
Privatrecht I 
 

Lösungsskizze zur Liz I-Prüfung vom 28.2.2005 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, wofür „Punkte“ erteilt wurden.  
 
 
Fall 1  
 
 
„Fürio“ 
 

 
Mögliche 
Punkte: 

a) Anspruchsgrundlagen gegenüber dem Pfadileiter *: 
*  Pfadi = Jugend-Freizeitorganisation, die relativ straff selbst-organisiert und meist von kirchlichen  
Kreisen getragen  ist. 

 

Verschuldenshaftung, Art. 41 OR i.V.m. Art. 19 Abs. 3 ZGB, kommt nicht in Fra-
ge, da der Schaden nicht durch den Pfadileiter verursacht wurde.  
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Haftung als Familienhaupt des Lagers, Art. 333 ZGB:
Art. 333 ZGB setzt voraus, dass ein unmündiger, entmündigter, geistesschwacher 
oder geisteskranker Hausgenosse einen Schaden verursacht. Das Familienhaupt 
haftet, wenn es nicht nachweist, dass es das übliche und durch die Umstände gebo-
tene Mass von Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet hat. 
Die mit dem Begriff des Familienhauptes verbundene Verantwortlichkeit bezieht 
sich nicht nur auf Eltern, sondern kann auch auf andere natürliche oder juristische 
Personen übergehen (dazu BSK ZGB I-KOLLER, Art. 333 ZGB N 2). Der Leiter 
des Lagers kann aufgrund seiner Stellung als Familienhaupt angesehen werden.  
Bei der Haftpflicht des Familienhauptes handelt es sich um eine gewöhnliche Kau-
salhaftung mit Entlastungsbeweis, ein Verschulden ist somit nicht vorausgesetzt. 
Damit die Haftung zum Tragen kommt muss eine Hausgemeinschaft und ein Sub-
ordinationsverhältnis vorliegen. Der Pfadileiter ist dem Hilfsleiter übergeordnet, so 
dass ein Subordinationsverhältnis besteht. Die Hausgemeinschaft wird durch eine 
Mehrzahl von Personen, die gemeinsam Wohnen, jedoch nicht verwandt oder 
verschwägert sein müssen, gebildet. Die Pfadfinder, der Hilfsleiter und der Pfadi-
leiter bilden eine solche Hausgemeinschaft. Beim Schaden handelt es sich um eine 
unfreiwillig eingetretene Vermögensverminderung (Differenztheorie). Das schädi-
gende Ereignis ist „conditio sine qua non“ für den eingetretenen Schaden. Das 
Auslösen des Feueralarms ist geeignet einen Einsatz der Feuerwehr zu provozieren 
und dadurch Kosten zu verursachen. „Der natürliche Kausalzusammenhang ist 
dann adäquat, wenn die betreffende Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet war, den eingetrete-
nen Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses Erfolges als durch die fragliche 
Tatsache allgemein als begünstigt erscheint.“ (Rey, Ausservertragliches Haft-
pflichtrecht, 3. Auflage, N 518 ff.)  Die Schadenszufügung ist offensichtlich wider-
rechtlich (vgl. Art. 128 bis StGB). 
Der Pfadileiter kann die Haftung abwenden, wenn er nachweist, dass er alle nach 
den Umständen gebotene Sorgfalt bei der Beaufsichtigung beachtet hat, oder wenn 
er nachweist, dass der Schaden auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt einge-
treten wäre.  
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Fazit: Der Sorgfaltsbeweis gelingt, da man von einem 14-jährigen Hilfsleiter auf-
grund seines Alters und der geistigen Reife erwarten kann, dass er die Konsequen-
zen das „Auslösens“ des Feueralarms erkennt. Ausserdem übernimmt er als Hilfs-
leiter eine gewisse Vorbildsfunktion und trägt einen Teil der Verantwortung. Der 
Leiter kann den Hilfsleiter nicht permanent beaufsichtigen, weshalb er nicht aus 
Art. 333 ZGB haftet. 
Haftpflicht des Geschäftsherrn für seine Hilfspersonen, Art. 55 OR:
Art. 55 OR besagt, dass der Geschäftsherr für den Schaden haftet, den Arbeitneh-
mer oder andere Hilfspersonen in Ausübung von dienstlichen oder geschäftlichen 
Verrichtungen verursacht haben, sofern er nicht nachweist, alle nach den Umstän-
den gebotene Sorgfalt angewendet zu haben, um einen Schaden dieser Art zu ver-
hüten, oder dass dieser auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.  
Wer irgend eine Geschäftsbesorgung durch eine andere Person ausführen lässt, die 
in einem Unterordnungsverhältnis steht, ist Geschäftsherr. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Hilfsleiter die Anweisungen des Leiters ausführt und dieser damit als 
Geschäftsherr und der Hilfsleiter als Hilfsperson gilt. Weiter sind folgende Voraus-
setzungen zu prüfen: Schaden, Kausalzusammenhang (natürlicher und adäquater) 
zwischen der Handlung der Hilfsperson und dem Schaden und Widerrechtlichkeit. 
Als besondere Voraussetzung ist zu prüfen, ob zwischen dem Geschäftsherrn und 
der Hilfsperson ein Subordinationsverhältnis vorliegt. Massgebend ist ein tatsäch-
liches Unterordnungsverhältnis, was hierarchisch in der Pfadi zwischen Leiter und 
Hilfsleiter zu bejahen ist. Weiter ist zu prüfen, ob die Hilfsperson den Schaden „in 
Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtung“ verursacht hat. Es 
bedarf eines funktionellen Zusammenhangs zwischen der Schädigung und der ge-
schäftlichen Verrichtung. Der bloss örtliche und zeitliche Zusammenhang mit der 
geschäftlichen Verrichtung genügt nicht. Der Geschäftsherr soll insoweit haften, 
als seine Hilfsperson für ihn tätig ist. 
Ein Hilfsleiter hat Teilnehmende zu beaufsichtigen und organisatorische Aufgaben 
wahrzunehmen. Aus dem Sachverhalt geht nicht hervor, in welchem Zeitpunkt der 
Hilfsleiter den Feueralarm ausgelöst hat. Es kann argumentiert werden, dass der 
Hilfsleiter den Feueralarm im Rahmen seiner dienstlichen Verrichtung (bzw. nicht 
in dessen Rahmen) ausgelöst hat. Die Leitung eines Lagers dürfte ein „Geschäft“ 
darstellen. Je nach Argumentation muss weiter geprüft werden, ob sich der Leiter 
aufgrund des Sorgfaltsbeweises von der Haftung befreien kann - ob er die cura in 
eligendo, die cura in instruendo und die cura in custodiendo wahrgenommen hat. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass er alle drei curae beachtet hat: Dem Lei-
ter ist nicht möglich  einen Hilfsleiter permanent zu beaufsichtigen. Zudem wird 
nicht jedermann zum Hilfsleiter ernannt. Von einem 14-jährigen Jungen kann ein 
gewisses Verantwortungsbewusstein verlangt werden, weshalb dem Leiter der 
Sorgfaltsbeweis gelingen dürfte. 
 
Fazit: Es besteht keine Haftung aus Art. 55 OR. 
 
Hinweis: Bei der Korrektur wurden Varianten entsprechend der Begründungsdichte  
bewertet. 
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b) Haftung des „Vereins Pfadi“:  
Organhaftung, Art, 55 Abs. 2 ZGB: Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der 
Pfadi um einen Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB handelt, weshalb es sich bei Leiter 
und Hilfsleiter um Organe handeln kann. Als Organ ist anzusehen, wer de forma 
zur Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben berufen wird und wer de facto Leitungs-
funktionen wahrnimmt bzw. effektiv und in entscheidender Weise an der Bildung 
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des Verbandswillens teilhat, indem er Organen vorbehaltene Entscheide trifft oder 
die eigentliche Geschäftsführung besorgt und so die Willensbildung der Gesell-
schaft massgebend bestimmt (hierzu BSK ZGB I-HUGUENIN, Art. 54/55 ZGB  
N 13). Wer lediglich als Hilfsperson für die juristische Person tätig wird, ist nicht 
Organ, sondern unselbständiger Weisungsempfänger (hierzu a.a.O. N 17).  
Dem Leiter kommen sowohl Leitungsfunktionen als auch Entscheidungsbefugnisse 
zu, weshalb er als Organ angesehen werden kann. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass dem Hilfsleiter keine Entscheidungsbefugnisse zukommen, weshalb 
dieser lediglich die Stellung einer Hilfsperson innehat.  
Als weitere Voraussetzungen sind zu prüfen: Schaden, natürlicher und adäquater 
Kausalzusammenhang zwischen der Handlung der Organperson und dem Schaden, 
wobei die Handlung als von der juristischen Person begangen gilt sowie Handlung 
der Organperson in ihrer Eigenschaft als Organ für die juristische Person. Weiter 
ist die Widerrechtlichkeit zu prüfen.  
Die juristische Person ist so zu behandeln, wie wenn sie anstelle des Organs selber 
als natürliche Person gehandelt hätte.  
Da nicht der Leiter den Schaden verursacht hat, fehlt der Kausalzusammenhang, 
weshalb Art. 55 ZGB nicht zur Anwendung kommt. 
Fazit: Die Haftung von Art. 55 Abs. 2 ZGB greift nicht. 
Haftpflicht des Geschäftsherrn für seine Hilfspersonen, Art. 55 OR:
Hinweis: Wurde die Pfadi als Geschäftsherrin betrachtet, wurde dies ebenfalls bewertet. 

 

c) Anspruchsgrundlage gegenüber dem Hilfsleiter:  
Haftung aus unerlaubter Handlung, Art 19 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 41 OR:
Der Hilfsleiter ist 14 Jahre alt und damit noch nicht mündig (Art. 14 ZGB). Ge-
mäss Art. 19 Abs. 3 ZGB können urteilsfähige unmündige Personen aus unerlaub-
ter Handlung schadenersatzpflichtig werden. Es ist somit zu prüfen, ob der 
Hilfsleiter urteilsfähig ist. Nach Art. 16 ZGB ist ein jeder urteilsfähig im Sinne des 
Gesetzes, dem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, 
Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, 
vernunftgemäss zu handeln. Die Urteilsfähigkeit ist relativ, d.h. sie kann bezügli-
cher einzelner Sachverhalte gegeben sein und gegenüber anderen nicht. Jeder Fall 
ist gesondert zu betrachten. Der 14-jährige Junge wurde im Pfadilager als Hilfslei-
ter eingesetzt, was wie obenerwähnt eine gewisse Vorbildsfunktion und Verant-
wortung mit sich bringt. Er steht ein Jahr vor Abschluss der obligatorischen Schul-
zeit, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass er urteilsfähig ist, und die 
Konsequenzen seines Handeln abschätzen konnte. 
Hinweis: Ausführungen zu Mündigkeit und Urteilsfähigkeit des Pfadileiters (Unterschiede zwischen 
Leiter und Hilfsleiter)  wurden ebenfalls bewertet. 
Es sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR zu prüfen:  
Schaden, Kausalzusammenhang und Widerrechtlichkeit. Ausserdem muss ein Ver-
schulden gegeben sein. Der Sachverhalt gibt keine Auskunft über die Umstände 
der Alarmauslösung; geht man davon aus, dass der Alarm vorsätzlich ausgelöst 
wurde, ist die objektive Komponente erfüllt. Die subjektive Komponente (Urteils-
fähigkeit) ist gegeben (vgl. oben). 
Fazit: Der Hilfsleiter kann aufgrund von Art. 19 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 41 OR 
belangt werden. 
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Haftung urteilsunfähiger Person Art. 54 OR
Da die Urteilsfähigkeit des Hilfsleiters zu bejahen ist, fällt diese Haftung ausser 
Betracht. 
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d) Anspruchsgrundlage gegenüber dem Vater des Hilfsleiters (würde auch für 
den Vater des Leiters gelten) 
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Haftpflicht des Familienhauptes, Art. 333 ZGB: 
Allgemeinen zur Haftpflicht des Familienhaupts vgl. oben. Zwischen Vater und 
Hilfsleiter liegt ein Subordinationsverhältnis vor, und zwar ist der Vater der gesetz-
liche Vertreter des unmündigen Hilfsleiters und somit diesem übergeordnet. Da 
sich der Hilfsleiter im Zeitpunkt des Schadensereignisses in einem Pfadilager be-
findet, ist er (momentan) nicht der Hausgemeinschaft der Eltern zuzuordnen (das-
selbe gilt übrigens für den Leiter). Pfadfinder und Leiter bilden zusammen eine 
eigene Hausgemeinschaft. 
Die weiteren Voraussetzungen (Schaden, Kausalzusammenhang und Widerrecht-
lichkeit) wären erfüllt. 
Der Vater könnte die Haftung zudem abwenden, wenn er nachweist, dass er alle 
nach den Umständen gebotene Sorgfalt bei der Beaufsichtigung beachtet hat, oder 
wenn er nachweist, dass der Schaden auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
eingetreten wäre. Dieser Sorgfaltsbeweis dürfte gelingen, da man von einem  
14-jährigen Hilfsleiter aufgrund seines Alters und der geistigen Reife erwarten 
kann, dass er um die Konsequenzen des „Auslösens“ des Feueralarms weiss. Aus-
serdem übernimmt er als Hilfsleiter eine gewisse Vorbildsfunktion und trägt einen 
Teil der Verantwortung. Es ist unmöglich, dass der Vater den Hilfsleiter permanent 
kontrolliert und überwacht. 
Fazit: Die Haftung aus Art. 333 ZGB entfällt. 
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ERGEBNIS: Der Pfadileiter, die Organisation und Eltern können nicht belangt 
werden. Die Gemeinde kann aufgrund von Art. 41 OR i.V.m. Art. 19 Abs. 3 ZGB 
vom Hilfsleiter die Übernahme der Kosten des Feuerwehreinsatzes verlangen. 
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Fall 2 
 
 
Wechselbad der Gefühle
 

 
Mögliche 
Punkte: 

(i) 
Ausgangssituation im Dezember 2004 
 

Gem. SV waren sich L und M über die Scheidung einig, somit liegt eine Scheidung 
auf gemeinsames Begehren nach Art. 111 ff. ZGB vor. Aus dem SV geht nicht 
hervor, ob es sich um eine Scheidung auf gemeinsames Begehren mit umfassender 
Einigung (Art. 111 ZGB) oder mit Teileinigung (Art. 112 ZGB) handelt, jedoch 
kann davon ausgegangen werden, dass eine umfassende Einigung vorlag und eine 
Konvention zustande gekommen war: Die Eheleute hatten gem. SV das Bestäti-
gungsschreiben bereits erhalten. 
Die Gerichtsverhandlung fand im Dezember 2004 statt. Danach wird den Ehegat-
ten eine Bedenkfrist von zwei Monaten angesetzt, nach deren Ablauf diese sowohl 
ihren Scheidungswillen als auch die Vereinbarung schriftlich bestätigen müssen 
(Art. 111 Abs. 2 ZGB). Die Bedenkfrist läuft im Februar 2005 ab.  
 
Situation im Februar 2005 
 

Die Nicht-Rücksendung des Bestätigungsschreibens bedeutet, dass M entweder mit 
der Scheidung an sich, der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen oder mit bei-
dem nicht einverstanden ist. Das Nichtzurücksenden des Bestätigungsschreibens 
wird als stillschweigende Ablehnung interpretiert. Folglich kann die Scheidung 
nicht ausgeprochen werden (Art. 111 Abs. 2 ZGB), das Gericht kann aber eine 
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zweite Anhörung anordnen (Art. 111 Abs. 3 ZGB) um die Situation zu klären 
(KGer SG 27.7.2004 FamPra.ch 2004 947 ff.). Kommt es dabei zu einer Einigung, 
kann die Scheidung auf gemeinsames Begehren ausgesprochen werden. Falls keine 
Einigung zustande kommt, gibt es folgende Möglichkeiten: 
-  Ist M grundsätzlich mit der Scheidung einverstanden, nicht aber mit der Verein-
barung, so kann das Verfahren gem. Art. 112 ZGB weitergeführt werden, wobei 
das Gericht über die streitigen Punkte urteilen wird.  
-  Ist M mit der Scheidung an sich nicht mehr einverstanden, so sind die Vorausset-
zungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt und das Ge-
richt setzt den Ehegatten eine Frist um das Begehren durch eine Klage zu ersetzen 
(Art. 113 ZGB). Es kommt Art. 114 ZGB zur Anwendung falls die Eheleute bereits 
zwei Jahre getrennt gelebt haben oder Art. 115 ZGB falls es einem Ehegatten un-
zumutbar ist, die Ehe fortzuführen.  
 

Fazit: Sendet M sein Bestätigungsschreiben nicht zurück, so sind die Vorausset-
zungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt (Art. 111 
ZGB). L kann das Scheidungsbegehren durch eine Klage ersetzen, falls die Vor-
aussetzungen von Art. 114 oder 115 ZGB erfüllt sind.  
 
(ii) 
Nachehelicher Unterhalt 
 

Die Festsetzung der nachehelichen Unterhaltsbeiträge erfolgt gem. Art. 125 ZGB. 
Die Voraussetzungen für nachehelichen Unterhalt sind bei der berechtigten Person 
Bedürftigkeit und Unzumutbarkeit für den gebührenden Unterhalt selber aufzu-
kommen, bei der verpflichteten Person Leistungsfähigkeit. Zur Festsetzung der 
Unterhaltsbeiträge werden in Abs. 2 diverse Kriterien aufgeführt.  
Gem. SV hat die Ehe von L und M 7 Jahre gedauert. Ehen, welche weniger als 5 
Jahre dauern, werden als kurz qualifiziert, solche über 10 Jahre als lang; demzufol-
ge liegt mit 7 Jahren eine mittellange Ehe vor. Ob sie lebensprägend war hängt 
davon ab, ob Kinder aus der Ehe hervorgegangen oder sonstige besondere Um-
stände zu beachten sind. Diesbez. ist zu argumentieren.  
 
Neue Partnerin  
 

M ist mit den vereinbarten Unterhaltsbeiträgen nicht (mehr) einverstanden, wes-
halb davon ausgegangen werden kann, dass der Mann unterhaltspflichtig ist und 
der L weniger Unterhalt zahlen möchte. Dass er aber eine neue Partnerin hat, spielt 
für die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge keine Rolle, da er der neuen Partnerin 
gegenüber keine Unterhalts-/Unterstützungspflichten hat. 
 
Variante: Die Variante, dass M unterhaltsberechtigt ist, wurde je nach Argumentations-
dichte ebenfalls bewertet.  
 
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Urteil vorliegt, kommt Art. 129 ZGB nicht 
zur Anwendung. Bei zukünftigen erheblichen und dauernden Veränderungen der 
Verhältnisse kann jedoch aufgrund von Art. 129 ZGB eine Veränderung des Ur-
teils und somit der Unterhaltsbeiträge erwirkt werden, falls erhebliche und dauern-
de Veränderungen vorliegen, welche eine Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages 
rechtfertigen würden. Dies wäre insbesondere der Fall bei einem gemeinsamen 
Kind mit seiner neuen Partnerin oder bei einem qualifizierten Konkubinat, welches 
gem. Bger bei einer stabilen und umfassenden Beziehung von mindestens 5 Jahren 
(ggf. argumentieren) gegeben ist.  
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(iii) 
Aufgabe der Wohnung 
 

Der nacheheliche Unterhaltsbeitrag wird (wie erw.) gemäss den Kriterien in Art. 
125 Abs. 2 ZGB festgesetzt. Massgebend sind die Bedürfnisse der berechtigten 
Person, in casu L, und der Lebensstandard während der Ehe.  
Dass L ihre Wohnung aufgibt und zu einer Bekannten zieht, bedeutet geringere 
Lebenskosten, da ein Zweipersonen- günstiger ist als ein Einpersonenhaushalt. 
Zum Zeitpunkt ist noch kein Urteil ergangen und M könnte nun verlangen, dass die 
im Urteilszeitpunkt bestehenden Gegebenheiten bei der Festsetzung der Unter-
haltsbeiträge berücksichtigt werden. Jedoch deutet die Situation eher darauf hin, 
dass der Umzug Übergangs- oder Spar-Lösung ist, und L ihrer Bekannten einen 
Teil der Mietkosten bezahlen muss und die Einsparungen deshalb nicht erheblich 
sein werden, weshalb Auswirkungen beim Unterhaltsbeitrag fraglich sind.  
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass M auf besteht einer sog. Konkubinatsklausel 
besteht, um seine Unterhaltspflicht zu limitieren, falls L eine neue Beziehung ein-
geht oder zumindest in ähnlichen Verhältnissen lebt.  
Falls L für längere Zeit bei ihrer Bekannten wohnt und sich ihre Verhältnisse da-
durch erheblich verändert haben, sie also wirklich deutlich weniger Geld braucht, 
so kann M zu einem späteren Zeitpunkt gem. Art. 129 Abs. 1 ZGB eine Abände-
rung des Urteils verlangen.  
 

Variante: Die Argumentation, dass L für längere Zeit bei ihrer Bekannten wohnen wird 
und sie dadurch, dass sie keine Mietkosten bezahlen muss erheblich Geld einspart, somit 
das Erfordernis der erheblichen und dauernden Veränderungen erfüllt ist, wurde punkte-
gleich bewertet.  
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Fall 3 
 
 
Globalisierung
 

 
Mögliche 
Punkte: 

(i) 
a) Handlungsfähigkeit der Tochter? 
Gemäss Art. 13 ZGB ist handlungsfähig, wer mündig und urteilsfähig ist. Die 20-
jährige Tochter ist mündig (Art. 14 ZGB) und trotz ihrer damaligen Mühe in der 
Schule und dem Nichtantreten einer Lehre grundsätzlich urteilsfähig (Art. 16 
ZGB). Die Urteilsfähigkeit wird nämlich vermutet. Deren Nichtvorhandensein ist 
nachzuweisen (Art. 8 ZGB), wobei die Urteilsfähigkeit relativ beurteilt werden 
muss, d.h. immer in Bezug auf eine konkrete Situation. 
Als mündiges Kind steht die Tochter nicht mehr unter elterlicher Sorge (Art. 296 
Abs. 1 ZGB e contrario), womit die elterliche Obhut der Mutter entfällt. Es steht 
der Tochter also grundsätzlich frei, einen (selbständigen) Wohnsitz (auch im Aus-
land) zu begründen (Art. 23 ZGB) bzw. einen Arbeitsvertrag (oder ganz generell 
Verträge) einzugehen (Art. 12 ZGB). 

 
2,5 

b) Prüfung vormundschaftlicher Massnahmen 
Um die Handlungsfähigkeit der Tochter einzuschränken bzw. zu verhindern, dass 
die Tochter die Schweiz verlässt, sind vormundschaftliche Massnahmen in Be-
tracht zu ziehen. 
 

 
4.5 

 6



1. Vertretungsbeistandschaft (Art. 392 Ziff. 1 / 2 ZGB) 
Auf Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes wegen ernennt die Vormund-
schaftsbehörde einen Beistand, wenn eine Person krank oder ihr gesetzlicher Ver-
treter in einer Angelegenheit Interessen hat, die denen des Vertretenen widerspre-
chen. Aus dem Sachverhalt ist nichts dergleichen ersichtlich.  
 
2. Mitwirkungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 1 ZGB) 
Um die Handlungsfähigkeit einer Person zu beschränken, ohne sie gänzlich zu ent-
ziehen, liesse sich an eine Mitwirkungsbeiratschaft denken, doch liegt kein Fall der 
Ziffern 1-9 des Art. 395 Abs. 1 ZGB vor, weshalb kein beiratschaftstypisches 
Schutzobjekt (BGE 108 II 94) vorliegt. 
 
3. Vormundschaft wegen Geistesschwäche (Art. 369 Abs. 1 ZGB) 
Im Sinne einer ultima ratio wäre an eine Entmündigung der Tochter wegen Geis-
tesschwäche zu denken. Ob anstelle der Vormundschaft die erstreckte elterliche 
Sorge tritt (Art. 385 Abs. 3 ZGB), erscheint angesichts des Interessenkonfliktes 
zwischen Mutter und Tochter zweifelhaft. Die entmündigte Tochter würde dabei 
vollständig handlungsunfähig (Art. 17 und 18 ZGB) und Vormund bzw. Mutter 
würde sie in allen rechtlichen Angelegenheiten vertreten. Dies unter Vorbehalt der 
Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden (Art. 407 ZGB). 
 
4. Anordnungen betreffend vorläufige Fürsorge (Art. 386 ZGB) 
Die Mutter könnte Anordnungen betreffend vorläufige Fürsorge (i.S. einer vor-
sorglichen Massnahme des Vormundschaftsrechts) bei der Vormundschaftsbehörde 
beantragen. Diese kann gemäss Art. 386 Abs. 2 ZGB insbesondere die vorläufige 
Entziehung der Handlungsfähigkeit aussprechen und eine Vertretung anordnen. 
c) Evaluation der Massnahmen 
Ein vollständiger Entzug der Handlungsfähigkeit erfolgt nur bei Vormundschaften 
im engeren Sinn. Eine Beistandschaft hat auf die Handlungsfähigkeit der ver-
beiständeten Person keinen Einfluss (Art. 417 Abs. 1 ZGB). Die Beistandschaft ist 
also kaum die geeignete Massnahme, jemanden von der selbstschädigenden Aus-
übung seiner eigenen Handlungsfähigkeit abzuhalten. Auch gilt Art. 377 Abs. 1 
ZGB (vgl. auch Art. 421 Ziff. 14 ZGB), wonach ein Wechsel des Wohnsitzes nur 
mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde erfolgen kann, nur bei Vormund-
schaften i.e.S., nicht aber analog auch bei Beiratschaften (Art. 395 ZGB) bzw. der 
Beistandschaft (Art. 392 ff. ZGB). 
Einerseits könnte man argumentieren, die Bevormundung verletze das Verhältnis-
mässigkeits- und das Subsidiaritätsprinzip, indem sie über das Ziel „hinaus-
schiesst“ und zu stark in die persönliche Freiheit der Tochter eingreift. Anderer-
seits handelt es sich bei einer Bevormundung gestützt auf Art. 369 Abs. 1 ZGB im 
vorliegenden Fall um die einzige vormundschaftliche Massnahme, mit der eine 
Ausreise der Tochter wirklich verhindert werden kann. Durch die vorläufige Für-
sorge (Art. 386 ZGB) können schon während des Entmündigungsverfahrens (wel-
ches durch Erhebung von Rechtsmitteln erheblich in die Länge gezogen werden 
kann) vorsorgliche Massnahmen getroffen werden. 
 
Hinweis: Aus dem Sachverhalt geht nicht hervor, ob die Tochter im Heim, in welchem sie 
arbeitet, aus Zweckmässigkeitsgründen wohnt oder ob sie dort als Heimbewohnerin im 
eigentlichen Sinne (aus Schutzüberlegungen) ansässig ist. Bei der Korrektur wurde nicht 
darauf, sondern auf die Argumentationsstringenz abgestellt. 

 
2.5 

(ii) 
a) Elterliche Sorge 
Im Gegensatz zum Hauptfall ist die 17½-jährige Tochter hier noch unmündig (Art. 
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14 ZGB) und steht noch ½ Jahr unter der elterlichen Sorge der Mutter (Art. 296 
Abs. 1 ZGB). Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge gilt der Wohnsitz 
der Eltern (sog. abgeleiteter Wohnsitz), Art. 25 Abs. 1 ZGB. Das Kind hat unter 
elterlicher Sorge die gleiche beschränkte Handlungsfähigkeit wie eine bevormun-
dete Person (Art. 305 Abs. 1 ZGB). 
Bei beschränkter Handlungsunfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 ZGB können 
sich urteilsfähige (wovon im vorliegenden Fall auszugehen ist) Unmündige nur mit 
Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter verpflichten. Um einen (Reise-)Vertrag 
abschliessen zu können, braucht die Tochter grundsätzlich die Zustimmung der 
Mutter. Ausgenommen von dieser Zustimmung sind die Erlangung von Vorteilen, 
welche unentgeltlich sind, und die Ausübung von Rechten, welche einem urteilsfä-
higen Unmündigen auf Grund seiner Persönlichkeit zustehen (Art. 19 Abs. 2 
ZGB). Im vorliegenden Fall ist - da keiner der beiden Ausnahmefälle vorliegt - die 
Zustimmung der Mutter erforderlich. 
b) Rechte und Pflichten aus der elterlichen Sorge 
Mutter und Tochter sind einander ganz generell allen Beistand, alle Rücksicht und 
Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert (Art. 272 ZGB). Die 
Konkretisierung dieser Norm findet sich in Art. 301 ZGB. Gemäss dessen Abs. 1 
leiten die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und 
treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entschei-
dungen. Zu beachten ist vorliegend, dass die vorbehaltene Handlungsfähigkeit der 
Tochter ½ Jahr vor Mündigkeit schon relativ gross ist. 
Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren ihm aber die seiner 
Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Ange-
legenheiten, soweit tunlich, auf seine Meinung Rücksicht (Art. 301 Abs. 2 ZGB). 
In der Regel darf das Kind ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemein-
schaft nicht verlassen (Art. 301 Abs. 3 Satz 1 ZGB). 
Die Eltern haben zudem eine Erziehungs- sowie Förderungspflicht (Art. 302 Abs. 
1 ZGB) und sie haben dem Kind eine angemessene Ausbildung zu verschaffen 
(Art. 302 Abs. 2 ZGB). 
Die Tochter ist also auf die Zustimmung ihrer Mutter angewiesen. Im Hinblick auf 
die persönliche Entwicklung des Kindes sowie unter Berücksichtigung der Erwei-
terung seines Horizontes und der Weiterbildung (Sprachkenntnisse), sollte die 
Mutter ihrer Tochter den Auslandaufenthalt gewähren. Die Mutter muss bei ihrer 
Entscheidung miteinbeziehen, dass die Tochter in ½ Jahr mündig (und damit voll 
handlungsfähig) wird und dann sowieso tun kann, was sie will. Ob sich die Philip-
pinen zum Zwecke der sprachlichen Weiterbildung eignen, sei dahingestellt, ist 
wohl aber eher zu verneinen. Vielleicht liesse sich die Mutter auf einen Kompro-
miss (Aufenthalt in einem europäischen Land) eher ein. 

 
3 

c) Kindesschutzmassnahmen 
Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Ab-
hilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Vormundschaftsbehörde die ge-
eigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Im Sinne 
einer Stufenfolge sind im Konfliktfall folgende Massnahmen in Betracht zu ziehen: 
 
1. Geeignete Massnahmen (Art. 307 Abs. 1 und Abs. 3 ZGB) 
Neben den geeigneten Massnahmen (Abs. 1) 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 Einblick und Auskunft zu geben ist. 
 
2. Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 ZGB) 
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Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Vormundschaftsbehörde dem Kind 
einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unter-
stützt (Abs. 1). Bei den Absätzen 2 und 3 handelt es sich um eine Art Vertretungs-
beistandschaft. 
 
3. Aufhebung der elterlichen Obhut (Art. 310 ZGB) 
Aufgrund dieser Massnahme entfällt das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern. 
Hier noch am ehesten in Betracht fällt Abs. 2, wonach das Kind den Eltern wegzu-
nehmen und in angemessener Weise unterzubringen ist, wenn das Verhältnis zwi-
schen ihnen so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen 
Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen 
werden kann. 
 
4. Entziehung der elterlichen Sorge (Art. 311 ZGB) 
Im Sinne einer ultima ratio (wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos 
geblieben sind) kann die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde die elterliche Sorge 
entziehen. 
d) Evaluation der Massnahmen 
Aufhebung der elterlichen Obhut und Entziehung der elterlichen Sorge würden den 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen. Die Entziehung der elterlichen Sorge 
wäre gar sicherlich unangebracht. 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. 
  
Hinweis: Bei der Korrektur wurde je nach Begründungsdichte relativ grosszügig bewertet. 

 
1 

 
 
Fall 4 
 
 
Und noch etwas Tagesaktualität
 

 
mögliche 
Punkte: 

 
Entstehung/Anfechtung und Folgen der Beseitigung des Kindesverhältnisses 
Das Kindesverhältnis zum Vater entseht kraft der Ehe zur Mutter, durch Anerken-
nung oder durch gerichtliches Feststellungsurteil (Art. 252 Abs. 2 ZGB). Da ge-
mäss Sachverhalt offen ist, ob der Patient verheiratet oder unverheiratet ist, sind 
die Varianten zu prüfen.  
Die Nichtvaterschaft des nach Art. 255 ZGB vermuteten Vaters bzw. die Auf-
hebung einer Anerkennung nach Art. 260 ZGB kann nur durch Anfechtungsklage 
geltend gemacht werden. 
Bei Entstehung des Kindesverhältnisses kraft der gesetzlichen Vermutung in Art. 
255 Abs. 1 ZGB kann der gesetzliche Vater (d.h. der Ehemann) nach Art. 256 Abs. 
1 Ziff. 1 ZGB anfechten. Der Patient ist somit aktivlegitimiert zur Klage. Sie rich-
tet sich gegen das Kind und die Mutter (Art. 256 Abs. 2 ZGB). Sie sind notwendi-
ge (passive) Streitgenossen. Der Patient hat die Vermutung zu widerlegen bzw. 
nachzuweisen, dass er nicht der Vater des Kindes ist (Art. 256a Abs. 1 ZGB). Ist 
das Kind vor Abschluss der Ehe oder zu einer Zeit gezeugt worden, da der gemein-
same Haushalt aufgehoben war, so ist die Anfechtung nicht weiter zu begründen 
(Art. 256b Abs. 1 ZGB). Als beweispflichtige Partei hat der Vater Anspruch auf 
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Einholung jedes Gutachtens, das nach dem heutigen Stand der Wissenschaft geeig-
net ist, die Abstammung zuverlässig zu verneinen oder nachzuweisen (BGE 91 II 
162). Das Ergebnis der von einem privaten Labor gemachten Tests wird als Beweis 
gerichtlich nicht anerkannt werden, da nach Art. 254 Ziff. 1 ZGB das Gericht den 
Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime; vgl. BGH 
12.1.2005, NJW 2005 652).  
Gemäss Art. 256c Abs. 1 ZGB hat der Ehemann zwei Fristen zu wahren: Eine rela-
tive Frist von einem Jahr seit Kenntnis der Geburt und der Tatsache, dass er nicht 
der Vater ist oder dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beige-
wohnt hat. Und eine absolute Frist von fünf Jahren seit der Geburt. Nach Abs. 3 
desselben Artikels ist eine Wiederherstellung der Frist aus wichtigen Gründen 
möglich. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Bestimmungen 
restriktiv auszulegen. Ein wichtiger Grund liegt unter anderem dann vor, wenn die 
Frist überhaupt nicht gewahrt werden konnte, oder wenn der Kläger bis anhin kei-
ne zureichende Veranlassung zu Zweifeln an seiner Vaterschaft und damit zur An-
hebung der Anfechtungsklage hatte. Im Gegensatz zur Rechtsprechung zeigt sich 
die herrschende Lehre recht grosszügig. Sie anerkennt sowohl objektive Hindernis-
se (Krankheit, Abwesenheit) als auch subjektive Hindernisse (Hoffnung des Ehe-
mannes, die Ehe mit der Mutter weiterzuführen), nicht aber blosse Unkenntnis der 
Umstände, die gegen eine Vaterschaft sprechen. 
Bei Entstehung des Kindesverhältnisses durch Anerkennung kann der gesetzliche 
Vater es nur anfechten, wenn er das Kind in einem Irrtum über seine Vaterschaft 
anerkannt hat (Art 260a Abs. 2 ZGB). Die Klage des Patienten richtet sich gegen 
das Kind (Art. 260a Abs. 3 ZGB). Er hat zu beweisen, dass er nicht der Vater ist 
(Art. 260b Abs. 1 ZGB). Die Anfechtungsklage ist nur möglich vor Ablauf eines 
Jahres seit der Anerkennung und seitdem der Kläger von der Tatsache Kenntnis 
erhielt, dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat, 
oder seitdem er den Irrtum entdeckte oder seitdem die Drohung wegfiel, in jedem 
Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der Anerkennung. Auch hier besteht die 
Möglichkeit der Wiederherstellung der Frist aus wichtigen Gründen (Art. 260c 
Abs. 1 und 3 ZGB). 
Das Ergebnis der privaten Tests lässt die gesetzlichen Pflichten unberührt. Nur die 
Gutheissung der Anfechtungsklage führt zu einem Gestaltungsurteil, welches in 
materielle Rechtskraft erwachsen kann und allseits verbindlich ist. Erst durch ein 
solches Urteil würden das Kindesverhältnis rückwirkend auf den Zeitpunkt der 
Geburt beseitigt, die Unterhaltspflichten erlöschen (Art. 276 ZGB) und erbrachte 
Unterhaltsleistungen rückforderbar (Art. 62 OR). 
 
Verletzung der Persönlichkeit des Kindes 
Die aussergerichtliche Vaterschaftsabklärung wird im Gesetz nicht ausdrücklich 
geregelt. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Mitwirkungspflicht der 
Parteien an der Untersuchung im Prozess gemäss Art. 254 Ziff. 2 ZGB nicht für 
aussergerichtliche Untersuchungen gilt. Im Vordergrund stehen die Bestimmungen 
des Personenrechts, in concreto Art. 28 ZGB. Es stellt sich vor allem die Frage, ob 
durch die aussergerichtliche Abstammungsuntersuchung das Persönlichkeitsrecht 
aller vom Resultat Betroffenen berührt wird. Es ist also zu prüfen, ob der Vater 
durch sein Verhalten die Persönlichkeitsrechte seines Kindes (allenfalls auch jene 
seiner Partnerin) verletzt hat und, im Falle der Bejahung der Frage, ob der Eingriff 
in diese Persönlichkeitsrechte ausnahmsweise zulässig war. 
Schutzbereich von Art. 28 ZGB: Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit als solche. 
Das Gesetz knüpft zu diesem Zweck an den Begriff der Persönlichkeit an und ver-
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zichtet bewusst auf eine Aufzählung der im Einzelnen daraus fliessenden Schutz-
objekte. Hier stehen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das 
Recht auf Privatsphäre im Vordergrund. 
Verletzung: Als Ausfluss des Rechts auf persönliche Freiheit gewährt das infor-
mationelle Selbstbestimmungsrecht jeder Person ein Herrschaftsrecht über die sie 
betreffenden Daten. Sofern die Rechtsordnung nicht anders wertet, soll jeder selbst 
entscheiden können, welchen Wert er seinen eigenen Daten beimisst und über ihre 
Verwendung bestimmen können.  
Die Ergebnisse der beim privaten Labor gemachten Tests sind besonders schüt-
zenswerte Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. c DSG. Damit ist hier das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung tangiert. Da das DSG in seinem privatrecht-
lichen Teil das ZGB ergänzt und konkretisiert, wird die Anwendung der Bestim-
mungen nach Art. 28 ff. ZGB durch das DSG nicht ausgeschlossen. Damit fallen 
diese Daten auch in den Schutzbereich der Privatsphäre, die (zusammen mit der 
Intim- oder Geheimsphäre) das Privatleben eines Menschen darstellen. 
Zu prüfen bleibt der Wangenschleimhautabstrich. Nach bundesgerichtlicher Recht-
sprechung stellt ein solcher einen leichten Eingriff in die körperliche Integrität dar. 
Deswegen ist auch dieses Recht tangiert. 
Widerrechtlichkeit: Die Persönlichkeit ist nach Art. 28 Abs. 1 ZGB vor Eingriffen 
nur dann geschützt, wenn diese widerrechtlich sind. Eine Verletzung ist wider-
rechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, ein überwiegendes pri-
vates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 
2 ZGB). Es ist somit zu prüfen, ob ein besonderer Rechtfertigungsgrund vorliegt. 
Einwilligung des Kinds: Während, wie im vorliegenden Fall, der Vater auch als 
Auftraggeber agiert und damit der Untersuchung automatisch zustimmt, stellen 
sich bei der Einwilligung der Kindes Probleme. Da der Sachverhalt bezüglich des 
Alters des Kindes illiquid ist, sind die verschiedenen Varianten zu prüfen. Handelt 
es sich beim Kind um eine mündige (Art. 14 ZGB) und eine urteilfähige (Art. 16 
ZGB) Person, ergeben sich keine besonderen Schwierigkeiten. 
Hauptproblem ist die Einwilligung des handlungsunfähigen unmündigen Kindes 
(Art. 17 ZGB). Nach Art. 19 Abs. 2 ZGB kann eine urteilsfähige unmündige Per-
son selbstständig Rechte ausüben, die ihr um ihrer Persönlichkeit willen zustehen. 
Dazu zählt auch die Einwilligung in Eingriffe in die persönliche Sphäre. Die Ur-
teilsfähigkeit bestimmt sich nach der Reife des Kindes (Relativität der Urteils-
fähigkeit). Es können daher keine fixen Altersgrenzen gezogen werden. Bei einem 
normal entwickelten Kind dürfte die Grenze etwa bei zwölf Jahren für die Ableh-
nung der Einwilligung und bei sechzehn für die Einwilligung liegen. Bei einem 
urteilsunfähigen Kind ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nötig. Ge-
mäss Art. 304 Abs. 1 ZGB sind das der oder die Inhaber der elterlichen Sorge. Da 
nach Sachverhalt offen ist, wer die elterliche Sorge innehat, sind die verschiedenen 
Varianten zu prüfen. Bei verheirateten Eltern bzw. gemeinsamer  elterlicher Sorge 
haben beide zuzustimmen (Art. 297 Abs. 1 und Art. 298a Abs. 1 ZGB). Zwar darf 
der gutgläubige Dritte voraussetzen, dass jeder Elternteil im Einvernehmen mit 
dem andern handelt (Art. 304 Abs. 2 ZGB), doch greift diese Bestimmung hier 
nicht, weil der Sache nach ein übereinstimmender Wille nicht vermutet werden 
kann. Zwar ist Art. 297 Abs. 1 ZGB nicht so zu verstehen, dass verheiratete Eltern 
immer gemeinsam handeln müssten, doch sind beide verantwortlich, dass einer-
seits die für das Kind nötigen Entscheidungen getroffen werden und anderseits 
widersprüchliche Anordnungen unterbleiben. Beachtlich kann daher von vornher-
ein nur eine explizit erklärte Einwilligung sein. Auch dies freilich nur, wenn der 
betreffende Elternteil keine Interessen hat, die denen des Kindes widersprechen 

 11



(Art. 306 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 392 Ziff. 2 ZGB). Dabei genügt, dass das 
Kindesinteresse abstrakt gefährdet ist, um die Bestellung eines Beistandes unver-
zichtbar werden zu lassen. 
Bei unverheirateten Eltern steht die elterliche Sorge der Mutter zu (Art. 298 Abs.1 
ZGB) und die Einwilligung der Mutter ohnehin unverzichtbar. 
Überwiegendes privates oder öffentliches Interesse: Es wäre zu prüfen, ob der Va-
ter als verletzende Person ein „besseres Recht“ an der Verletzung hat als das Kind 
an der Nichtverletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Das Interesse des Vaters be-
stände darin, Gewissheit darüber zu erlangen, ob er der biologische Vater sei. Die-
ser Wunsch nach Klarheit ist zwar verständlich, als vorab finanzielles Interesse 
aber zweitrangig.  
Gesetzliche Rechtfertigungsgründe: Weil das Gesetz die aussergerichtliche Vater-
schaftsabklärung nicht ausdrücklich regelt, spielen die gesetzlichen Rechtferti-
gungsgründe keine Rolle. 
Klage auf Persönlichkeitsverletzung: Da der Arzt über das nicht gemeinsame Han-
deln der Eltern (keine Zustimmung der Mutter zum Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte des Kindes) und über die Kontroverse in Deutschland informiert war 
(die alleinige Zustimmung des Vaters ist nicht genügend, da dieser sich in einem 
Interessenkonflikt befindet), ist er mit dem Vater als passiver einfacher Streit-
genosse zu betrachten. 
Als möglicher Rechtsbehelf kommt die Feststellungsklage nach Art 28a Abs. 1 
Ziff. 3 ZGB in Frage. Da das Testergebnis bereits erstellt worden ist, genügt die 
gerichtliche Feststellung der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung. 
Sofern die Schwere der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung es rechtfertigt 
und die Verletzung nicht anders wiedergutgemacht worden ist, könnte dem Kind 
eine Genugtuung nach Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 OR 
gewährt werden. 
 
 
Fall 5 
 
 
.... mit Fortsetzung
 

 
Mögliche 
Punkte: 

 
Rechtsform 
Bei der Ärztegesellschaft handelt es sich um eine mitgliedschaftlich organisierte 
Verbindung von Berufsleuten, die über Statuten verfügt. Als Rechtsform kommt 
der Verein in Frage, der sich jedoch gemäss Art. 60 Abs. 1 ZGB nicht wirtschaftli-
chen Aufgaben widmet. Für Vereinigungen mit wirtschaftlicher Zielsetzung ist die 
Vereinsform grundsätzlich nicht zulässig. Dafür stehen die im OR geregelten Ge-
sellschaftsformen zur Verfügung (Art. 59 Abs. 2 ZGB). 
Die Ärztegesellschaft ist eine Berufs- bzw. Standesorganisation, die in der Regel 
nicht eine der in Art. 60 Abs. 1 ZGB erwähnten Aufgaben als Hauptzweck ver-
folgt. Vielmehr hilft sie ihren Mitgliedern generell das berufliche Fortkommen zu 
erleichtern, was sich für diese auch in wirtschaftlicher Hinsicht auszahlt. Da solche 
Organisationen keine direkten wirtschaftlichen Zwecke verfolgen und ihren Mit-
gliedern nur indirekt wirtschaftliche Vorteile verschaffen, lässt die Praxis die Ver-
einsform für Berufsorganisationen und Wirtschaftsverbände zu. Bei der Ärzte-
gesellschaft ist somit von einem Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB auszugehen. 
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Ausschliessungsgründe 
Art. 72 Abs. 1 ZGB ermöglicht den Ausschluss von Vereinsmitgliedern aus be-
stimmten Gründen oder ohne Grundangabe, sofern dies in den Statuten ausdrück-
lich erwähnt ist. Andernfalls kann ein Ausschluss nur aus wichtigen Gründen und 
in Form des Vereinsbeschlusses gemäss Art. 65 ZGB erfolgen (Art. 72 Abs. 3 
ZGB). Die Statuten der Ärztegesellschaft sehen in Anwendung von Art. 72 Abs. 1 
ZGB den Ausschluss eines Mitglieds vor, das trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag 
nicht bezahlt. Dieser Grund ist hier nicht relevant. Weiter können Mitglieder we-
gen Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Ärztegesellschaft ausge-
schlossen werden. Aufgrund des fragwürdigen Vorgehens des Hausarztes, das ei-
nen heimlichen Vaterschaftstest ermöglichte, wäre vereinsschädigendes Verhalten 
als Grund für den Ausschluss denkbar. 
 
Neben konkreten sind auch allgemein formulierte Ausschlussgründe zulässig. Sehr 
allgemein formulierte Gründe werden jedoch in ständiger Rechtsprechung der 
Ausschlussmöglichkeit ohne Grundangabe gleichgesetzt. Dies gilt namentlich für 
zu unbestimmte statutarische Generalklauseln wie Schädigung von Ansehen und 
Interessen des Vereins (BGE 90 II 348 f. E.3; BGE vom 9.12.2004 / 5C.136/2004 / 
E.2; NZZ vom 15.2.2005, S. 15). Damit wird unter Beachtung der Vereinsautono-
mie dem Umstand Rechnung getragen, dass trotz unpräziser Regelung offensicht-
lich eine Anfechtung des Ausschlusses vermieden werden will. Eine materielle 
Anfechtung durch den Hausarzt wäre hier also mit oder ohne Grundangabe nicht 
zulässig (Art. 72 Abs. 2 ZGB). 

 
3,5 

 
Eine Ausnahme statuiert das Bundesgericht für Berufs- oder Standesorganisationen 
und Wirtschaftsverbände. Im Gegensatz zu Geselligkeitsvereinen wird diesen kei-
ne umfassende Ausschliessungsautonomie zugestanden, wenn sie als massgebende 
Organisation des betreffenden Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges auftreten. In 
Beachtung des Persönlichkeitsrechts der Mitglieder auf wirtschaftliche Entfaltung 
(Art. 28 ZGB) darf ein Ausschluss nur aus wichtigen Gründen erfolgen (BGE 123 
III 193; BGE vom 9.12.2004 / 5C.136/2004 / E.3; NZZ vom 15.2.2005, S. 15). Die 
Verhältnismässigkeit eines Ausschlusses ist deshalb im Rahmen einer Abwägung 
der beiderseitigen Interessen zu beurteilen. 
 
Für einen Hausarzt ist die Vereinsmitgliedschaft - im Gegensatz zu einem Spezia-
listen mit FMH-Titel - in der Regel nicht nötig, um als Arzt arbeiten zu können. 
Die Ausschliessungsfreiheit der Ärztegesellschaft ist aber begrenzt, sofern seine 
zukünftigen Arbeitsmöglichkeiten bzw. berufliche Entwicklung behindert würden. 
Die Durchführung heimlicher Vaterschaftstests ohne Zustimmung des Kindes bzw. 
der gesetzlichen Vertreterin ist in der Schweiz verboten und somit widerrechtlich. 
Aufgrund der Berichterstattung über die in Deutschland aktuelle Kontroverse hätte 
dem Hausarzt die Brisanz des Themas bekannt sein müssen. Er wäre verpflichtet 
gewesen, die rechtliche Lage vorher zu klären. Ob und wie weit sein Vorgehen 
geeignet ist, Interessen und Ansehen der Ärztegesellschaft als Vereinigung einer 
Berufsgruppe zu schädigen hängt u.a. davon ab, ob ein solches Vorkommnis ein 
Einzelfall oder zunehmend verbreitet ist sowie vom Risiko der medialen Aufberei-
tung in der Öffentlichkeit bei Bekannt werden des unkorrekten Vorgangs. Bei Be-
jahung vereinsschädigenden Verhaltens im Sinne eines wichtigen Grundes könnte 
Art. 28 ZGB den Hausarzt nur schützen, wenn der Ausschluss eine widerrechtliche 
Verletzung seiner Persönlichkeit zur Folge hätte. 
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Hinweis: Hier sind verschiedene Argumentationen möglich, die bei der Korrektur ent-
sprechend ihrer Dichte bewertet wurden. 
 
Verfahrensfehler 
Die Anfechtung des Vereinsausschlusses aus formellen Gründen ist immer mög-
lich. Zu prüfen sind vereinsinterne Verfahrensmängel wie Beschlussfassung durch 
ein unzuständiges Organ, ungenügende Ankündigung auf der Traktandenliste der 
Vereinsversammlung, keine Anhörung des Betroffenen oder statutenwidrige Eröff-
nung des Entscheids. Jedes Mitglied hat den ungeschriebenen rechtlichen An-
spruch, vor einem geplanten Ausschluss angehört zu werden. Mangels Angaben im 
Sachverhalt ist davon auszugehen, dass keine Anhörung des Hausarztes stattfand. 
Es liegt somit eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs bzw. eine Gesetzesverlet-
zung vor (Art. 75 ZGB). Da die Statuten den Vereinsausschluss aus bestimmten 
Gründen vorsehen, kann auch die fehlende Grundangabe als Verletzung der Statu-
ten gerügt werden. Zu allfälligen weiteren Verfahrensmängeln ist dem Sachverhalt 
nichts zu entnehmen. 
 
Hinweis: Bei der Korrektur wurde auch die im Kontext adäquate Prüfung der Einrede des  
Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) entsprechend bewertet.  

 
2,5 

 
Anfechtungsklage 
Gemäss Art. 75 ZGB können zum Schutz der Mitgliedschaft gesetzes- oder statu-
tenwidrige Beschlüsse gerichtlich angefochten werden. Klageberechtigt sind nur 
Vereinsmitglieder, die dem Entscheid nicht zugestimmt haben. Bei Vereinsaus-
schlüssen steht dieses Recht ausschliesslich dem direkt betroffenen Mitglied zu. Es 
ist davon auszugehen, dass der Hausarzt seinem Ausschluss aus der Ärztegesell-
schaft nicht zustimmte, weshalb er aktivlegitimiert ist. Passivlegitimiert ist die Ärz-
tegesellschaft als juristische Person. Anfechtungsobjekt ist der Beschluss der Ver-
einsversammlung über den Ausschluss des Hausarztes gemäss Art. 65 Abs. 1 ZGB 
oder ein entsprechender Beschluss des Vereinsvorstandes, wenn ihm diese Kompe-
tenz statutarisch zugeordnet wurde und sein Entscheid vereinsintern letztinstanz-
lich erfolgte. Die Klagefrist beträgt 30 Tage seit Kenntnisnahme des anzufechten-
den Beschlusses durch den Hausarzt. 

 
2,5 

 
Hinweis: Bei der Korrektur wurde entsprechend der Begründungsdichte gleich bewertet, 
unabhängig davon, ob bei der Bearbeitung des Falles der Ausschluss des Hausarztes aus 
der Ärztegesellschaft als bereits erfolgt oder als erst noch bevorstehend angenommen 
worden war. 
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