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Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 2 Seiten (ohne Deckblatt) und 5 Aufgaben.

Hinweise zur Bewertung
 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:



Aufgabe 1
Aufgabe 2
Aufgabe 3
Aufgabe 4
Aufgabe 5

ca. 30% des Totals
ca. 15% des Totals
ca. 10% des Totals
ca. 35% des Totals
ca. 10% des Totals

Total

100%

Änderungen von jeweils bis zu 5% bleiben vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Sameer (49-jährig) und Tina (30-jährig) haben sich Ende 2014 kennengelernt und vor eineinhalb Jahren geheiratet. Bereits ein halbes Jahr vor der Heirat kam ihre gemeinsame Tochter
Lisa zur Welt. Anlässlich Lisas Geburt haben sich Sameer und Tina geeinigt, dass Tina Lisa
mindestens bis zu deren Eintritt in die Primarschule persönlich betreuen wird. Bis zur Geburt
von Lisa arbeitete Tina Vollzeit als Sekundarlehrerin (monatliches Einkommen: CHF 7‘000)
und lebte alleine in einer Mietwohnung. Danach zog sie mit Lisa zu Sameer in dessen Eigentumswohnung in Zürich. Sameer führt selbständig ein kleines Buchhaltungsunternehmen.
Seine Eltern sind buddhistischen Glaubens und stammen aus Indien. Sameer selbst hat jedoch
sein ganzes Leben in der Schweiz verbracht.
Sameer hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn namens Leo (geb. 1.1.1993). Dieser hat
aufgrund seines Zwischenjahres (schulfreies Jahr zwischen Matur und Studium), des nach
einem Semester abgebrochenen Wirtschaftsstudiums und vereinzelt nicht bestandener Prüfungen erst jetzt mit seinem Masterstudium in Medizin begonnen. Er wohnt in einer Wohngemeinschaft mit zwei Freunden. Zu seiner Mutter hat Leo schon lange keinen Kontakt mehr.
Seit einem halben Jahr läuft die Beziehung von Sameer und Tina nicht mehr rund. Tina ist
allgemein unzufrieden. Sameer macht hauptsächlich zu schaffen, dass Leo mehr und mehr auf
Distanz zu ihm geht. Leo hat Tina nie gemocht. Seit der Geburt von Lisa fühlt er sich vermehrt vernachlässigt, da sich sein Vater seiner Meinung nach im letzten Jahr zu sehr auf seine
neue Familie konzentriert hat. Als Reaktion darauf liess er viele Anrufe seines Vaters unbeantwortet und gab nur widerwillig und bloss auf intensives Nachfragen hin sehr spärlich Auskunft über sein Studium und das Zusammenleben mit seinen Freunden. Mit der Zeit wollte
sich Sameer dieses Verhalten nicht mehr gefallen lassen und stellte seine Unterhaltszahlungen
an Leo ein.
Da die Probleme von Tina und Sameer stetig zunahmen und immer ernster erschienen, beschlossen sie vor wenigen Wochen ein gemeinsames Scheidungsbegehren einzureichen.
Sameer zog aus seiner Wohnung aus. Im Rahmen der gerichtlichen Anhörung schlossen sie
folgende Scheidungskonvention ab:
Scheidungskonvention zwischen Tina und Sameer
1.
Scheidung
[…]
2.
Nachehelicher Unterhalt
2.1. […]
2.2. Die Parteien verzichten auf nachehelichen Unterhalt im Sinne von Art. 125 ZGB.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Eheliche Wohnung
Im Gegenzug für den Verzicht auf nachehelichen Unterhalt erhält Tina ein unentgeltliches bis zur Vollendung von Lisas obligatorischer Schulzeit befristetes Wohnrecht an
Sameers Eigentumswohnung.
Kinder
Das Sorgerecht und die Obhut über Lisa soll Tina alleine zugeteilt werden.
[…]
[…]

5. – 8. Verschiedenes
[…]
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Im Rahmen der gerichtlichen Anhörung gab Sameer an, im Monat rund CHF 6‘500 zu verdienen. Er verschwieg dabei jedoch, dass er vor kurzem mit einem neuen, bedeutenden Kunden einen mehrjährigen Vertrag mit Option auf Verlängerung abschliessen konnte, der ihm
zumindest während der Vertragslaufzeit aller Voraussicht nach ein zusätzliches Einkommen
von ca. CHF 2‘000 pro Monat einbringen wird. Tina und Sameer gaben dem Scheidungsgericht übereinstimmend an, dass ihre Existenzminima CHF 3‘400 (Tina als Alleinerziehende)
beziehungsweise CHF 3‘000 (Sameer) betragen.
Als Tina fünf Tage nach Genehmigung der Scheidungsvereinbarung und Aussprache der
Scheidung vom neuen Kunden bzw. der damit verbundenen Einkommenssteigerung von
Sameer erfährt, ist sie gar nicht erfreut. Aus dem Protokoll der Anhörung geht hervor, dass
Tina nur deshalb auf nachehelichen Unterhalt verzichtet hat, weil sie von einem maximalen
Einkommen von CHF 6‘500 ausgegangen ist. Sie will den Verzicht auf nachehelichen Unterhalt nicht weiter gegen sich gelten lassen. Sameer hält hingegen an der Scheidungskonvention
fest und meint, dass Tina auf keinen Fall in seiner Wohnung bleiben dürfe, wenn sie nicht
mehr auf nachehelichen Unterhalt verzichte.
Aufgaben:
1. Kann Tina die Scheidungskonvention mit einem Rechtsmittel anfechten? Falls ja,
wie stehen ihre Aussichten auf Erfolg? (30%)
Hinweis: Gehen Sie bei der Beantwortung von Frage 1 auch auf die Rechtsnatur und
Verbindlichkeit von Scheidungskonventionen im Allgemeinen ein.
2. Prüfen Sie allfällige Unterhaltsansprüche von Leo gegen Sameer. (15%)
3. Hat das zuständige Gericht Bundesrecht verletzt, indem es Ziff. 4 der Scheidungskonvention genehmigt hat? (10%)
4. Nehmen Sie an, dass zwischen Tina und Sameer keine Scheidungskonvention zustande gekommen ist. Schlagen Sie – unter Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen – eine angemessene Regelung des nachehelichen Unterhalts und der
Nutzung der Familienwohnung vor. (35%)
Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die ursprünglich abgeschlossene Scheidungskonvention unangefochten blieb und diese daher immer noch Bestand hat.
Lisa ist inzwischen 8-jährig. Sie hat gerade ein Wochenende bei ihrem Vater Sameer verbracht. Nachdem dieser Lisa am Sonntagabend zu Tina zurückgebracht hatte, berichtete Lisa
ihrer Mutter, dass Sameer ihr immer so spannende Geschichten über die Reisen eines Jungen
namens Siddhartha Gautama (Buddha) erzähle. Am Morgen tanze sie (Lisa) jeweils mit ihrem
Vater und grüsse dabei die Sonne (Yogaübung). Als Tina dies hört, ist sie nicht begeistert. Sie
will, dass Sameer aufhört, Lisa diese Geschichten zu erzählen und den beschriebenen Tanz
aufzuführen.
Aufgabe:
5. Wie ist die Rechtslage? (10%)
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Rechtswissenschaftliches
Institut

I.

Allgemeines



Die vorliegende Skizze ist stichwortartig verfasst und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es wurden auch andere vertretbare Lösungen bewertet. Von den
Studierenden wurden ausformulierte Sätze und widerspruchsfreie Argumentation
erwartet.



Für gute Ausführungen wurden Zusatzpunkte verteilt.

II.

Frage 1 (30 Punkte)
A.

Rechtsmittel (20 Punkte)



Verbindlichkeit von Scheidungsvereinbarungen: Scheidungsvereinbarungen
kommen nach OR 1 zustande (familienrechtlicher Vertrag sui generis); es bestehen
keine Formvorschriften (h.L. verlangt wohl einfache Schriftlichkeit im Sinne von OR
12 f.); die Bindungswirkung tritt jedoch erst mit Abschluss der letzten Anhörung ein;
vor letzter Anhörung kann Konvention jederzeit einseitig widerrufen werden.



a.A.: Anhörung ist als Formvorschrift zu verstehen; Konvention kommt erst mit
Abschluss der Anhörung formgültig zustande, d.h. eine Scheidungskonvention auf
Vorrat kann es nicht geben.



a.A.: Bindungswirkung der Scheidungskonvention tritt bereits mit ihrem Abschluss
ein;
Anhörung
hindert
Bindungswirkung
nicht;
zwischen
Scheidungsvereinbarungen und anderen Verträgen besteht kein Unterschied. Der
Benachteiligung- bzw. Übereilungsgefahr soll im Rahmen der gerichtlichen
Genehmigung Rechnung getragen werden. Bestätigt ein Ehegatte die Vereinbarung
in der Anhörung nicht, kann das Gericht die Genehmigung verweigern, wenn es zum
Schluss gelangt, dass die Konvention nicht dem freien Willen entspricht.



Nach letzter Anhörung kann bis zur Genehmigung der Konvention nur noch Antrag
auf Nichtgenehmigung letzterer gestellt werden.



Bis zur Genehmigung hat Konvention vertraglichen Charakter; dieser geht mit
Genehmigung und Aufnahme der Vereinbarung ins Urteilsdispositiv verloren; mit
ihrer Genehmigung wird die Vereinbarung rechtsgültig.



ZPO 289:	
   „Die	
   Scheidung“	
   kann	
   vor Rechtskraft nur mit Berufung angefochten
werden.



Es ist umstritten, ob sich ZPO 289 nur auf die Statusfrage bezieht.



Ein Teil der Lehre ist der Ansicht, dass ZPO 289 auch für die Anfechtung von
Scheidungsnebenfolgen gilt. Nach anderer Ansicht (insb. der Botschaft des
Bundesrates) gilt für die Anfechtung der Scheidungsnebenfolgen das allgemeine
Rechtsmittelsystem. Dies hätte wohl zur Folge, dass Vereinbarungen über die
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Scheidungsnebenfolgen als Vergleich zu behandeln sind und mit Revision
anfechtbar wären (ZPO 328 I c). Gegen diese Auffassung spricht: Vergleich ist
Urteilssurrogat und beendet Prozess unmittelbar selbst (ZPO 241 II); Gericht fällt
bloss Abschreibungsentscheid (ZPO 241 III); Scheidungskonvention ist anders als
Vergleich genehmigungsbedürftig und vom Gericht auf offensichtliche
Unangemessenheit zu überprüfen (ZPO 279 I); Scheidungskonvention beendet
Prozess nicht selbst, sondern wird nach Genehmigung ins Urteilsdispositiv
aufgenommen (ZPO 279 II).


Die Streitwertgrenze der Berufung muss erfüllt sein (ZPO	
   308	
   II:	
   CHF	
   10‘000),
ansonsten ist Beschwerde zu erheben (ZPO 319 a).



Berufungsgründe: Willensmängel (ZPO 289), fehlende Genehmigungsvoraussetzungen (ZPO 279 I: kein Abschluss aus freiem Willen bzw. nach reiflicher
Überlegung;
fehlende
Klarheit
bzw.
Vollständigkeit;
offensichtliche
Unangemessenheit) oder Verstoss gegen ZPO 280.



Zu beachten sind sodann die allgemeinen Voraussetzungen der Berufung nach ZPO
311 ff.

 Vorliegend sind fünf Tage seit Genehmigung der Scheidungskonvention vergangen.
Der Entscheid im Sinne von ZPO 279 II ist daher noch nicht rechtskräftig. Nach zu
bevorzugender Ansicht kann Tina deshalb Berufung einlegen. Es darf angenommen
werden, dass der Streitwert bei Unterhaltsstreitigkeiten regelmässig erfüllt ist.
 Als Rügegründe kommen einzig Willensmängel (Irrtum/Täuschung) in Betracht.
(Daran würde sich auch nichts ändern, wenn man davon ausginge, dass Tina einzig
nach Rechtskraft des Entscheids Revision erheben kann. In diesem Fall müsste sich
Tina auf Unwirksamkeit der Vereinbarung nach ZPO 328 I c berufen.)
B.


Materielle Erfolgsaussichten (10 Punkte)

Als Willensmängel kommen Grundlagenirrtum (OR 24 I Ziff. 4) oder absichtliche
Täuschung (OR 28) in Betracht. Da die absichtliche Täuschung keinen wesentlichen
Irrtum voraussetzt und sie dem Getäuschten weitergehende Rechte einräumt, ist
diese zuerst zu prüfen.
Absichtliche Täuschung:
1.

Täuschungshandlung



Eine Täuschungshandlung kann in der Vorspiegelung falscher oder Unterdrückung
wahrer Tatsachen bestehen.



Durch Unterdrückung wahrer Tatsachen kann nur dann getäuscht werden, wenn
den Täuschenden eine Aufklärungspflicht trifft.

 Gemäss ZGB 170 I kann jeder Ehegatte vom anderen Auskunft über dessen
Einkommen etc. verlangen. Die Auskunft ist grundsätzlich nur auf Anfrage zu
erteilen. In Verhandlungen über die finanziellen Auswirkungen der Scheidung
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verwandelt sich die Auskunfts- jedoch in eine eigentliche Aufklärungspflicht, wenn
für den einen Ehegatten kein Anlass bestand, die Information selbst zu erfragen. Die
Pflicht endet erst mit der formellen Beendigung der Ehe.
 Vorliegend unterlässt es Sameer, seine Ehefrau Tina in der Verhandlung über den
nachehelichen Unterhalt über zusätzliches Einkommen aufzuklären. Diese
Information wäre für Tina für die Beurteilung ihres Anspruchs von Bedeutung. Für
sie bestand kein Grund von sich aus nach den entsprechenden Angaben zu fragen.
Sie hatte keine Hinweise darauf, dass Sameer einen neuen, bedeutenden Kunden hat.
Tina konnte die fragliche Information auch nicht auf anderem Weg erhältlich
machen.
2.


Motivirrtum

Die Vorstellung des Getäuschten bezüglich eines Sachverhalts muss von der
Wirklichkeit abweichen.

 Tina geht von einem bedeutend geringeren Einkommen von Sameer aus, weshalb
sie einem Motivirrtum unterliegt.
3.

Kausalität



Zwischen der Täuschungshandlung und dem Vertragsabschluss muss ein
Kausalzusammenhang bestehen.



Bei Unterlassungen ist der hypothetische Kausalzusammenhang zu prüfen.



Bei der hypothetischen Kausalität wird die Adäquanz im Rahmen der natürlichen
Kausalität geprüft; es gilt die conditio-cum-qua-non-Formel.

 Zwischen dem Verschweigen des höheren Einkommens und dem Abschluss der
Scheidungskonvention besteht ein natürlicher Kausalzusammenhang, da Tina nur
auf Unterhalt verzichtet hat, weil sie von einem geringeren Einkommen ausging.
4.


Täuschungsabsicht

Der Täuschende muss mindestens eventualvorsätzlich (d.h. willentlich und
wissentlich) handeln.

 Es ist davon auszugehen, dass Sameer die Täuschung zumindest in Kauf nahm.
5.


Widerrechtlichkeit

Die Täuschung muss widerrechtlich sein. Es dürfen keine Rechtfertigungsgründe
vorliegen.

 Für Sameers Täuschung sind keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich.
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Grundlagenirrtum:


Da eine absichtliche Täuschung zu bejahen ist, erübrigt sich die Prüfung eines
allfälligen Grundlagenirrtums.
Korrekturhinweis: Ausführungen
entsprechend bepunktet.

III.

Grundlagenirrtum

wurden

ebenfalls

Frage 2 (15 Punkte)
A.



zum

Anspruch auf Unterhalt nach ZGB 277 (2 Punkte)

Der Unterhaltsanspruch besteht über die Volljährigkeit hinaus, wenn das Kind noch
keine angemessene Ausbildung abgeschlossen hat (ZGB 277 II).

 Leo ist 25-jährig. Er hat demnach grundsätzlich keinen Anspruch auf
Kindesunterhalt gegen seinen Vater. Fraglich ist, ob er allenfalls einen Anspruch auf
Volljährigenunterhalt gemäss ZGB 277 II geltend machen kann.
B.

Die Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs nach ZGB 277 II im
Einzelnen (13 Punkte)
1.

Angemessene Ausbildung



Eine Ausbildung ist angemessen, wenn deren Abschluss die Ausübung einer
ordentlichen Arbeitstätigkeit ermöglicht bzw. das geplante Ausbildungsziel erreicht
wurde.



Geschützt wird nur die Ausbildung zum ersten geplanten Berufsziel; der
Ausbildungsplan ist von dem erwachsenen Kind und seinen Eltern gemeinsam
festzulegen.



Ob ein freiwilliger Ausbildungswechsel zu einem Erlöschen der Unterhaltspflicht
führt, muss im Einzelfall geprüft werden. Zu beachten ist insbesondere, ob der
Wechsel aufgrund blosser Unlust erfolgt ist oder wegen eines (gemeinsamen)
entschuldbaren Irrtums in der Berufswahl. Zu berücksichtigen dürfte auch der
Zeitpunkt des Wechsels sein.



Eine Matura stellt nach der Rechtsprechung i.d.R. keine angemessene Ausbildung
dar.



Auch ein Zwischenjahr lässt die Unterhaltspflicht regelmässig nicht untergehen.



Bei universitären Studien gilt i.d.R. erst der Masterabschluss als angemessene
Ausbildung. Dies vor allem dann, wenn ein Masterabschluss erforderlich ist, um die
geplante Berufstätigkeit ausüben zu können.



Ein Bummelstudium wird nicht finanziert. Einzelne Prüfungsmisserfolge schaden
jedoch nicht. Das Studium muss aber mit gebührendem Eifer verfolgt werden.
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 Leos Matura kann nicht als angemessene Ausbildung bezeichnet werden; sein
Zwischenjahr hindert den Unterhaltsanspruch nicht; zu finanzieren ist grundsätzlich
auch sein Masterstudium, zumal der Arztberuf ohne Master in Medizin nicht
ausgeübt werden kann; von einem Bummelstudium ist trotz der vereinzelt nicht
bestandenen Prüfungen nicht auszugehen; sein Studiengangwechsel wirkt wohl
ebenfalls nicht anspruchshindernd (der Wechsel erfolgte frühzeitig; es ist davon
auszugehen, dass Leo und sein Vater irrigerweise angenommen haben, ein
Wirtschaftsstudium passe zu Leo); alles in allem sind keine wesentlichen bzw.
ungewöhnlichen Verzögerungen in Leos medizinischer Ausbildung feststellbar.
2.

Persönliche Zumutbarkeit



Anders als der Minderjährigenunterhalt muss der Unterhaltsanspruch nach
ZGB 277 II für den Pflichtigen persönlich zumutbar sein.



Das Kind muss zu seinen Eltern in einem Mindestmass Kontakt pflegen.



Es findet keine Prüfung
Missbrauchskontrolle).



Unhöfliches Benehmen lässt den Anspruch noch nicht untergehen.

des

Wohlverhaltens

des

Kindes

statt

(blosse

 Leo lässt Anrufe seines Vaters zwar unbeantwortet, gibt aber dennoch in einem
Mindestmass Auskunft über sein Studium und das Zusammenleben mit seinen
Freunden. Die Unterhaltspflicht ist Sameer daher persönlich zumutbar.
3.

Wirtschaftliche Zumutbarkeit



Grundsätzlich muss dem Unterhaltspflichtigen das um die Steuern erweiterte und
um 20% erhöhte Existenzminimum verbleiben.



Auf die Erhöhung um 20% kann verzichtet werden, wenn diese den Abbruch einer
kurz vor Abschluss stehenden Ausbildung bedeuten würde.



Sameer	
   hat	
   ein	
   Einkommen	
   von	
   CHF	
   8‘500.	
   Sein	
   um	
   20%	
   erweitertes	
  
Existenzminimum	
   (inkl.	
   Steuern)	
   dürfte	
   rund	
   3‘800	
   betragen	
   (CHF	
   3‘600	
   plus	
  
Steuern). Die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist gegeben.
4.



IV.


Fazit

Leo hat Anspruch auf Unterhalt nach ZGB 277 II bis zum Abschluss seines
Medizinstudiums mit dem Staatsexamen.

Frage 3 (13 Punkte)
ZPO 279 I: Das Gericht genehmigt die Scheidungskonvention (Vereinbarung über
Scheidung und Scheidungsnebenfolgen), wenn es überzeugt ist, dass die Parteien die
Vereinbarung aus freiem Willen nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und
die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist.
Korrekturhinweis: Ausführungen zu ZPO 279 werden hier nur insoweit bepunktet,
als keine Doppelbepunktung vorliegt.
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Bezüglich der Kinderbelange gilt der Offizialgrundsatz: D.h. das Gericht entscheidet
in Kinderbelangen ohne Bindung an Anträge der Parteien (ZGB 296 III).



Einer Vereinbarung der Ehegatten über die Kinderbelange kommt daher lediglich
die Natur eines gemeinsamen Antrags zu (vgl. ZPO 285 lit. d).



Gemäss ZGB 133 II Satz 2 muss das Gericht gemeinsame Anträge der Eltern
beachten. Das Scheidungsrecht will einvernehmliche Regelungen fördern, da diese
oftmals eher zum Ziel führen als behördliche, autoritativ angeordnete Anweisungen.



Das Gericht darf nur bei ernsthaften Gründen von einem gemeinsamen Antrag
abweichen.



Das Kindeswohl hat im Scheidungsverfahren Vorrang vor allen anderen zu
berücksichtigenden Aspekten, vor allem vor den Vorstellungen und Wünschen der
Eltern.



Gemäss ZGB 298 bildet die gemeinsame elterliche Sorge auch nach der Scheidung
den Regelfall. Alleinsorge wird nur angeordnet, wenn dies zur Wahrung des
Kindeswohls nötig ist.



Nach der Ansicht des Gesetzgebers wahrt demnach die gemeinsame elterliche Sorge
die Interessen des Kindes am besten.



Alles in allem darf und muss das Gericht nur dann von einer gemeinsamen Regelung
der Kinderbelange abweichen, wenn diese dem Kindeswohl zuwiderläuft.



Aus ZGB 298 kann keine Vermutung hergeleitet werden, wonach die Eltern das
Kindeswohl gefährden, wenn sie Alleinsorge eines Elternteils beantragen.



ZGB 298 ist einzig auf den Fall zugeschnitten, dass sich die Eltern bezüglich der
Zuteilung des Sorgerechts uneinig sind.

 Vorliegend sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass es zum Schutz des
Kindeswohls erforderlich wäre, von dem gemeinsamen Antrag der Eltern auf
alleinige Sorge und Obhut für Lisa abzuweichen.
Korrekturhinweise:
1. Ausführungen, wonach die elterliche Sorge ein Pflichtrecht darstellt, auf das nicht
ohne weiteres verzichtet werden kann, wurden auch bepunktet.
2. Das gleiche gilt für Erörterungen, wonach den Eltern bei der Zuteilung der
elterlichen Obhut ein grösserer Spielraum verbleibt, weil die geteilte Obhut nach
einer Scheidung nicht den gesetzlichen Regelfall darstellt und diese nach neuem
Verständnis lediglich faktische Verhältnisse beschreibt, welche die Eltern
grundsätzlich selbst gestalten können.
3. Bepunktet wurden sodann Aussagen, wonach die geteilte elterliche Sorge
entgegen BGE 143 III 361 auch bei einem gemeinsamen Antrag auf Alleinsorge
durchzusetzen ist. In diesem Fall musste aber darauf hingewiesen werden, dass es
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kaum je im Kindeswohl liegt, einem Elternteil gegen seinen ausdrücklichen Willen
das Sorgerecht aufzutragen.
4. Ein Punkt wurde sodann vergeben, wenn festgehalten wurde, dass im Sachverhalt
keine Gründe ersichtlich sind (wie bspw. ein chronischer, erheblicher Dauerkonflikt
zwischen den Eltern, fehlende Kooperationsfähigkeit bzw. –Bereitschaft eines
Elternteils etc.), die im Sinne von ZGB 298 gegen ein gemeinsames Sorgerecht
sprechen würden.

V.

Frage 4 (36 Punkte)
A.

Zuteilung der Familienwohnung (9.5 Punkte)
1.



Begriff der Familienwohnung

Die Familienwohnung ist jene Wohnung, die das Zentrum des familiären
Zusammenlebens darstellte (ehemaliger Ort des Familienlebens); es gibt nur eine
Familienwohnung.

 Vorliegend stellt Sameers Eigentumswohnung die Familienwohnung dar.


Auf die Eigentums- bzw. Mietverhältnisse kommt es nicht an; gemäss ZGB 121 III
kann der Richter unter gewissen Voraussetzungen demjenigen, dem die
Familienwohnung nicht gehört, gegen Entgelt ein befristetes Wohnrecht an der
Wohnung einräumen.



Beim Wohnrecht handelt es sich um eine Personaldienstbarkeit, d.h. eine weder
vererb- noch übertragbare Berechtigung, ein Gebäude zu nutzen.



Mögliche Gründe für ein Wohnrecht: Im Vordergrund stehen Interessen des Kindes,
insb. an der Kontinuität des gewohnten Umfeldes; zu beachten sind sodann die
finanziellen Verhältnisse, die persönliche Verbundenheit mit der Wohnung, Alter
sowie berufliche und gesundheitliche Gründe. Die Interessen des Kindes gehen den
anderen in jedem Fall vor.



Eine finanziell motivierte Begründung eines Wohnrechts kommt insb. dann in
Betracht, wenn der nacheheliche Unterhalt gering bemessen wurde.



Das im Gesetz genannte Kriterium der Zumutbarkeit (ZGB 121 I i.V.m. 121 III) für
den sachen- bzw. obligationenrechtlich Berechtigten hat keine eigenständige
Bedeutung, fliesst aber in die vorzunehmende Interessenabwägung mit ein.



Der Eigentümer der Wohnung hat Anspruch auf angemessene Entschädigung, wenn
dem anderen Ehegatten ein Wohnrecht gewährt wird.



Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verkehrswert (im üblichen
Geschäftsverkehr zu bezahlender Preis unter Beachtung aller Umstände) der
Wohnung.



Der Verkehrswert bildet nur die obere Grenze der Entschädigung: zu beachten sind
die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen, die bisherige Lebensgestaltung etc.;
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auf jeden Fall muss die Höhe der Entschädigung mit dem Unterhaltsanspruch
koordiniert werden.


Das Wohnrecht muss zwingend befristet werden; die Befristung hat Einfluss auf die
vorzunehmende Interessenabwägung (eher zumutbares Wohnrecht bei kurzer
Befristung); die Dauer des Wohnrechts hängt in erster Linie von seinem Zweck ab
(sind Kinder Grund des Wohnrechts, ist eine Befristung regelmässig bis zum
Abschluss der Ausbildung oder bis zu seiner Volljährigkeit angezeigt).

 Lisa ist erst zweijährig. Sie ist noch nicht in den Schul- bzw. Kindergartenbetrieb
integriert und hat sich ebenfalls noch kein kollegiales Umfeld geschaffen. Ein
Interesse ihrerseits an der Kontinuität der Wohnverhältnisse ist nicht feststellbar.
Seit der Trennung lebt Tina in der Wohnung, dies spricht für ein Wohnrecht. Tina
hat allerdings nur zwei Jahre in der Wohnung gelebt. Es ist daher anzunehmen, dass
Sameer mit der Wohnung eher persönlich verbunden ist. Ein Wohnrecht könnte
allenfalls angezeigt sein, wenn der Unterhalt im Gegenzug tief bemessen wird. Alles
in allem dürfte wohl eher anzunehmen sein, dass Sameer in die Eigentumswohnung
zurückziehen darf; eine abschliessende Beurteilung erweist sich aufgrund der
Angaben im Sachverhalt als schwierig.
B.

Anspruch auf nachehelichen Unterhalt (26.5 Punkte)
1.



Im Recht des nachehelichen Unterhalts gilt der Grundsatz der Eigenversorgung.
Jeder Ehegatte muss daher nach der Scheidung für seinen gebührenden Unterhalt
unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge grundsätzlich selbst
aufkommen. Kann ihm dies im Einzelfall nicht zugemutet werden, so hat der andere
Ehegatte einen angemessenen Beitrag zu leisten (Art. 125 Abs. 1 ZGB).
2.



Allgemeines

Die Lebensprägung der Ehe

Bei lebensprägenden Ehen ist das Vertrauen in die Weiterführung der Ehe und der
vereinbarten Aufgabenteilung objektiv schutzwürdig. Daraus folgt, dass der
unterhaltsberechtigte Ehegatte auch einen Anspruch auf Fortbestand des während
der Ehe gelebten Lebensstandards hat.
3.

Vermutungen der Lebensprägung



Von einer Lebensprägung ist etwa auszugehen, wenn die Ehe lange (in der Regel
mehr als zehn Jahre) gedauert hat. Bei Kurzehen von weniger als 5 Jahren liegt
vermutungsweise keine Lebensprägung vor. Massgeblich ist dabei die Dauer
zwischen dem Abschluss der Ehe und der tatsächlichen Trennung der Ehegatten;
voreheliches Zusammenleben darf nur in eng begrenzten Ausnahmefällen
berücksichtigt werden, nämlich dann, wenn dieses für den berechtigten Ehegatten
ebenfalls lebensprägend war.



Vermutungsweise gilt eine Ehe auch dann als lebensprägend, wenn aus ihr Kinder
hervorgegangen sind.
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Von einer lebensprägenden Ehe ist sodann auszugehen, wenn die Ehegatten eine
bestimmte Aufgabenteilung bezüglich der Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit
vereinbart haben.

 Vorliegend waren Tina und Sameer nur eineinhalb Jahre verheiratet. Es liegt daher
eine kurze Ehe vor – daran ändert sich auch nichts, wenn man das halbjährige
voreheliche Zusammenleben an die Ehedauer anrechnet. Eine Anrechnung ist aber
möglich, da Tina aufgrund der Geburt ihrer Tochter ihre Arbeitstätigkeit aufgegeben
hat. Die Ehedauer spricht daher gegen die Lebensprägung.
 Aus der Ehe selbst ist kein Kind hervorgegangen, da Lisa vor der Heirat geboren
wurde.
 Bei der Geburt von Lisa haben Tina und Sameer vereinbart, dass Tina ihre
Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung aufgibt. Dadurch hat Tina auf eine
ausserhäusliche Entfaltung verzichtet und damit Sameers wirtschaftliches
Fortkommen (selbständige Tätigkeit) gefördert. Durch die spätere Heirat wurde das
Vertrauen Tinas in den Bestand einer Hausgattenehe gar noch bestätigt. Es ist daher
von einer lebensprägenden Ehe auszugehen.
4.
•

Massgebliche Lebenshaltung

Wie bereits erwähnt, hat der unterhaltsberechtigte Ehegatte im Falle einer
lebensprägenden Ehe grundsätzlich Anspruch auf Weiterführung der während der
Ehe zuletzt praktizierten Lebenshaltung.

 Im vorliegenden Fall haben Tina und Sameer vor Auflösung des gemeinsamen
Haushalts über Einkünfte in Höhe von CHF 6‘500.- verfügt. Dem Sachverhalt ist zu
entnehmen, dass der Bedarf von Tina	
  CHF	
  3‘400.- beträgt. Zu berücksichtigen sind
allenfalls trennungsbedingte Mehrkosten. Sollte der Betrag von CHF 3‘400.- zur
Deckung der Mehrkosten nicht ausreichen, könnte die Einkommenssteigerung von
Sameer nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts berücksichtigt werden;
teilweise wird auch vertreten, dass der Berechtigte an der Einkommenssteigerung
partizipieren kann, wenn diese darauf zurückzuführen ist, dass sich der Pflichtige
aufgrund der Kinderbetreuung des Berechtigten vollzeitlich auf seinen Betrieb
konzentrieren konnte. Diese Ansicht ist grundsätzlich abzulehnen, da sie dem „clean
break-Gedanken“ zuwiderläuft; ebenfalls zu berücksichtigen wäre sodann der
Betrag, den Tina nach der Scheidung zum Aufbau einer angemessenen
Altersvorsorge benötigt.
Korrekturhinweis: Es sind auch andere Ansichten vertretbar.
5.

Eigenversorgungskapazität von Tina

•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB:

•

Kein Ehegatte hat Anspruch darauf, dass die während der Ehe gelebte
Rollenverteilung nach der Scheidung fortgeführt wird. Hat die anlässlich der Ehe
vereinbarte Aufgabenteilung für den Ehegatten Nachteile bezüglich seines
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wirtschaftlichen Fortkommens zur Folge, müssen diese jedoch durch das
Unterhaltsrecht ausgeglichen werden.
 Tina und Sameer haben vereinbart, dass Tina ihre Stelle aufgibt und sich um Kind
und Haushalt kümmert. Es wurde also ein klassisches Ehemodell gelebt. Die
Aufgabenteilung spricht daher für eine mangelnde Eigenversorgungskapazität von
Tina. Allerdings wird die vereinbarte Rollenteilung allein nicht genügen, um eine
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben als unzumutbar zu betrachten (dies umso
mehr als die Ehe nur eineinhalb Jahre dauerte und Tina bloss zwei Jahre vom
Arbeitsmarkt abwesend war).
•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB:

 Wie bereits gesehen, dauerte die Ehe zwischen Sameer und Tina nur eineinhalb bzw.
zuzüglich des vorehelichen Zusammenlebens zwei Jahre und gilt somit nicht als
lange im Sinne der Rechtsprechung. Die Dauer der Ehe kann nicht gegen die
Zumutbarkeit einer allenfalls gar vollzeitlichen Erwerbsarbeit angeführt werden.
•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB:

•

Der Lebensstellung während der Ehe kommt namentlich dann eine besondere
Bedeutung zu, wenn zwischen den Ehegatten bei Eingehung der Ehe ein grosses
soziales Gefälle bestanden hat. Insoweit kann die eheliche Lebensstellung den Kreis
zumutbarer Erwerbstätigkeit einschränken: Unzumutbar wäre beispielsweise die
Wiederaufnahme einer Tätigkeit als Putzhilfe nach einer lebensprägenden Ehe mit
einem Professor.

 Tina hat vor Eingehung der Ehe sogar etwas mehr als Sameer verdient (CHF 7'000
im Vergleich zu CHF 6‘500); dem Kriterium der Lebenshaltung während der Ehe
kommt daher im vorliegenden Zusammenhang keine grössere Bedeutung zu.
•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 4 ZGB:

•

Alter und Gesundheit sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Frage, ob
einem Ehegatten eine Erwerbstätigkeit zumutbar ist.

 Gemäss Rechtsprechung zum alten Scheidungsrecht ist ein vollständiger und
dauerhafter beruflicher Wiedereinstieg nach dem 45. Altersjahr nicht mehr
zumutbar. Massgeblicher Zeitpunkt ist die definitive Trennung der Ehegatten.
(vorliegend nicht relevant und daher auch nicht bepunktet: Bei dieser
Rechtsprechung handelt es sich um eine Richtlinie, von der bei besonderen
Verhältnissen abgewichen werden kann. Das Bundesgericht weist zudem darauf hin,
dass diese Altersgrenze hauptsächlich bei der Frage nach der Wiederaufnahme der
Erwerbstätigkeit (und nicht bei einer allfälligen Erhöhung des Pensums) Beachtung
finden soll. Andererseits ist nach Bundesgericht eine Tendenz auszumachen, die
Altersgrenze auf 50 Jahre anzuheben.)
 Tina ist erst 30-jährig. Gesundheitliche Probleme sind nicht bekannt. Alter und
Gesundheit sprechen für Tinas Eigenversorgungskapazität.
10

•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB:

•

Einkommen und Vermögen wirken sich unmittelbar auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit eines jeden Ehegatten aus. Im Rahmen der Bemessung des
Vermögens ist das Resultat der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu
berücksichtigen. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass ein besonders hohes
Einkommen des pflichtigen Ehegatten für sich allein jedoch nicht die
Unzumutbarkeit einer Arbeitstätigkeit des Unterhaltsberechtigten begründen kann.
Das Vermögen des Unterhaltspflichtigen ist grundsätzlich nicht anzuzehren.

 Sameer erzielt aktuell	
  ein	
  Einkommen	
  von	
  CHF	
  8‘500;	
  für Schweizer Verhältnisse ist
dies nicht auffallend hoch.
•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB:

•

Trotz der Revision des Kindesunterhaltsrechts und der damit verbundenen
Ausgliederung des Betreuungsunterhalts aus dem Scheidungsunterhalt wurde
Art. 125 Abs. 2 Ziff. 6 ZGB nicht aufgehoben. Der Betreuungsunterhalt umfasst nicht
alle vom nachehelichen Unterhalt abgedeckten, wirtschaftlichen Folgen der
Kinderbetreuung. Die berufliche Wiedereingliederung kann sich durch die
Kinderbetreuung erschweren. Eine während der Kinderbetreuung nicht
erwerbstätige Person weist beispielswiese eine geringere Berufserfahrung auf.
Sodann kann die durch die Kinderbetreuung bedingte Abwesenheit vom
Arbeitsmarkt dazu führen, dass sich die Karrierechancen verschlechtern. Unter
Umständen werden wegen der gewählten Aufgabenteilung wesentliche
Karriereschritte verpasst, die zu einem höheren Lohn geführt hätten. Sodann hat
eine lange nicht erwerbstätige Person ein kleineres Sozialversicherungsguthaben.
Alles in allem kann das Alter durch die geleistete Kinderbetreuung im Einzelfall
weniger gesichert erscheinen. Da die Kindesunterhaltsrechtsrevision die Ehegatten
nicht schlechter stellen will, muss die Kinderbetreuung bei der Bemessung des
nachehelichen Unterhalts weiter berücksichtigt werden. Lediglich die bereits durch
den Betreuungsunterhalt abgegoltenen Lebenshaltungskosten dürfen nicht mehr
beachtet werden.

 Tina war aufgrund der Kinderbetreuung erst zwei Jahre abwesend vom
Arbeitsmarkt. Ihre Berufserfahrung und Karrierechanen als Sekundarlehrerin
dürften sich dadurch nicht wesentlich verschlechtert haben; auch die Einbussen in
ihrem Sozialversicherungsguthaben sind bis anhin wohl überschaubar. Zu beachten
ist allerdings, dass Tina Lisa aufgrund der getroffen Rollenteilung noch länger
persönlich betreuen dürfen wird. Da die Ehe so kurz nach Lisas Geburt aufgehoben
wurde, ist eher davon auszugehen, dass eine Teilzeiterwerbstätigkeit – anders als
nach 10/16-Regel üblich – Tina schon vor der Vollendung von Lisas 10. Altersjahr
zugemutet wird. Eine vollzeitliche persönliche Betreuung könnte etwa bis zum
Eintritt in die Primarschule begrenzt werden; das Pensum dürfte sich dann bis etwa
zur Vollendung des 14./15. Altersjahres schrittweise auf 100% erhöhen. Die
Einschnitte im Sozialversicherungsguthaben und sonstigen Nachteile, die Tina bis
dahin in Zukunft noch erleiden wird, sind über den nachehelichen Unterhalt
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abzugelten. Die Einbussen im Erwerbseinkommen muss Tina hingegen im Rahmen
der Berechnung des Betreuungsunterhalts für Lisa gestützt auf ZGB 285 II geltend
machen.
•

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 7 ZGB:

•

Die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten sind wesentliche
Gesichtspunkte, die es hinsichtlich der Zumutbarkeit und Möglichkeit einer
Erwerbstätigkeit zu beachten gilt. Wichtige Kriterien zur Beurteilung der
Erwerbsaussichten sind der Stand der Ausbildung, die Berufserfahrung,
Sprachkenntnisse, die Dauer der Abwesenheit vom Arbeitsmarkt, die aktuelle
Arbeitsmarktlage etc.

 Tina war bis vor zwei Jahren Vollzeit als Sekundarlehrerin tätig und verdiente
CHF 7‘000.	
   Sie	
   verfügt	
   demnach	
   über	
   eine	
   abgeschlossene	
   Ausbildung	
   und	
  
Berufserfahrung. Auf dem Zürcher Arbeitsmarkt lässt sich derzeit nicht feststellen,
dass viele Sekundarlehrer bei der Stellensuche keinen Erfolg haben. Vielmehr ist
eher ein Mangel an Lehrpersonen auszumachen. Die berufliche Ausbildung von Tina
spricht
daher
für
gute
Erwerbsausichten
und
somit
für
ihre
Eigenversorgungskapazität.
•

Fazit:

 Berücksichtigt man, dass Tinas durch die Kinderbetreuung bedingten
Erwerbseinbussen über den Betreuungsunterhalt für Lisa abgegolten werden,
dürfte die Eigenversorgungskapazität von Tina alles in allem nur begrenzt
eingeschränkt sein. Für die Nachteile, die Tina wegen der Kinderbetreuung noch
erleiden wird, könnte ihr ein Unterhaltsanspruch in bescheidenem Umfang
zugesprochen werden.
6.
•

Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen

Die Zusprechung von nachehelichen Unterhaltsbeiträgen setzt – wie gesehen –
zuletzt eine entsprechende Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten voraus

 Sameer verdient aktuell CHF 8‘500.- und ist damit genügend leistungsfähig
Korrekturhinweis: Für Ausführungen zur Rangordnung
Unterhaltsansprüche wurden Zusatzpunkte vergeben.

VI.

der

verschiedenen

Frage 5 (10 Punkte)



Eltern, denen die elterliche Sorge nicht zusteht, haben Anspruch auf persönlichen
Verkehr (ZGB 273 I).



Der Besuchsberechtigte ist bezüglich der Ausgestaltung (Aktivitäten etc.) der
Besuche grundsätzlich frei.



Eine Schranke seiner Gestaltungsfreiheit stellt die Loyalitätspflicht des
Besuchsberechtigten gegenüber dem sorgeberechtigten Elternteil dar (ZGB 274 I).
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Dem Sorgeberechtigten steht das Pflichtrecht auf Pflege und Erziehung des Kindes
zu (ZGB 301 I). Teilgehalt des Rechts auf Erziehung ist insb. die religiöse Erziehung
des Kindes (ZGB 303 I).



Der Besuchsberechtigte darf daher die vom Sorgeberechtigten bestimmte Religion
nicht untergraben.



Der Besuchsberechtigte darf (und soll) seinem Kind jedoch seine eigene Kultur
vermitteln; die Grenze des Zulässigen ist dort überschritten, wo das Kind in innere
Konflikte gerät; erforderlich ist eine detaillierte Einzelfallabwägung.



Nicht gestattet ist regelmässig der Besuch von religiösen Anlässen gegen den Willen
des Sorgeberechtigten; das Schenken von religiösen Gegenständen dürfte hingegen
in der Regel zulässig sein.Diskussion, ob Erzählungen von Siddhartha noch als
Vermitteln der eigenen Kultur Sameers zu werten sind; wohl eher zu bejahen, da
nicht ersichtlich ist, dass Lisa sich deswegen in einem inneren Konflikt befindet.

 Yogaübungen haben in der Bevölkerung wohl keinen Religionsbezug mehr (trotz
ihres hinduistischen Ursprungs); Yoga wird vielmehr in der Regel als Sport
(Gymnastik) und nicht im Sinne eines Bekenntnisses zum Hinduismus ausgeübt;
dafür spricht auch, dass Sameer buddhistischen und nicht hinduistischen Glaubens
ist; für einen religiösen Bezug spricht hingegen, dass Sameer mit Lisa den
Sonnengruss praktiziert, was als Teil einer hinduistischen Gebetshandlung
betrachtet werden kann.
 Lisa selbst dürfte der Religionsbezug der Erzählungen und der Yogaübung eher
nicht	
   bewusst	
   sein,	
   da	
   sie	
   diese	
   als	
   „spannende	
   Geschichte	
   eines	
   Jungen“	
   und	
   „Tanz,	
  
bei	
  dem	
  die	
  Sonne	
  begrüsst	
  wird“	
  bezeichnet.
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