Klausur
aus
Grundzüge des Rechts
27. Jänner 2017, 13:15 – 14:45 Uhr
Matrikelnummer:

____________________________________________

Zuname:

____________________________________________

Vorname:

____________________________________________

4. Antritt:

ja

nein

Punkte:

Die Arbeitszeit beträgt 90 Minuten.
Schreiben Sie die Klausur nicht mit Bleistift!
Punkteanzahl und Notenschlüssel:
Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden.
ab 31 Punkten – genügend; ab 39 Punkten – befriedigend; ab 47 Punkten – gut; ab 55
Punkten – sehr gut
Eine Beurteilung ist nur zulässig, wenn:
•

Sie korrekt zu dieser Prüfung angemeldet sind,

•

Sie die Voraussetzungen zu dieser Prüfung erfüllen und

•

Ihre Identität eindeutig festgestellt werden kann (Studentenausweis bzw. weiterer
amtlicher Lichtbildausweis)

Wir machen Sie zudem darauf aufmerksam, dass die Klausur bei Verwendung unerlaubter Hilfsmittel aufgrund „erschlichener Leistung“ nicht beurteilt wird. Dennoch hätten Sie dadurch einen Prüfungsantritt zu verzeichnen.
Bei einem Abbruch der Prüfung ohne wichtigen Grund wird die Prüfung mit „nicht
genügend“ beurteilt.

Unterschrift des Studierenden: ___________________________________________
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Name:

Matr.Nr.:

1.)
Nennen Sie 2 (gesetzliche) Auslegungsregeln!
…/1

2.)
Der 10-jährige Anton und seine 6-jährige Schwester Bettina gehen gemeinsam zu Juta, die ein Spielzeuggeschäft in Linz betreibt. Zunächst kauft Anton ein Computerspiel um € 90,-. Kurz danach kommt Bettina zur Kasse und
kauft ein Eis am Stiel für € 1,-; den sie Juta auch gleich übergibt. Als die beiden
Kinder nach Hause kommen, ist ihr Vater Volker nicht besonders begeistert von
Bettinas Kauf, weil er möchte, dass sich seine Kinder gesund ernähren. Mit Antons neuem Computerspiel ist er aber einverstanden.
Erklären Sie zunächst, ob Anton und Bettina jeweils einen gültigen Vertrag mit
Juta geschlossen haben. Gehen Sie auf die erforderlichen Voraussetzungen ein
und begründen Sie Ihre Antwort!
…/4

3.)
Welche Voraussetzungen müssen für eine Anfechtung wegen Drohung gegeben sein und wie lange ist eine solche möglich?
…/3
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Matr.Nr.:

4.)
Stellen Sie sich vor, Sie erhalten am 30.02.2017 einen Brief mit folgendem
Inhalt: „Wir bieten Ihnen hiermit eine Waschmaschine um € 500,- an. Wenn
nicht binnen einer Frist von 14 Tagen das Gegenteil erklärt wird, nehmen wir an,
dass Sie das Angebot annehmen.“
Sie wollen keine neue Waschmaschine, lassen die Frist aber trotzdem ungenutzt
verstreichen. Ist ein gültiger Vertrag zustande gekommen? Begründen Sie kurz!
…/1

5.)
Tina erwirbt von Christina eine Uhr um € 30,-. Nachträglich stellt sich
heraus, dass es sich bei der Uhr um ein besonderes Sammlerstück handelt und
sie deshalb tatsächlich einen objektiven von € 100,- hat, wovon beide nichts
wussten. Christina möchte die Uhr folglich zurück.
a)
Auf welcher Grundlage könnte Christina ihre Uhr zurückfordern? Wird sie
damit Erfolg haben? Welche Möglichkeiten bestehen für Tina?
…/3

b)
Ändert sich die Lösung wenn Christina weiß, dass die Uhr € 100,- wert
ist?
…/1
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Matr.Nr.:

6.)
Alexandra beauftragt ihre Freundin Birgit für sie eine Perlen-Halskette
beim Juwelier Xaver für max. € 1000,- für den nächsten Ball zu kaufen. Allerdings überzeugt Xaver die Birgit, dass Perlenketten längst aus der Mode sind.
Folglich erwirbt Birgit im Namen von Alexandra Ohrringe um € 500,-. Welche
Voraussetzungen müssen generell für eine gültige Stellvertretung erfüllt sein? Ist
in diesem Fall ein gültiger Vertrag zwischen Alexandra und Xaver zustande gekommen? Begründen Sie Ihre Lösung!
…/3

7.)
Um eine bestehende Schuld in Höhe von € 300,- zu begleichen, vereinbart
der Schuldner Elias mit dem Gläubiger Stefan in einem Vieraugengespräch,
dass der Betrag jeweils zur Hälfte von Elias und dessen Schwester Ruth geleistet werden soll. Als Ruth – die bei dem Gespräch nicht anwesend war – im
Nachhinein von der Vereinbarung erfährt, weigert sie sich zu zahlen.
Um welche „Art der Vereinbarung“ handelt es sich hier? Verweigert Ruth die
Zahlung zu Recht? Begründen Sie!
…/2

8.)
Was ist eine Bedingung im rechtlichen Sinn? Nennen Sie 2 Arten von Bedingungen die für Rechtsgeschäfte vereinbart werden können!
…/3
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Matr.Nr.:

9.)
Fridolin erwirbt bei der Gärtnerin Tanja einen Tannenbaum. Als Liefertermin wird der 03.02.2017 vereinbart. Am vereinbarten Termin wird Tanja (unverschuldet) in einen Autounfall verwickelt und schwer verletzt ins Krankenhaus
eingeliefert. Fridolin wartet vergeblich auf die Lieferung.
a)
Welche Leistungsstörung liegt hier vor und welche Möglichkeiten hat
Fridolin?
…/3

b)
Variante: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn als Liefertermin der
24.12.2016 vereinbart wurde, da der Baum als Fridolins Weihnachtsbaum dienen soll? Begründen Sie!
…/3

10.) Definieren Sie den Begriff „Kündigung“! Welche beiden Arten der Kündigung können unterschieden werden?
…/3
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11.) Was ist ein „Eigentumsvorbehalt“?
…/1

12.) Dimitri geht zum Schneider Egon, um für seine Frau ein Kleid anfertigen
zu lassen, wobei der dafür benötigte Stoff von Dimitri zur Verfügung gestellt
wird. Die beiden einigen sich auf einen Preis von € 600,-. Welcher Vertrag ist
zwischen Egon und Dimitri zustande gekommen? Begründen Sie!
…/2

13.) Was ist eine Leistungskondiktion? Nennen Sie zwei Beispiele für solche
Kondiktionen!
…/3
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Matr.Nr.:

14.) Julius möchte sich den Rasenmäher seines Freundes Klaus ausborgen,
um das Gras in seinem Garten zu schneiden. Klaus ist einverstanden und übergibt ihm den Rasenmäher, wobei vereinbart wird, dass Julius das Gerät unentgeltlich nutzen kann und nach einer Woche wieder zurückgeben muss. Zwei Tage
später wird das Gerät von Stephanie gestohlen. Diese geht zu Marianne, die
ein Geschäft für Gartenbedarf betreibt. Stephanie sagt, dass sie ihren bis jetzt
privat genutzten Rasenmäher verkaufen wolle. Marianne weiß nichts von dem
Diebstahl und willigt ein; das Gerät wird ihr auch sogleich übergeben und der
Kaufpreis gezahlt.
a)
Welche Art von Vertrag haben Julius und Klaus abgeschlossen? Was sind
die Voraussetzungen für das Zustandekommen eines solchen Vertrages?
…/2

b)
Prüfen Sie anhand aller dafür bestehenden Voraussetzungen, ob Julius,
Stephanie oder Marianne Eigentum an dem Rasenmäher erworben haben. Prüfen Sie dabei stets sowohl den derivativen, als auch den originären Eigentumserwerb und begründen Sie ausführlich!
…/6
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Matr.Nr.:

15.) Andreas geht am späten Abend von der Arbeit nach Hause, als ihm plötzlich der betrunkene Georg begegnet. Georg versucht Andreas sein Mobiltelefon
wegzunehmen schlägt deswegen auf Andreas ein. Andreas kann die Schläge
jedoch durch einen Tritt gegen Georgs Bauch abwehren. Dabei zerreißt Georgs
Jacke (Wert: € 40); außerdem hat dieser wegen des Tritts eine Woche Schmerzen.
a)
Was sind ganz allgemein die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Verschuldenshaftung?
…/2

b)
Könnte Georg rechtswirksam von Andreas Schadenersatz verlangen? Gehen Sie im Zuge Ihrer Antwort auf alle Voraussetzungen ein und begründen Sie
genau!
…/4

16.) Erklären Sie, was unter einer Dienstbarkeit (Servitut) und einer Reallast im
rechtlichen Sinn zu verstehen ist! Nennen Sie auch je ein Beispiel!
…/3
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17.) Markus stirbt und hinterlässt seine zwei Kinder Michaela und Nica, seinen Bruder Tom sowie seinen Vater Helmut. In einem gültigen Testament hat
Markus Tom zum Alleinerben eingesetzt.
Prüfen Sie, welche der genannten Personen in welcher Höhe erbrechtliche Ansprüche wegen des Todes von Markus haben. Gehen Sie auf alle genannten Personen ein und begründen Sie für jede Person Ihre Lösung!
…/4

18.) Nennen Sie drei Gründe, aus denen eine Ehe geschieden werden kann!
…/3
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