGB), müsste er Adriana heiraten, wobei nach 5 Jahren Ehe eine Stiefkindadoption 
möglich wäre. In diesem Zeitpunkt wäre Tamara jedoch bereits mündig (Art. 14 
ZGB), so dass nur noch eine Mündigenadoption in Betracht gezogen werden könn-
te (Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Ohne Heirat besteht für Ricky keine realistische 
Möglichkeit. 
 
 
Fall 2 
 
 
Persönlichkeitsverletzung
 

 
mögliche 
Punkte: 

 
Persönlichkeitsschutz 
Die Persönlichkeit jedes Menschen ist von Gesetzes wegen gegen Eingriffe ge-
schützt, welche zu einer Verletzung führen und widerrechtlich erfolgen (externer 
Persönlichkeitsschutz). Zur Durchsetzung dieses Schutzes kann gerichtlich vorge-
gangen werden (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Grundsätzlich ist jede Verletzung der Per-
sönlichkeit widerrechtlich. Sie kann aber zulässig sein, wenn die verletzte Person 
darin einwilligt, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse daran be-
steht oder eine gesetzliche Vorschrift sie rechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Persön-
lichkeitsrechte sind subjektiv und nicht übertragbar. Sie sind höchstpersönliche 
Rechte, die von jeder Person auch bei fehlender Mündigkeit ausgeübt werden kön-
nen. Als absolute Rechte unterliegen sie – mit Ausnahme der finanziellen Folgen 
einer Verletzung – keiner Verjährung. 
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Recht am eigenen Namen 
Im Computerspiel werden verschiedene Figuren eingesetzt, welche die betroffenen 
Sportler bildlich darstellen und deren Namen tragen. Von den einzelnen geschütz-
ten Persönlichkeitsrechten ist das Recht am Namen als Identifikationsmerkmal 
betroffen. Der spezifische Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kommt hier 
jedoch nicht zur Anwendung. Es geht nicht um den Tatbestand einer unbefugten 
Namensanmassung durch Dritte, die eine Verwechslungsgefahr mit diesen schaf-
fen würde. Den Namen betreffende Verletzungen, gegen die Art. 29 ZGB keinen 
Schutz bietet, fallen unter den allgemeinen Persönlichkeitsschutz im Sinne von Art. 
28 ZGB. 
 
Die Sportgames AG verwendet Rickys Namen unerlaubterweise zur Verfolgung 
kommerzieller Zwecke. Er hat weder vorgängig noch nachträglich seine Einwilli-
gung dazu gegeben. Überwiegende öffentliche oder private Interessen, welche das 
Vorgehen der Sportgames AG rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich. Ebenso 
fehlt ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund. Für eine Situation der Notwehr (Art. 
52 Abs. 1 OR), der erlaubten Selbsthilfe (Art. 52 Abs. 3 OR), pflichtgemässer 
Amtsausübung o.ä. liegen keine Anhaltspunkte vor. Die Sportgames AG verletzt 
damit widerrechtlich Rickys Persönlichkeitsrecht gemäss Art. 28 ZGB. 
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Recht am eigenen Bild 
Die Verwendung von Abbildungen, wozu deren Beschaffung und Veröffentlichung 
gehört, wird durch das Recht am eigenen Bild geschützt und erfordert deshalb die 
vorgängige Zustimmung der betroffenen Person. Ricky hat keine Zustimmung er-
teilt. Unter Umständen kann eine unentgeltliche bildliche Darstellung auch ohne 
Einwilligung der betroffenen Person zulässig sein. Dies ist der Fall bei absoluten 
oder relativen Personen der Zeitgeschichte. An ihnen besteht ein erhöhtes Interesse 
der Öffentlichkeit, weshalb sie sich gewisse, sachlich gerechtfertigte Eingriffe in 
ihre Persönlichkeitsrechte eher gefallen lassen müssen. Absolute Personen der 
Zeitgeschichte sind prägende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft, Sport, Kultur u.a. Relative Personen der Zeitgeschichte ziehen das Interesse 
der Öffentlichkeit durch bestimmte Ereignisse auf sich. Als erfolgreicher und be-
kannter Profisportler kann Ricky während seiner Sportkarriere als relative Person 
der Zeitgeschichte betrachtet werden und muss daher grundsätzlich eine Wiederga-
be seines Bildes ohne Einwilligung dulden. 
 
Unzulässig sind aber in jedem Fall die unerlaubte Verwendung eines Bildes zu 
Werbezwecken sowie verunglimpfende, kompromittierende Darstellungen. Die 
Figuren des Computerspiels sind nach Belieben der Spielenden manipulierbar und 
können auch in lächerlich wirkenden Szenen eingesetzt werden. Rickys Bild wird 
so in herabsetzender Weise verwendet und sein Selbstbestimmungsrecht dadurch 
verletzt. Obwohl es sich um zeichentrickähnliche Figuren handelt, ist aufgrund der 
erkennbaren Darstellung und der namentlichen Bezeichnung eine hinreichende 
Ähnlichkeit der Figur mit Ricky gegeben. Das Tatbestandselement der Individuali-
sierbarkeit des Verletzten, d.h. seine Erkennbarkeit auch durch Dritte, ist erfüllt. 
Die verletzende und daher unzulässige bildliche Darstellung richtet sich gegen die 
eindeutig bestimmbare Person von Ricky. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Sportgames AG als gewinnorientierter Betrieb 
kommerzielle Zwecke verfolgt. Sie tut dies zufolge der grossen Nachfrage nach 
den Computerspielen sehr erfolgreich. Eine unentgeltliche Bildverwendung ohne 
Zustimmung der Betroffenen kann zwar u.U. auch bei gleichzeitiger Verfolgung 
privater geschäftlicher Interessen zulässig sein, sofern auch ein öffentliches Infor-
mationsbedürfnis besteht. Das Interesse des Verletzenden an der Persönlichkeits-
verletzung kann dann allenfalls höher zu gewichten sein als der Persönlichkeits-
schutz der verletzten Person. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Das 
Computerspiel vermittelt wohl auch gewisse Informationen über die Art der Wett-
kämpfe und die daran teilnehmenden Sportler. Das Anliegen der Informationsver-
mittlung durch die Sportgames AG ist aber gegenüber ihrer Gewinnerzielungsab-
sicht lediglich von untergeordneter Bedeutung und ein überwiegendes privates In-
teresse der Sportgames AG daher zu verneinen. Ein Rickys Persönlichkeitsschutz 
überwiegendes öffentliches Interesse aufgrund des Informationsbedürfnisses der 
Käufer des Spiels besteht nicht. Da auch kein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund 
(Art. 52 OR) vorliegt, verletzt die Sportgames AG widerrechtlich Rickys Recht am 
eigenen Bild. 
 
Unter die Schutznorm von Art. 28 ZGB fällt auch das Recht auf Ehre. Geschützt 
werden der Ruf, ein ehrbarer, d.h. charakterlich anständiger Mensch zu sein sowie 
das berufliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ansehen. Die Spielmanipula-
tionen sind nicht in diesem Sinne ehrenrührig. Ricky wird dadurch nicht als 
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Mensch mit zweifelhaftem Charakter wahrgenommen. Das Spiel ist auch nicht 
geeignet, das berufliche Ansehen von Ricky als Profisportler zu beeinträchtigen. Er 
gilt wegen abwertender Darstellungsmöglichkeiten nicht als schlechter Sportler, 
zumal er offensichtlich erfolgreich und deswegen bekannt ist. Es liegt somit keine 
Verletzung von Rickys Ehre seitens der Sportgames AG vor. 
 
Beseitigungsansprüche 
Bei widerrechtlichen Verletzungen der Persönlichkeit besteht ein Anspruch auf 
deren Unterlassung, Beseitigung oder Feststellung (negatorische Klagen) sowie 
allenfalls auf Mitteilung an Dritte und finanziellen Ausgleich (Art. 28a ZGB). Eine 
Unterlassungsklage (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) ist vorliegend kein geeigneter 
Rechtsbehelf. Damit werden in erster Linie präventive Zwecke gegen zu befürch-
tende bzw. drohende zukünftige Verletzungen verfolgt. Bei Ricky ist der Verlet-
zungszustand bereits eingetreten und dauert weiter an, ist aber grundsätzlich be-
hebbar. Entsprechende Massnahmen zu ergreifen erscheint nicht als unverhältnis-
mässig. Ricky hat die Möglichkeit, gestützt auf Art. 28a Abs. 1 Ziff. 2 ZGB gegen 
die Sportgames AG auf Beseitigung des Störungszustands zu klagen (negatorische 
Klage). Damit kann die Forderung auf Vernichtung oder Unbrauchbarmachung 
von Vorlagen, Produktionsmitteln usw. respektive auf Einziehung und Zerstörung 
oder Abänderung der Verkaufs- und Lagerbestände an bereits hergestellten Spielen 
verbunden werden. Die verkauften Spiele können dagegen kaum eingezogen wer-
den, da die Käufer und Käuferinnen in der Regel nicht namentlich bekannt sind 
und der damit verbundene Aufwand – falls überhaupt realisierbar – unverhältnis-
mässig wäre. Aktivlegitimiert ist ausschliesslich die verletzte Person Ricky. Pas-
sivlegitimiert ist die Sportgames AG als Urheberin der verletzenden Handlungen. 
Ein Verschulden der Urheberin ist bei Persönlichkeitsverletzungen gemäss Art. 28 
ZGB nicht erforderlich. 
 
Mit der Beendigung des Spielverkaufs ist die Persönlichkeitsverletzung als Hand-
lung abgeschlossen. Die bereits in Umlauf gebrachten Spiele können aber immer 
noch verwendet werden. Damit wirkt sich die gegenüber Ricky begangene Verlet-
zung teilweise weiterhin aus. Ricky kann allenfalls ein schutzwürdiges Interesse an 
der Beseitigung des fortdauernden Störungszustands geltend machen. Dazu ist eine 
Klage auf Feststellung der durch die Sportgames AG begangenen widerrechtlichen 
Persönlichkeitsverletzung einzureichen (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). In Verbin-
dung mit der Feststellungsklage kann die Veröffentlichung des gerichtlichen Fest-
stellungsurteils gemäss Art. 28a Abs. 2 ZGB beantragt werden. Dies ist bei einer 
unbekannten Anzahl Personen, bei denen die Folgen der Persönlichkeitsverletzung 
beseitigt werden sollen, grundsätzlich sinnvoll. Voraussetzung ist, dass eine Publi-
kation in geeigneter Form möglich ist. 
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Finanzielle Ansprüche. 
Ricky kann gegenüber der Sportgames AG auch finanzielle Forderungen geltend 
machen (reparatorische Klagen). Sofern ein Schaden entstanden ist, sind Schaden-
ersatzforderungen gestützt auf Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 41 Abs. 1 OR zu 
stellen. Ricky muss eine unfreiwillige Vermögenseinbusse, z.B. wegen entgange-
nen Gewinns (lucrum cessans), mit genügender Wahrscheinlichkeit ihres Eintre-
tens nachweisen. Entgangener Gewinn ist ein mittelbarer Schaden, weil das Scha-
denereignis gewinneinbringende Massnahmen verhindert. Die unbefugte Lancie-
rung des Computerspiels verhindert Rickys Beteiligung an den Einnahmen aus 
dem Vertrieb des Spiels, dessen Verkaufserfolg u.a. auf seine Person zurück zu 
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führen ist. Eine finanzielle Abgeltung ist die übliche Gegenleistung für die Einwil-
ligung einer prominenten Person zur Vermarktung ihres Bildes und ihres Namens. 
Sie wird bei Massenproduktionen in der Regel in Form einer Gewinnbeteiligung 
vereinbart. Das widerrechtliche Vorgehen der Sportgames AG bewirkt jedoch, dass 
Ricky ein möglicher Gewinn entgeht und er entsprechenden Schaden erleidet. Zu-
dem würde es den finanziellen Erfolg eines gleichartigen Spiels beeinträchtigen, 
das unter korrekten Bedingungen, d.h. mit Rickys Einwilligung, produziert werden 
könnte. Der Sachverhalt erwähnt aber keine derartigen Pläne. 
 
Zwischen der widerrechtlichen Verwendung von Rickys Bild und Namen und dem 
Schaden muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein. Die unerlaubte 
Ausnützung von Rickys Prominenz bei der Vermarktung des Spiels ist geeignet, 
zum kommerziellen Erfolg beizutragen und Erträge zu generieren, an denen Ricky 
nicht partizipieren kann. Weiter setzt der Schadenersatzanspruch ein Verschulden 
der Sportgames AG (vorsätzliches oder fahrlässiges schuldhaftes Verhalten) vor-
aus. Bei dieser Firma als juristischer Person ist auf das Verschulden ihrer Organe 
abzustellen (Art. 55 Abs. 2 ZGB). Der Grad des Verschuldens kann anhand des 
Sachverhalts nicht festgestellt werden. Bei einem im Geschäftsleben verankerten 
Unternehmen ist aber davon auszugehen, dass der korrekte Umgang mit geschütz-
ten Gütern bekannt ist. Es ist daher mindestens ein fahrlässiges Verhalten der Or-
gane der Sportgames AG anzunehmen. Von der Urteilsfähigkeit der verantwortli-
chen Organpersonen kann ausgegangen werden (Art. 16 ZGB). Die Organe haften 
aufgrund ihres Verschuldens solidarisch neben der juristischen Person Sportgames 
AG (Art. 55 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR). 
 
Alternativ zum Schadenersatzanspruch, insbesondere wenn der Schadensnachweis 
nicht gelingen sollte, kann Ricky gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB die Herausgabe des 
Nettogewinns aus Geschäftsführung ohne Auftrag fordern. Damit wird auf Art. 423 
Abs. 1 OR verwiesen (ausserhalb des Prüfungsstoffs). Voraussetzung ist die Kau-
salität, d.h. dass die Verletzungshandlung zum erzielten Gewinn führt, was hier zu 
bejahen ist. Der Rückerstattungsanspruch bezüglich des Gewinns fällt u.U. höher 
aus als beim Schadenersatz, da der Gewinn den Schaden übersteigen kann. In die-
sem Fall wäre der Anspruch auf Erstattung des Gewinns einer Schadenersatzforde-
rung vorzuziehen. Vereinfachend käme hinzu, dass die Klage auf Herausgabe des 
Gewinns kein Verschulden der Sportgames AG voraussetzt. 
 
Weiter ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Genugtuungsanspruch ge-
mäss Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 OR erfüllt sind. Damit könnte Ricky eine 
Entschädigung für erlittenen seelischen Schmerz geltend machen. Voraussetzungen 
dazu sind die besondere Schwere der Persönlichkeitsverletzung und die Unmög-
lichkeit einer anderweitigen Wiedergutmachung. Vorliegend ist ein Genugtuungs-
anspruch von Ricky wohl zu verneinen. Die spielerisch mögliche lächerliche Dar-
stellung von Ricky ist für ihn zwar unangenehm, aber es fehlt an einer das übliche 
Mass übersteigenden Intensität der Verletzungswirkung. 
 
Vorsorglicher Rechtsschutz  
Bis über die Beseitigungsklage gerichtlich entschieden sein wird, kann es eine ge-
wisse Zeit dauern. Während dessen bringt die Sportgames AG weitere Computer-
spiele auf den Markt und der Störungszustand hält an. Ricky kann deshalb für die 
Dauer des Prozesses beim Gericht um Erlass vorsorglicher Massnahmen ersuchen 
und beantragen, dass Produktion und Verkauf des Spiels ab sofort vorläufig verbo-
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ten werden (Art. 28c Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Dazu muss Ricky eine widerrechtliche 
Persönlichkeitsverletzung und einen daraus folgenden, nicht leicht wieder gut zu 
machenden Nachteil glaubhaft machen (Art. 28c Abs. 1 ZGB). Die widerrechtliche 
Persönlichkeitsverletzung ist begründet (vgl. Ausführungen zu „Recht am eigenen 
Namen“ und „Recht am eigenen Bild“). Durch die weitere Verbreitung des Spiels 
mit der manipulierbaren Figur würde der Eindruck der Lächerlichkeit und Herab-
setzung gefestigt und Rickys Selbstbestimmungsrecht weiterhin missachtet, was 
nur schwer wieder gut zu machen wäre. Die gerichtliche Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen erscheint somit als gerechtfertigt. Ein möglicher finanzieller Schaden 
stellt dagegen keinen vom vorsorglichen Persönlichkeitsschutz erfassten Nachteil 
dar.  
 
 
Fall 3 
 
 
Managementvertrag
 

 
mögliche 
Punkte: 

 
Ausgangssituation  
Adriana ist durch einen während 8 Jahren unkündbaren so genannten Manage-
mentvertrag an Jack gebunden. Dieser Vertrag läuft erst im Jahr 2010 aus. Adriana 
möchte frühzeitig daraus aussteigen. Zu prüfen ist, ob dieser Vertrag mit dem 
Schutz der Persönlichkeit gemäss Art. 27 ZGB vereinbar ist, oder ob sich Adriana 
durch den Vertragsabschluss allenfalls übermässig gebunden hat im Sinne von Art. 
27 Abs. 2 ZGB. 
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Übermässige Bindung 
Bei der Beurteilung des Übermasses spielen vor allem die Intensität (sog. Knebe-
lungsvertrag) und die Dauer eine Rolle. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zu-
lässige Dauer einer Bindung kürzer ist bei Verpflichtungen zu wiederkehrenden 
Leistungen, als beim Verzicht während einer bestimmten Dauer über etwas zu ver-
fügen. Weitere Kriterien zur Bejahung einer übermässigen Bindung sind fehlende 
Parität und Fremdbestimmung. Daneben müssen als mildernde Umstände allfällige 
Gegenleistungen oder Vorteile in Betracht gezogen werden. Ausschlaggebend ist 
schliesslich eine Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung aller Umstände. 
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Dauer, Intensität und allfällige Gegenleistungen 
Dauer: 
Adriana hat sich für die Dauer von 8 Jahren verpflichtet, sämtliche Geschäfte im 
Musikbusiness über Jack laufen zu lassen. Sie verzichtet somit während 8 Jahren 
auf ihr Recht, die beruflichen Vertragspartner frei und unabhängig von Jack zu 
wählen. Vergleicht man diesen Verzicht mit einem arbeitsrechtlichen Konkurrenz-
verbot, welches auf höchstens 3 Jahre festzulegen und nach Ort und Gegenstand zu 
begrenzen ist (Art. 340a Abs. 1 OR), so sind die 8 Jahre viel zu lang und der Ver-
zicht viel zu wenig begrenzt. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass ein Konkur-
renzverbot erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses spielt, und einem Ar-
beitnehmer sein wirtschaftliches Fortkommen erheblich erschwert werden kann, 
wenn er keine neue Arbeit aufnehmen kann, ohne das Konkurrenzverbot zu ver-
letzten. Adriana hingegen ist immer noch in einem Vertragsverhältnis mit Jack, in 
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welchem sich dieser für dieselbe Dauer wie sie verpflichtet hat. Die 8 Jahre stellen 
in diesem Zusammenhang kein Problem dar, denn kommt er seinen Verpflichtun-
gen nicht nach (Förderung von Adriana's Karriere und Erledigung der finanziellen 
Angelegenheiten), hat Adriana die Möglichkeit, die Vertragserfüllung gerichtlich 
durchzusetzen. Stossend ist deshalb nicht die Dauer von 8 Jahren, sondern viel-
mehr die fehlende Kündigungsmöglichkeit. Bei einem auf 8 Jahre hinaus geschlos-
senen Vertrag muss damit gerechnet werden, dass sich die Umstände verändern 
und eine vertragliche Bindung plötzlich nicht oder nicht mehr im gleichen Umfang 
gewünscht ist. Adriana konnte bei Vertragsabschluss nicht wissen, noch musste sie 
damit rechnen, dass Jack sie betrügen und ihre Interessen vernachlässigen wird. 
Gerade weil solche zukünftigen Entwicklungen nicht voraussehbar sind, erscheint 
eine fehlende Auflösungsmöglichkeit bei zweiseitigen Verträgen problematisch. 
 
Intensität: 
Aus dem Sachverhalt geht nicht hervor, ob Adriana ein Mitspracherecht hat bei der 
Tourneeplanung und den Vereinbarungen mit den CD-Firmen, Fernsehstationen 
und Sponsoren, oder ob sie den von Jack für sie eingegangenen Verpflichtungen 
einfach nachzukommen hat. Da im Sachverhalt von einer Konzertvermittlung, ei-
ner Tourneeorganisation und einer Aushandlung von Vereinbarungen die Rede ist, 
ist jedoch davon auszugehen, dass Adriana mindestens bezüglich ihres Kalenders 
ein Mitspracherecht hat und nicht jederzeit verfügbar sein muss. Jack hat hingegen 
laut Sachverhalt die Kompetenz, Versicherungs-, Marketing- und andere Verträge 
für sie abzuschliessen, sowie all ihre finanziellen Angelegenheiten zu besorgen. Es 
steht ihm das ausschliessliche Recht zu, sämtliche Verträge im Musikbusiness für 
sie abzuschliessen. 
 
Während im nichtberuflichen Bereich (Religion, Politik, Familie, höchstpersönli-
che Rechte) die Meinung herrscht, dass eine Entscheidungsfreiheit so lange ge-
währleistet werden soll, wie es die Natur der Entscheidung mit sich bringt, gehen 
die Gerichte im wirtschaftlich-beruflichen Bereich bei der Beschränkung der Ent-
scheidungs- und Dispositionsfreiheit nur mit Zurückhaltung von einer übermässi-
gen Bindung aus. Die Einschränkung der wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit gilt 
dann als übermässig, wenn sie „jemanden den Verpflichtungen der Willkür eines 
anderen ausliefert, seine wirtschaftliche Freiheit aufhebt oder in einem Masse ein-
schränkt, dass die Grundlagen seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet sind.  
 
Vorliegend hat sich Adriana vor allem im wirtschaftlich-beruflichen Bereich in 
ihrer Entscheidungs- und Dispositionsfreiheit beschränkt. Sie hat allenfalls was die 
Programmplanung betrifft ein Mitspracherecht, ist aber in Bezug auf jegliche Ver-
tragsabschlüsse im beruflichen und finanziellen Bereich auf Jack und dessen Ko-
operation und Ehrlichkeit angewiesen. Durch diese umfassenden Verpflichtungen 
ist sie gewissermassen dessen Willkür ausgeliefert und schränkt ihre wirtschaftli-
che Freiheit in erheblichem Masse ein. Aus dem Sachverhalt geht weiter hervor, 
dass Jack mit anderen Grössen der Rockmusikszene ähnliche Verträge geschlossen 
hat und Interessenskonflikte bestehen. In Konkurrenzsituationen kann er die Inte-
ressen seiner Rocksänger nicht gleichermassen berücksichtigen. Eine daraus resul-
tierende Vernachlässigung von Adriana’s Interessen, wie sie sich laut Sachverhalt 
bereits abzeichnet, kann bei den vorliegenden Vertragsverhältnissen durchaus zur 
Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz führen.  
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Gegenleistung: 
Falls Adriana von finanziellen Angelegenheiten nichts versteht, nimmt ihr Jack 
eine grosse Arbeit ab, indem er diese Angelegenheiten für sie erledigt. Zudem pro-
fitiert sie von Jack’s Kontakten und Kenntnissen in der Rockmusikszene, dies vor 
allem bei seiner Vermittlung von Konzerten und der Aushandlung von Vereinba-
rungen. Jack bezieht im Gegenzug auf jeder Einnahme eine Provision von 30%. Es 
stellt sich die Frage, ob diese Provisionshöhe im Management-Bereich üblich ist. 
(Hinweis: im Sportbereich liegen die Provisionsvereinbarungen zwischen 12 bis 
15% und Provisionsvereinbarungen im Bereich von 20 bis 30% wurden als sitten-
widrig bezeichnet). In Anbetracht dessen, dass Jack mit Adriana’s Management 
kein Risiko trägt, scheint die Höhe von 30% ziemlich hoch zu sein. Erstens handelt 
es sich bei ihr um kein „Greenhorn“ in der Musikszene, das eventuell nie Erfolg 
haben wird, sondern um einen bekannten Rockstar, und zweitens kann Jack jeder-
zeit auf die anderen Musikstars, die er ebenfalls betreut, zurückgreifen, sollte sich 
die „Vermarktung“ von Adriana während den 8 Jahren schwierig gestalten. Jack 
trägt somit überhaupt kein Risiko, womit weder die hohe Provision, noch die vie-
len Verpflichtungen von Adriana gerechtfertigt wären. Im Gegenteil, es besteht ein 
grosses Ungleichgewicht zulasten von Adriana, wenn man die eingegangenen Ver-
pflichtungen der Vertragsparteien untereinander vergleicht.  
 
Fazit: In Anbetracht der gesamten Umstände, handelt es sich bei den von Adriana 
gegenüber Jack eingegangenen Verpflichtungen um eine starke Beschränkung ihrer 
persönlichen Freiheit, die zu einer Abhängigkeit von Jack führt. Der vorliegende 
Management-Vertrag kann als so genannter „Knebelungsvertrag“ bezeichnet wer-
den, verstösst gegen Art. 27 Abs. 2 ZGB und ist somit unvereinbar mit dem Per-
sönlichkeitsschutz.  
 
Hinweis: Es wurden auch Punkte verteilt bei stringenten gegenteiligen Lösungen 
und Argumentationen 
 
Folge der übermässigen Bindung 
Nichtigkeit: 
Eine übermässige Bindung im Sinne von Art. 27 Abs. 2 ZGB führt zur Nichtigkeit 
der entsprechenden Verpflichtung (Art. 20 Abs. 1 i.V. m. Art. 19 Abs. 2 OR). Geht 
man aufgrund der festgestellten übermässigen Bindung von der vollumfänglichen 
Nichtigkeit ex tunc des Vertrages aus, bedeutet dies, dass der Vertrag nie gültig 
bestanden hat und alles, was bisher von beiden Seiten geleistet wurde, zurücker-
stattet werden muss. Dies führt jedoch zu einer unerwünschten Situation, da das 
Vertragsverhältnis zwischen Jack und Adriana bereits seit 4 Jahren besteht und 
beiderseits Leistungen erbracht wurden, welche nicht rückgängig gemacht werden 
sollen.  
Aus diesem Grund wird nach herrschender Lehre und in der Rechtssprechung die 
Nichtigkeit im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsschutz oft als eine Nichtig-
keit mit Wirkung ex nunc behandelt. Dies bedeutet, dass die übermässigen Ver-
pflichtungen erst im Zeitpunkt der Geltendmachung der übermässigen Bindung 
ungültig werden.  
Fazit: Adriana ist mit Geltendmachung der übermässigen Bindung (d.h. ab sofort) 
nicht mehr an ihre vertraglichen Verpflichtungen gebunden. 
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Teilnichtigkeit: 
Ebenfalls denkbar ist eine Teilnichtigkeit im Sinne von Art. 20 Abs. 2 OR. Dies 
bedeutet, dass der Vertrag zwischen Adriana und Jack weiter besteht, die übermäs-
sigen Bestimmungen aber auf ein zulässiges Mass reduziert werden. Demnach 
müsste nicht nur eine Kündigungsmöglichkeit im Vertrag aufgenommen werden, 
sondern wohl auch die Provision von 30% reduziert, und das ausschliessliche 
Recht von Jack, sämtliche geschäftlichen Verträge für Adriana abzuschliessen, 
entfernt werden. Da anzunehmen ist, dass Jack einem solchen Vertrag nicht zuge-
stimmt hätte und Adriana aus dem Vertrag aussteigen will, ist die Lösung, welche 
von einer Nichtigkeit ex nunc ausgeht, im konkreten Fall vorzuziehen.  

 
 
 

 
Alternative Möglichkeit 
Betrachtet man das Verhältnis zwischen Jack und Adriana unter dem Aspekt der 
Vertragsart und sucht nach allfälligen im Gesetz vorgesehenen Auflösungs- oder 
Kündigungsmöglichkeiten, so kommt man zum Schluss, dass der Management-
Vertrag unter keinen gesetzlichen Typus auf Arbeitsleistung subsumiert werden 
kann, und deshalb als Auftrag zu behandeln ist (Art. 394 Abs. 2 OR). Gemäss Art. 
404 Abs. 1 OR ist ein Auftrag jedoch jederzeit widerruf- oder kündbar. Da es sich 
bei diesem Artikel um eine zwingende gesetzliche Bestimmung handelt, ist auch 
keine gegenteilige vertragliche Vereinbarung möglich.  
Fazit: Adriana kann somit den Management-Vertrag widerrufen trotz vertraglicher 
Unkündbarkeit. 
 
Hinweis: Vertragsrecht gehört nicht zum Prüfungsstoff, weshalb allfällige Abhand-
lungen in diesem Zusammenhang nur mit den hier aufgeführten Punkten als alter-
native Lösung bewertet wurden.  
Das Vertragsverhältnis zwischen Adriana und Jack wurde vielfach als einfache 
Gesellschaft qualifiziert, was nicht zutrifft, da es am gemeinsamen Zweck (da un-
terschiedliche Interessensverfolgung der Vertragsparteien) fehlt. Dennoch wurde 
auch dort die Nennung der gesetzlich vorgesehenen Auflösungsmöglichkeit aus 
wichtigem Grund gemäss Art. 545 Abs. II OR (i.V.m. Art 545 Abs. I Ziff. 7 OR) 
bewertet. 

 
 
2 

 
 
Fall 4 
 
 
Hauszuteilung und finanzielle Auseinandersetzung 
 

 
mögliche 
Punkte: 
 

 
Bemerkung 
Laut Sachverhalt haben Adriana und Ricky nicht geheiratet, d.h. es liegt ein Kon-
kubinat bzw. eine eheähnliche Lebensgemeinschaft vor. Diese ist eine auf Dauer 
ausgerichtete, nach dem Willen der Partner aber jederzeit formlos auflösbare und 
ihrem Inhalt nach nicht im Voraus festgelegte „Wohn-, Tisch- und Geschlechtsge-
meinschaft“ von Mann und Frau. Dauert das Konkubinat länger als 5 Jahre, besteht 
eine Tatsachenvermutung, dass es sich um ein qualifiziertes Konkubinat handelt. 
Das Konkubinat ist jederzeitig, unverzichtbar, formlos auflösbar, d.h. im fehlenden 
Rechtsschutz der Bestandeswartung.  
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Gemäss Sachverhalt liegen zwischen den Parteien keine rechtsgeschäftlichen Re-
gelungen (Vertrag, einseitiges Rechtsgeschäft) vor. Bei fehlender vertraglicher 
Regelung durch die Partner liegt es nahe, für vergleichbare Sachlagen die gesetzli-
chen Regelungen herbeizuziehen. Zu denken ist  vor allem an die Regeln der einfa-
chen Gesellschaft, welche im Bezug auf die vermögensrechtlichen Folgen der 
Aufhebung einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft angewendet werden. 
 
Hauskauf 
Es stellt sich die Frage, ob Adriana und Ricky im Bezug auf den Hauskauf eine 
einfache Gesellschaft bilden. Gemäss Art. 530 OR ist die einfache Gesellschaft die 
vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung 
eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. 
Die einfache Gesellschaft setzt eine vertragliche Verbindung voraus, welche auch 
formfrei eingegangen werden kann. Zwischen Adriana und Ricky liegt eine form-
freie Verbindung vor. Der gemeinsame Zweck besteht darin, das Haus zu kaufen 
und eine Lebensgemeinschaft zu führen.  
Gemäss Art. 531 Abs. 1 OR haben die Gesellschafter einen Beitrag zu leisten, sei 
es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit. Sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist, haben die Gesellschafter gleiche Beiträge und zwar in der Art und dem Umfan-
ge zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt (OR 531 II). Laut Sachverhalt 
steuerte Adriana zum Hauskauf Fr. 1 Mio. und Ricky Fr. 2 Mio. bei, weshalb da-
von auszugehen ist, dass eine unterschiedliche Beitragsleistung vereinbart wurde.  
Art. 532 OR besagt, dass jeder Gesellschafter verpflichtet ist, einen Gewinn, der 
seiner Natur nach der Gesellschaft zukommt, mit den andern Gesellschaftern zu 
teilen. Laut Sachverhalt hat sich der Wert der Liegenschaft um 20% gesteigert. Bei 
dieser Wertsteigerung handelt es sich um einen Gewinn, welchen die Gesellschaf-
ter gemäss Art. 533 Abs. 1 OR zu teilen haben ohne Rücksicht auf die Art und 
Grösse ihres Beitrages. Dies bedeutet, dass Adriana und Ricky je Fr. 300'000.- 
Gewinn zustehen.  
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Eigentumsverhältnisse 
Gemäss Art. 652 ZGB haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvorschrift oder 
Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache kraft ihrer Gemein-
schaft zu Eigentum, d.h. sie sind Gesamteigentümer, und es geht das Recht eines 
jeden auf die ganze Sache. Die Rechte und Pflichten der Gesamteigentümer richten 
sich gemäss Art. 653 ZGB nach den Regeln, unter denen ihre gesetzliche und ver-
tragsmässige Gemeinschaft steht. Besteht keine andere Vorschrift, so bedarf es zur 
Ausübung des Eigentums und insbesondere zur Verfügung über die Sache des ein-
stimmigen Beschlusses aller Gesamteigentümer (Art. 653 Abs. 2 ZGB).  Das Recht 
auf Teilung oder die Verfügung über einen Bruchteil der Sache ist ausgeschlossen, 
solange die Gemeinschaft dauert. Laut Art. 654 Abs. 1 ZGB erfolgt die Aufhebung 
mit der Veräusserung der Sache oder dem Ende der Gemeinschaft. Die Teilung 
geschieht, nach den Vorschriften über das Miteigentum, wo nicht anders bestimmt 
ist (Abs. 2). Wie oben erwähnt bilden Adriana und Ricky im Bezug auf den Haus-
kauf eine einfache Gesellschaft, weshalb das Haus in deren Gesamteigentum steht, 
und die Auflösung bzw. Teilung gemäss Art. 654 Abs. 2 ZGB erfolgt. 
Hinweis: Das Sachenrecht gehört nicht zum Prüfungsstoff, weshalb bei der Kor-
rektur die Prüfung des Miteigentums gemäss Art. 646 ZGB und die Aufhebung des 
Miteigentums gemäss Art. 650 und 651 ZGB entsprechend bewertet wurden. Sinn-
voll wären Hinweise auf die den Wertungen des Rechts der einfachen Gesellschaft 
entsprechenden eherechtlichen Normen gewesen, z.B. Art. 163 und 169 ZGB. 
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Verbleib des Hauses nach der Trennung  
Da aus dem SV keine klaren Eigentumsverhältnisse hervorgehen, sind die Regeln 
der einfachen Gesellschaft als Liquidationsgemeinschaft anzuwenden.  
Die einfache Gesellschaft wird gemäss Art. 545 I Ziff. 1 OR aufgelöst, da die Er-
reichung des Zweckes unmöglich geworden ist, d.h. die Weiterführung der Le-
bensgemeinschaft findet mit der Trennung von Adriana und Ricky ein Ende. 
Grundsätzlich haben weder Adriana noch Ricky Anspruch auf Realteilung sondern 
nur auf einen Geldbetrag.  
Damit Tamara nun aber nicht aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wird, kann es 
im vorliegenden Fall Sinn machen das Haus analog Art. 121 ZGB einem der bei-
den zuzuweisen. In diesem Fall müsste der andere mit Fr. 1.8. Mio. entschädigt 
werden.   
Hinweis: Bei der Korrektur wurden ein kumulatives bzw. alternatives Vorgehen 
nach OR 545 I Ziff. 4/7 bzw. 545 II, OR 546 I berücksichtigt. 
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Schulgeld an Tamara, Lebenshaltungskosten, Bildverkauf, Ferrari Testarossa 
Da aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht kann davon ausgegangen 
werden, dass Adriana alleinige Trägerin der elterlichen Sorge gemäss Art. 298 I 
ZGB ist. Die Eltern sind gemäss Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt des 
Kindes aufzukommen. Demzufolge hat Adriana grundsätzlich für das Schulgeld 
von Tamara aufzukommen.  
Alternativ könnte aber auch argumentiert werden, dass Ricky, da es sich um ein 
qualifiziertes Konkubinat handelt, analog zu Art. 159 Abs. 3 ZGB  und Art. 163 
ZGB verpflichtet gewesen wäre Adriana zu unterstützen und Adriana deshalb ei-
nen finanziellen Anspruch gegenüber Ricky hat. Dasselbe gilt für die Lebenshal-
tungskosten. 
Adriana und Ricky haben, wie oben erwähnt, in einem Konkubinat gelebt. Sie 
wollten demzufolge ihre Beziehung nicht rechtlich geregelt haben, weshalb sie (im 
Gegensatz zu Art. 159/163 ZGB) grundsätzlich keine gegenseitigen finanziellen 
Ansprüche stellen können. Der Erlös der Bilder steht Adriana somit alleine zu, und 
Ricky kann hierfür keine Entschädigung verlangen. Da Ricky den Ferrari aus sei-
nem eigenen Geld gekauft hat, steht Adriana keine Entschädigung zu. 
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Fazit 
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass das Haus verkauft wird, 
wobei in diesem Fall der Erlös geteilt wird. Wird das Haus einem der beiden zuge-
teilt, so muss die andere Person ausbezahlt werden. 
Adriana könnte eine Entschädigung für die Lebenshaltungskosten bzw. Schulgeld 
an Tamara geltend machen, sofern diese nicht durch Hausarbeit von Ricky abge-
golten wurden, was aus dem Sachverhalt nicht hervorgeht. 
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Fall 5 
 
 
Kinderzuteilung
 

 
mögliche 
Punkte: 

 
Elterliche Sorge 
Kinder stehen gemäss Art. 296 ZGB, solange sie unmündig sind, unter elterlicher 
Sorge. Die elterliche Sorge umfasst die Gesamtheit der elterlichen Verantwortlich-
keit und Befugnisse über das Kind. Sie ist ein höchstpersönliches Recht, das weder 
verzichtbar, übertragbar noch vererblich ist. Die elterliche Sorge ist unteilbar. Es 
ist keine Trennung zwischen Obhut und elterlicher Sorge möglich. Die Obhut als 
Befugnis, über den Aufenthaltsort des Kindes zu entscheiden und die Rechte und 
Pflichten auszuüben, die mit der täglichen Betreuung verbunden sind, ist grund-
sätzlich Teil der elterlichen Sorge. Andere Personen können nie Inhaber der elterli-
chen Sorge sein. Somit haben Stiefeltern (Art. 299 ZGB) keine elterliche Sorge. 
Sie haben aber die Pflicht und das Recht zur Beteiligung an der elterlichen Ver-
antwortung, wenn sie Ehegatten des Inhabers der elterlichen Sorge sind. Auf nicht-
eheliche Partner können Art. 299 f. ZGB analog angewendet werden. Auch Pfleg-
eltern (Art. 300 ZGB) haben keine elterliche Sorge. Die elterliche Sorge setzt ein 
rechtliches Kindesverhältnis voraus. Gemäss Art. 296 Abs. 2 ZGB muss der Inha-
ber der elterlichen Sorge mündig sein. Die elterliche Sorge endet grundsätzlich mit 
der Mündigkeit des Kindes. 
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Tamara ist gemäss Sachverhalt unmündig und steht daher unter elterlicher Sorge. 
Es besteht kein rechtliches Kindesverhältnis zwischen Ricky und Tamara, da Ricky 
weder ihr leiblicher Vater ist und es im Vorfeld auch nicht zu einer Adoption ge-
kommen ist. Daher kann Ricky die elterliche Sorge nicht inne haben. Es besteht 
aber ein rechtliches Kindesverhältnis zwischen Adriana und Tamara sowie zwi-
schen dem leiblichen Vater von Tamara, der in Kanada lebt. Gemäss Art. 297 Abs. 
1 ZGB üben die Eltern während der Ehe die elterliche Sorge grundsätzlich gemein-
sam aus. Die elterliche Sorge wird auch bei verheirateten Eltern, die faktisch ge-
trennt leben, gemeinsam ausgeübt. Wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben 
oder die Ehe getrennt, so kann das Gericht die elterliche Sorge gemäss Art. 297 
Abs. 2 ZGB einem Ehegatten zuteilen. Sind die Eltern eines Kindes nicht verheira-
tet, so steht die elterliche Sorge gemäss Art. 298 Abs. 1 ZGB der Mutter zu. Zwi-
schen Adriana und Tamara besteht ein rechtliches Kindesverhältnis. Es ist zudem 
davon auszugehen, dass Adriana mündig ist. War Adriana mit dem leiblichen Va-
ter von Tamara verheiratet, ist davon auszugehen, dass Adriana gemäss Art. 297 
Abs. 2 ZGB die elterliche Sorge zugeteilt wurde. War Adriana nicht mit dem leib-
lichen Vater von Tamara verheiratet, steht Adriana die elterliche Sorge gemäss Art. 
298 Abs. 1 ZGB zu. 
 
Die elterliche Sorge umfasst das Recht über den Aufenthalt des Kindes zu ent-
scheiden (Obhutsrecht). Die Obhut ist die Befugnis, über den Aufenthaltsort des 
Kindes zu entscheiden und ist grundsätzlich Teil der elterlichen Sorge. Das Ob-
hutsrecht gemäss Art. 301 Abs. 3 ZGB beinhaltet einerseits die Wahl des Aufent-
haltsrechts und andererseits auch das Recht zur Unterbringung ausserhalb der häus-
lichen Gemeinschaft. Da Tamara unter der elterlichen Sorge von Adriana steht, 
darf daher Tamara gemäss Art. 301 Abs. 3 ZGB die häusliche Gemeinschaft ohne 
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Einwilligung von Adriana nicht verlassen. Tamara muss daher bei Adriana leben, 
auch wenn dies nicht Tamaras Wunsch entspricht. 
 
Der persönliche Verkehr 
Art. 273 ZGB regelt die Kontaktrechte/Besuchsrechte von Eltern und Kindern, die 
nicht unter elterlicher Sorge und Obhut stehen. Persönlicher Verkehr nach Art. 273 
ZGB setzt ein Kindesverhältnis im Rechtssinne voraus. Der Status der Eltern ist 
irrelevant; das Besuchsrecht gilt gleichermassen für eheliche, aussereheliche oder 
adoptierte Kinder. Da zwischen Ricky und Tamara kein rechtliches Kindesverhält-
nis besteht, kann Art. 273 ZGB nicht zur Anwendung gelangen, und daher hat Ri-
cky keinen Anspruch auf persönlichen Verkehr gemäss Art. 273 ZGB. 
 
Zu prüfen ist ob Art. 274a ZGB zur Anwendung gelangt. Gemäss Art. 274a ZGB 
kann anderen Personen als den Eltern ein Besuchsrecht eingeräumt werden, wenn 
dies im Interesse des Kindes liegt. Ohne Kindesverhältnis kann ein Besuchsrecht 
nur über Art. 274a ZGB eingeräumt werden. Gemäss Art. 274a Abs. 1 ZGB muss 
der persönliche Verkehr mit Dritten dem Kindeswohl dienen. Um dem Kindeswohl 
entsprechen zu können, sollte das Kind angehört werden. Zum besuchsberechtigten 
Personenkreis im Sinne von Art. 274a ZGB gehören in erster Linie Personen, mit 
denen das Kind eine soziale Eltern-Kind-Beziehung verbindet. Dies können ein 
Stiefvater, Pflegeeltern oder ein Scheinvater nach Beendigung der Familienge-
meinschaft sein. Zudem soll das Besuchsrecht Dritter mit Rücksicht auf den Inha-
ber der Obhut nur gewährt werden, wenn ausserordentliche Umstände vorliegen. 
Soll eine gewachsene soziale Eltern-Kind-Beziehung aufrechterhalten werden, ist 
das Vorhandensein von ausserordentlichen Umständen regelmässig zu bejahen und 
daher ein Besuchsrecht einzuräumen. Für die Regelung des persönlichen Verkehrs 
ist gemäss Art. 275 ZGB die Vormundschaftsbehörde zuständig. Da Tamara in 
Ricky eine enge Bezugsperson sieht, ist es sicherlich zu ihrem Wohle, wenn Ricky 
ein Besuchsrecht gewährt wird. Diesen Wunsch wird sie auch bei einer Anhörung 
äussern. Sie hat eine emotionale Bindung zu Ricky aufgebaut. Dies ist aus dem 
Umstand zu erkennen, dass Tamara bei Ricky leben möchte. Damit hat Tamara zu 
Ricky eine soziale Eltern-Kind-Beziehung aufgebaut, und Ricky ist somit zum be-
suchberechtigten Kreis zu zählen. Die zuständige Vormundschaftsbehörde (Art. 
275 ZGB) wird daher sicherlich ein Besuchsrecht für Ricky im Sinne von Art. 
274a ZGB gewähren. 
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Kindesschutz  
Eltern müssen die umfassende Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Wo es 
Eltern aus besonderen Gründen zeitweise, dauernd nicht oder nicht in allen Belan-
gen möglich ist, die Verantwortung zu übernehmen und dadurch das Kindeswohl 
gefährdet wird, müssen geeignete Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 
ff. ZGB zum Schutze des Kindes getroffen werden. Ist das Wohl des Kindes ge-
fährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie ausser-
stande dazu, so trifft die Vormundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum 
Schutze des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Massnahmen nach Art. 307 ZGB bil-
den die unterste Stufe des Interventionssystems. Ihre Ergreifung setzt eine Gefähr-
dung des Kindeswohls voraus, welcher die Eltern allein nicht begegnen können 
oder von sich aus nicht begegnen wollen. Neben den geeigneten Massnahmen nach 
Art. 307 Abs. 1 ZGB kann die Vormundschaftsbehörde insbesondere die Eltern 
oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung 
oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der 
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Einblick und Auskunft zu geben ist (Art. 307 Abs. 3 ZGB). Wo Beratung, Mah-
nungen oder Weisungen nicht ausreichen, ist entweder eine Beistandschaft, welche 
die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt (Art. 308 Abs. 1 
ZGB) anzuordnen, oder es ist die Obhut gemäss Art. 310 ZGB aufzuheben. Auf-
grund dieser Massnahme entfällt das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern. Im 
Sinne einer ultima ratio (wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblie-
ben sind) kann die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde die elterliche Sorge ge-
mäss Art. 311 ZGB entziehen. Anzumerken ist, dass Art. 306 Abs. 2 ZGB hier 
nicht zur Anwendung gelangt, da es bei diesem Artikel um den Ausschluss der 
elterlichen Vertretungsmacht bei Interessenskollisionen geht. Da Adriana sehr oft 
abwesend ist, kann das Kindeswohl durchaus als gefährdet angesehen werden. Die 
Interessen von Adriana (ihre Gesangskarriere) und das Kindeswohl von Tamara 
stehen in einem Interessenskonflikt. Nach der Stufenfolge der Kindesschutzmass-
nahmen ist vorerst an geeignete Massnahmen im Sinne von Art. 307 ZGB und - 
falls diese erfolglos bleiben - an die Ernennung eines Erziehungsbeistandes (Art. 
308 ZGB) durch die Vormundschaftsbehörde zu denken. Die Aufhebung der elter-
lichen Obhut im Sinne von Art. 310 ZGB und Entziehung der elterlichen Sorge 
gemäss Art. 311 ZGB würden hier den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen. 
In Betracht fiele höchstens Art. 310 Abs. 2 ZGB, wonach das Kind den Eltern 
wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen ist, wenn das Verhältnis 
zwischen ihnen so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemein-
samen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders 
geholfen werden kann.  
 
 
Fall 6 
 
 
Hundezuteilung und Veloersatz
 

 
mögliche 
Punkte: 

 
Hund 
Der Hund gilt nicht als Sache, Art. 641 a ZGB. Anwendbar ist grundsätzlich Art. 
651 a ZGB. Zuteilung des Hundes analog Eherecht ist ebenfalls möglich, Art. 121 
ZGB. 
Da Sachenrecht nicht zum Prüfungsstoff gehört, wurde jede aus dem familienrecht-
lichen Kontext mögliche und sinnvolle Begründung bewertet. 
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Velo von Tamara 
Zu prüfen ist die Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR 
Nach übereinstimmender heutiger Auffassung handelt es sich hierbei um eine ge-
wöhnliche oder so genannte milde Kausalhaftung, welche nicht an ein Verschulden 
des Halters gebunden ist.  
Haftungsvoraussetzungen: 
• Haltereigenschaft: Als Halter gilt, wer nicht nur vorübergehend, sondern wäh-

rend einer gewissen Dauer selbständig die tatsächliche Herrschaft über ein Tier 
ausübt oder ausüben will. Falco gehört Adriana, sie hatte ihn von einem Fan 
geschenkt bekommen. Um den Hund hatte sich aber mehrheitlich Ricky ge-
kümmert und Tamara ist mit dem Hund ebenfalls Gassi gegangen. Grundsätz-
lich kann auch als Halter gelten, wer nicht Eigentümer des Tieres ist (BGE 104 

 
 

12 

 15



II 23). Ricky kann also als Halter des Tieres gesehen werden, er kennt den 
Hund zweifellos am Besten. Zudem erachtet er sich für den Hund als zuständig 
und kümmert sich um ihn. Tamara wäre in diesem Fall Hilfsperson von Ricky, 
da sie mit dem Hund Gassi geht. Als Hilfsperson hat Tamara keine eigene 
Herrschaft über das Tier, sondern führt bloss die Anweisungen von Ricky aus. 

• Variante: Unter Umständen könnte aber Tamara ebenfalls als Halterin des 
Hundes angesehen werden. Es kommt nämlich darauf an, wer aufgrund der 
Vertrautheit mit dem Tier tatsächlich in der Lage ist, die Herrschaft über das 
Tier auszuüben und die nach den Umständen entsprechend erforderliche Sorg-
falt anzuwenden. Wer diese Eigenschaft erfüllt, gilt als Tierhalter im Sinne von 
Art. 56 OR. Geht man davon aus, dass Tamara als Tierhalterin zu qualifizieren 
ist, so könnte Tamara keinen Schaden geltend machen. 

• Selbständige Aktion des Tieres: Der Schaden ist vom Tier aus eigenem Antrieb 
angerichtet worden und nicht als „Werkzeug“ des Menschen. In casu: Da sich 
Falco von der Leine losreisst, ist von einer selbständigen Aktion auszugehen. 
Es bestehen keine Hinweise, dass sein Verhalten auf äussere Umstände zurück-
zuführen ist. 

• Schaden: Der Schaden wird definiert als unfreiwillige Vermögenseinbusse, 
Verminderung von Aktiven, Vermehrung von Passiven. Nach der Differenz-
theorie bestimmt sich der Schaden grundsätzlich nach der Differenz zwischen 
dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne 
das schädigende Ereignis hatte. Damit muss ein finanzieller Schaden erwach-
sen sein. In casu liegt ein Sachschaden in Form des kaputten Velos vor. 

• Widerrechtlichkeit: Verletzung von absoluten Rechten, Verletzung von 
Schutznormen, Eigentum 

• Natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Wirken des 
Tieres und dem Schaden: Natürlicher Kausalzusammenhang liegt vor, wenn die 
haftpflichtbegründende Ursache nicht weggedacht werden kann, ohne dass 
auch der entsprechende Erfolg entfiele (conditio sine qua non). Ist nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung die betref-
fende Ursache geeignet, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, so dass der Ein-
tritt diese Erfolges als durch die fragliche Tatsache allgemein begünstigt er-
scheint, so ist auch der adäquate Kausalzusammenhang gegeben. In casu: wenn 
sich Falco nicht von der Leine losgerissen hätte, wäre Tamara nicht gestürzt 
und ihr Velo wäre nicht kaputt gegangen. Fährt man mit dem Hund an der Lei-
ne Velo und reisst sich dieser dann los, so riskiert man nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung durchaus, dass man vom 
Velo stürzt und das Velo durch den Sturz beschädigt wird. 

• Unterbrechungsgründe: Als Unterbrechungsgründe gelten höhere Gewalt, gro-
bes Selbst- und grobes Drittverschulden. In casu: Es liegt grobes (Begrün-
dung!) Selbstverschulden vor, da man während des Velofahrens nicht den 
Hund an der Leine führen sollte, weil man damit rechnen muss, dass sich der 
Hund losreissen könnte und es dadurch zu einem Sturz kommen kann. Der 
Kausalzusammenhang wurde unterbrochen. 

 
 
Fazit 
Es liegt (grobes) Selbstverschulden vor. Da der Kausalzusammenhang unterbro-
chen wurde, kommt es nicht zur Schadensbemessung. Tamara muss den Schaden 
selber tragen. Casum sentit dominus! (Den Schaden trägt, wer ihn erlitten hat.) 
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