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vorbemerkung: Die folgende ,,Musterlösung" stellt eine Ko rrekturanleitung dar. Die in
den Antworten aufscheinenden, in Klammer gesetztenZiffern sind ein-Vorschlag
ftir die Punkteverteilung.

Es versteht sich von selbst, dass die von den Kandidatlnnen erwarteten Ant-
w_orten nicht wortgleich jenen der Korrekturanleitung entsprechen. Sehr wohl aber
gibt die Korrekturanleitung im wesentlichen wieder, wie die gestellten Fragen in
etwa beantwortet werden sollten.

Dabei ist zu beachten, dass die Kandidatlnnen lediglich auf jenem wissen auf-
!aug& das im Skriptum,,Privatrecht" (Yvejci, Skriptum zur Einfrihrung in die
Redrtswissenschaften und ihre Methoderu Teil tr, FrivakechtT, studieniahr 2001/
2002) enthalten ist. Dieses wissen entspricht dem Anliegen einer Einführung. Es
wird daher nicht jenes Problemverständnis erwartef dai ein bereits ausgebildehr
|urist zeigen_wtirde. Die hier wiedergegebenen Antworten entsprechen vielmehr je-
nem eingescl-uänkten stoff, der im skriptum enthalten ist. Das ftihrt zu mancher 

-

Verkürzung und Vereinfachung.

Die Punktevorschläge zwingen nid"rt zu einer,,mec-hanischen,'Beurteilung.
vielmehr bleibt bei der Beurteilung der einzelnen Arbeit eine gewisse wertun[s-
bandbreite offen, in der sich der Gesamteindruck der gegebenän Antwort widär-
spiegelt. Enthält eine nur teilweise richtige Antwort auch auffallend falsche Ausfüh-
rungerL so können diese zu Punkteabzügen führen. Ausnahmsweise kann es auch
zu Zusatzpunkten kommen. Sie werden nicht für Darlegungen gewäihrt, nach de-
nen nicht gefragt wurde.

1. Frage (3 Punkte): Hans und Grete vereinbaren am 15. ]uni 2001 schriftlich
Folgendes: Hans schenkt Grete eine in seinem Eigentum beJindliche wertvolle
Perlenkette. Die Perlenkette wird Grete anlässlich ihres Geburtstages am 20. De-
zember 2001 übergeben werden. Als der Geburtstag kommt, weigert sich Hans,
die Perlenkette zu übergeben. Daraufhin klagt Grete den Hans auf Erfüllung des
Schenkungsvertrages. Wird Grete obsiegen?

Nein. schenkungsaerträge sind nur dann gültig, wenn der Gegenstand der schenkung
tatsächlich übugeben wurde (1_) oder wenn über das Schenkungsoersprechen ein Notariati-
akt errichtet raird (1). Es liegt somit kein gültigu schenkungsiertrag oor; der Forderung
nachiJbereignung der Perlinkette fehlt sömit die Rechtsgrindlage (i).

2. Frage (3 Punkte): Die unverheiratete ]ohanna bekommt ein Kind. Onkel
Franz unterstützt die Alleinerzieherin, indem er die unterhaltskosten fär das
Kind trägt. Erst drei ]ahre später offenbart Johanna, dass ]osef der vater des Kin-
des ist. ]osef bestreitet dies nicht. Hat onket Franz gegen Josef einen Anspruch
auf Ersatz der für den Unterhalt des Kindes gemachten Aufwendungen?

- lf DasTragen derUnterhaltskostenfi)r das Kind durchFranzhatlosefrechtsgrundlos
bereichert. Dndurch entsteht ein gesetzliches Schuldt)erhättnis zwischen Fianz unä losef
(ein ,,Bereicherungsanspruch") (1). Eshandelt sich um einen ,,Venoendungsanspruch,,'(1),
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@ YleineNotizen: uteil die Bereicherung nicht auf einer ,,Leistung" des Franz an Josef (also eine bewusste Zu-
wendung zur Eneichung eines bestimmten Zweckes) beruht, sondern ,,auf sonstige Weise"

eingetreten ist (1).

3. Frage (4 Punkte): Kindschaftsverhältnis: A) Welche Aufgaben umfasst die
,,elterliche Obsorge"? B) Wem obliegt die Obsorge über eheliche Kinder a) bei
aufrechter Ehe, b) nach der Scheidunp c) bei Fehlen der Eltern?

Ad A): Die elterliche Obsorge umfasst die Pflege, die Erziehung, die gesetzliche Vertre-
tung und die Vermögensoerwaltung (pro zwei Nennungen je 1/2).

Ad B) a): Die Obsorge über eheliche Kinder obliegt beiden Elternteilen (1).

b) Nach der Scheidung bleibt es dabei, es kunn aber dem Gericht eine andere Vereinba-
rung oorgelegt werden. Es muss klar sein, bei wem das Kind leben soll. Dieser Elternteil
muss mit der gesamtur Obsorgebetraut sein (1).

c) Fehlen obsorgefahige Eltern, kann die Obsorge dm Grotleltern übertragen werden.

Fehlen auch diese, wird gerichtlich ein Sachwalter bzw Vormund bestellt (1).

4. Frage ( 5 Punkte): A) Was versteht man unter einer Erbserklärung? B) Wo-
rin liegt der Unterschied zwischen einer unbedingten und einer bedingten Erbs-
erklärung? C) Durch welchen Rechtsakt erwirbt der Erbe die Erbschaft?

Ad A: Die ErbserWärung ist die Erklärung des berufenen Erben, die Erbschaft anzu-
nehmen (1).

Ad B: Mit der unbedingten Erbserkkirung übernimmt der Erbe auch dit Hnftung für
alleNachlassschulden (1). EinebedingteErbserklärung setzt die Enichtung eines Inoentars
über die Nachlassaktioen ooraus (1) und führt zu einer bloJl beschränkten Haftung des Er-
ben fi)r Nachlassschulden nur bis zum Wert der Nachlassakthten (L).

Ad C: Der Erbschaftserwerb erfolgt durch die ,,Einantwortung" (L/2), das ist der im
Rahmen des Verlassenschaftsoerfahrens (Nachlassabhandlung) gefasste Gerichtsbeschluss,

der dem Erben das Eigentum amNachlass übertrögt (L/2).

5. Frage (2 Punkte): Welche Güter sind im Konkursverfahren ,,abzttson-
dern"?

Güter, diebestimmten Gläubigern zur oorzugsweisenBefriedigungreset'oiert sinil und
sich in der Masse befinden (1). Das sind zB belastete Grundstilcke und durch Zeichen tter-

pftindete Maschinen (1 ).

6. Frage (3 Punkte): A) Was versteht man unter dem sachenrechtlichen
Grundsatz des Typenzwanges? B) Warum ist dieser Grundsatz erforderlich?
C) Zählen Sie alle Arten von dinglichen Rechten auf!

Ad A: Typenzwang heiJlt: Es gibt nur eine geschlossene Zahl oon Sachenrechten. (1/2)

Ad B: Weil Saehenrechte gegenüber jedermann wirken, müssen sie auch fb jedermann

erkennbar sein (Publizität). Dies erfordert auch eine entsprechende Typisierung. (112)

Ad C: Eigentum, Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Reallasten, Baurecht,(bei drei Nen-
nungen: Ll2;bei allen:1). Bei Ausführungen zur Besitzproblematik: Zusatzpunkt.

7. Frage (3 Punkte): Wann geht die teleologische Gesetzesinterpretation der
historischen vor?

1. Wenn sich in den Gesetzesmaterialien keine oder nur unzulängliche (widersprüchli-

che) Aussagen finden (1);

2. wenn der Gesetzestext den Aussagen der Gesetzesmaterialen widerspricht (1);

3. wenn sich seit dem Erlassen des Gesetzes die Rechtslage so geändert hat, dass die

Aussagen der Gesetzesmaterialien nicht mehr zutrffin (1).
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8. Frage (2 Punkte): A) Welche Kodifikationen des Privatrechts entstanden
Ende des 18. Anfang des 19. |ahrhunderts? B) Welche dieser Kodifikationen trat
in osterreich in Kraft und ryie hieß jenerKommissionsreferent, der die Hauptar-
beit bei der Endredaktion dieser Kodifikation leistete?

Ad A: Der Code Napoleon, das Ailgemeine preuJJische Landrecht (ALR) und das Ail-
gemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB). (bei Nennung aller drei: 1, bei Nennung oon nur
zweien:112),

Ad B: Das ABGB (112). Franz o. Zeiller (112).

_ 9. Frage (2 Punkte): Nennen sie die drei (von der,,Theorie der organisierten
Interesseneinheit" herausgearbeiteten) wesentlichen Charakteristika furisfischerPersonen!

1. Gemeinsames lnteresse,

2. Or gan zur internen Willlensbildung,

3. Geschriftsführungs-unilVertretungsorgan. (2beiNennung alter dreiElemente).

- 10. Frage (3 Punkte): A) Ab welchem Zeitpunkt entfaltet ein unterAbwesen_
den gemachtes Angebot.seine Bindungewirkung und wie lange wlihrt diese?
B) Ab welchem Zeitpunkt gilt unter A6wesendä ein vertrag"als geschlossen?

^ , ld At Ab dem Zeitpunkt-des_Zrygangls dts Angebotes beim Anbotsempftinger (1). Die
Btndungswirkung dauert an für die Zeit des postlaufes zum Anbotsempfaiiq ind zurück
zum Absender unter Berücksidrtigung einer angemissenen Wertegun;sfri;t 0.

Ad B: Der Vertrag ist mit Zugong der AnnahmeerWärung beim Anbotsteller geschlos-
sen (1).

. 11. Frage (3 Punkte): A) welche voraussetzungen müssen vorliegen, damit
ein entgeltlicher verkag im Falle eines wesentlichän Geschäftsirrtums irrtums-
ha{e1 angefochten werden kann? welcher Theorie entsprechen diese Regelun-
gen? B) I4'ann ist ein Irrtum,,wesentlich"? C) wann ist ein Irrtum unwesentlich?

Ad A: Der lrrtum muss ,om anderen Teil oeranlasst worilen sein (712) oder er hätte
dem andermTeil aus demLlmständea offenbm auffaltmmüssm (1/2) odgr iler 1*1r*
zuurde rechtzeitig aufgeklärt (1"t2). Diese Regetun§en entsprechen iler Verttauenstheorie
(1/2).

Ad B: Ein lrrtum ist wesmtlich, wenn der Erklärendt das Geschdft ohne Irrtum gar
nicht geschlossen hätte (L1 2).

Ad C: Ein lrttum ist unwesuttlich, wenn ilie Parteien trotz des lrrtums den Vertrags
zwar geschlossen hätten, aber mit andercm lnhalt (7/2).
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hes Redaktionsservice
n Fragen zur Berichterstattung?l
Sie uns lhre Anregungen und Themenwünsche.
t lautet: MANZ'sche verlags- und universitätsbuchhandlung GmbH Verlagsleitung,
23, A-1010 Wien oder per E-Mailan verlag@MANZ.at

n Fragen zum Abonnement?l
sie sich an unser Abonnement-service: wir stehen lhnen gerne zur Verfügung unter

00, per Fax unter (01) 531 61-4SS oder via E-Mail an besteilen@MANZ.at

tigen Quellenmaterial?l
dieser Zeitschrift sind online über die Rechtsdatenbank unter www.rdb.at jedeaeit
abrufbar.
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