Klausur
aus
Grundzüge des Rechts
30. Juni 2017, 08:00 – 09:30 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.)
Was besagt der Grundsatz der Privatautonomie?
…/1

2.)
…/2

Nennen Sie zwei Methoden zur Auslegung von Rechtsnormen!

3.)
Die Eltern der 15.-jährigen Anna schenken ihr einen neuen Laptop, damit
sie ihre Hausübungen für die Schule auf diesem erledigen kann. Da Anna an ihrer Schulausbildung ausgesprochen wenig Interesse hat, verkauft sie den Laptop
an den 20. Jährigen Jakob um € 1.200,-.
Ist ein gültiger Vertrag zwischen Anna und Jakob zustande gekommen? Begründen Sie genau!
…/3
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Name:

Matr.Nr.:

4.)
Phillip möchte unbedingt das Nachbarsgrundstück kaufen, um sein eigenes Grundstück zu vergrößern. Das Grundstück gehört Louise, die es Phillip
aber nicht verkaufen möchte. Phillip droht daraufhin Louise wegen Drogenhandels anzuzeigen, da er weiß, dass Louise eine (illegale) Hanfplantage besitzt.
Eingeschüchtert verkauft Louise ihm das Grundstück um € 50.000,-.
Ist eine Anfechtung wegen Drohung möglich? Wie lange besteht grundsätzlich die
Möglichkeit zur Anfechtung wegen Drohung? Begründen Sie ihre Lösung!
…/4

5.)
a.)Tanja entdeckt im Schaufenster des Schmuckhändlers Rudolf eine
wunderschöne Brosche um € 50,-. Auf einer Website hat Tanja gelesen, dass
eine solche Brosche mindestens € 200,- wert ist. Sie kauft die Brosche von Rudolf um € 50,-. Einige Tage später muss sie allerdings feststellen, dass die Brosche lediglich € 45,- wert ist. Enttäuscht verlangt sie von Rudolf ihr Geld zurück,
der sich allerdings weigert.
Kann Tanja auf Basis des Irrtumsrechts ihr Geld zurückverlangen? Begründen
Sie!
…/2

3

Name:

Matr.Nr.:

b.) Variante: Rudolf hat Tanja explizit auf die Website, die die Werteinschätzung enthält, aufmerksam gemacht, um die hässliche Brosche endlich verkaufen
zu können; Rudolf wusste ganz genau, dass die dort angegebenen Informationen nicht korrekt sind. In der Folge kauft Tanja die Brosche. Welcher Willensmangel käme für eine Anfechtung des Vertrages durch Tanja in Frage? Sind die
Voraussetzungen dafür gegeben?
…/3

6.)
Sebastian betreibt in Wien ein kleines Fahrradgeschäft. Im Zuge seines
Sommerschlussverkaufes fertigt er einen „Prospekt“ an in dem er Fahrradhelme
zum vergünstigten Preis von € 30,- anbietet. Einer dieser Prospekte landet im
Postkasten von Phillip. Dieser meldet sich sofort bei der für die Bestellung angegeben E-Mail Adresse, dass er den Fahrradhelm um den angegebenen Preis kaufen möchte. Als die E-Mail bei Sebastian ankommt, antwortet er, dass er leider
keine Helme mehr auf Lager hat. Phillip ärgert sich fürchterlich, da ja bereits ein
Vertrag zustande gekommen sei! Stimmen Sie zu? Begründen Sie genau!
…/4
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Name:

Matr.Nr.:

7.)
Welche Voraussetzungen müssen generell für eine gültige Stellvertretung
vorliegen?
…/2

8.)
Nennen Sie zwei Arten von Bedingungen im rechtlichen Sinn!
…/2

9.)
Sophie bestellt bei der Tischlerin Tanja ein neues Schlafzimmer, wobei
als Liefertermin der 24.06.2017 vereinbart wird. Da Tanja allerdings lieber das
Donauinselfest besucht, erscheint sie nicht am vereinbarten Termin bei Sophie.
Welche Leistungsstörung liegt hier vor und welche Optionen hat Sophie? Begründen Sie!
…/4

10.) Welche 2 Arten der Kündigung kennen Sie? Erklären Sie diese kurz!
…/3
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Name:

Matr.Nr.:

11.) Nennen Sie zwei Gebrauchsüberlassungsverträge, zwei Dienstleistungsverträge und zwei Sicherungsverträge!
…/3

12.) Ute möchte ihrem jungen Großneffen Fred ihre Wohnung schenken. Deswegen sagt sie zu ihm: „Fred, hiermit schenke ich dir meine Wohnung“. Fred
entgegnet, dass er einverstanden sei. Die beiden halten dies auch schriftlich fest.
Ist der Schenkungsvertrag gültig zustande gekommen? Begründen Sie genau!
…/3

13.) Maria möchte sich ein neues Kleid für ein Sommerfest kaufen und besucht
daher ein Bekleidungsgeschäft, welches von der Shop till you drop GmbH betrieben wird. Kurz nachdem sie das Geschäftslokal betreten hat, rutscht sie jedoch auf dem nassen Boden aus. Maria bleibt zwar unverletzt, jedoch geht ihr
Smartphone dabei zu Bruch (Wert: € 700,-). Zuvor hatte der von der Shop till
you drop GmbH angestellte Hausmeister Hans den Boden gewischt und danach
vergessen, ein Warnschild aufzustellen.
a)
Prüfen sie unter Angabe aller bestehenden Voraussetzungen, ob Maria
rechtmäßig von Hans Schadenersatz verlangen kann und begründen Sie Ihre
Antwort genau!
…/4
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Name:

Matr.Nr.:

b)
Hat Maria einen Schadenersatz gegen die Shop till you drop GmbH?
Begründen Sie genau!
…/2

14.) Alfred kauft von seinem Freund Manfred einen alten Fernseher um €
200,-. Es wird vereinbart, dass Alfred das Geld am nächsten Tag in einem Kuvert in Manfreds Briefkasten werfen soll. Unglücklicherweise irrt sich Alfred und
wirft das Kuvert in den Briefkasten von Anne. Diese freut sich über das unverhoffte Einkommen und geht mit dem Geld in das Fahrradgeschäft von Marco, wo
sie sich mit ihm auf den Kauf eines alten Fahrrades um € 150,- einigt. Sie bezahlt sofort und nimmt das Fahrrad mit nach Hause.
a)
Hat Alfred eine Möglichkeit, das Geld von Anne zurückzuverlangen? Begründen Sie genau!
…/3

b)
Prüfen Sie anhand aller bestehenden Voraussetzungen, ob Anne Eigentum
an dem Fahrrad erworben hat und begründen Sie genau!
…/3
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Name:

Matr.Nr.:

15.) Patrick erhält anlässlich seiner Sponsion am 01.04.2017 von seinen Eltern
ein neues Auto geschenkt, mit dem Patrick sogleich eine Urlaubsfahrt nach Italien unternimmt. Nach seiner Rückkehr hat er allerdings keine Verwendung mehr
für das Fahrzeug und schließt am 01.06.2017 einen Kaufvertrag mit Urs ab, wobei die Übergabe am 08.06.2017 erfolgen soll. Am 02.06. 2017 wird das Auto
von Michi aus der Garage von Patrick gestohlen.
a)
Sind Patrick, Urs oder Michi im Verlauf der Geschichte als Besitzer des
Fahrzeuges zu qualifizieren? Begründen Sie genau!
…/3

b)
Wofür ist der Besitz rechtlich relevant? Nennen Sie drei Beispiele!
…/3

16.) Bis zu welchem Zeitpunkt haben Kinder Anspruch auf Unterhalt? Erklären
Sie in diesem Zusammenhang, ob/unter welchen Voraussetzungen Studierende
gegen ihre Eltern einen Anspruch auf Unterhalt haben!
…/2
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Name:

Matr.Nr.:

17.) Was ist der Unterschied zwischen einem Erben und einem Vermächtnisnehmer?
…/2

18.) Wie wird die Höhe des Pflichtteilsanspruchs berechnet? Nennen Sie zwei
Fälle, in denen dieser überhaupt nicht oder nicht vollständig geleistet werden
muss!
…/2
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