
Prüfungsausarbeitung 2019-06-26  

1. Was ist ein Vertrag  

Unter einem Vertrag versteht man eine übereinstimmende Willenserklärung mindestens zweier Personen.

Verträge sind zwei- oder mehrseitige Vereinbarungen, die für die beteiligten Vertragsparteien rechtlich 
verbindliche Regelungen aufstellen.

2. Was ist ein synallagmatischer Vertrag (+ Beispiel) und Beispiel von nicht-
synallagmatischen Vertrag

 

Ein synallagmatischer Vertrag ist ein "gegenseitiger Vertrag" bzw. ein zweiseitig verpflichtendes 
Rechtsgeschä�. Es bestehen also auf beiden Seiten Leistungspflichten, wobei jeder der Vertragspartner 
zugleich Gläubiger und Schuldner bzgl. verschiedener Ansprüche ist.

Beispiel (synallagmatischer Vertrag)  

Kaufvertrag: 

A verkau� B ein Auto um 5.000,- Euro
A ist Schuldner des Autos und Gläubiger des Geldes
B ist Schuldner des Geldes und Gläubiger des Autos

Beispiel (nicht-synallagmatischer Vertrag)  

Schenkung:

A schenkt B ein Auto
A ist Schuldner des Autos
B ist Gläubiger des Autos

3. Was ist ein Irrtum? Nenne die drei Arten und definiere Sie!  

Ein Irrtum ist eine abweichende (falsche) Vorstellung von der Wirklichkeit.

Erklärungsirrtum : Man erklärt nach außen etwas anderes, als innerlich gemeint ist.
Geschä�sirrtum : Man irrt über die Art des Rechtsgeschä�s, dessen Inhalt oder die Person des 
Geschä�spartners.
Motivirrtum : Man irrt über den bloßen Beweggrund zum Vertragsabschluss.

4. Welche Gewährleistungsfrist gilt bei beweglichen/unbeweglichen
Sachen?

 

Bei beweglichen Sachen 2 Jahre.
Bei unbeweglichen Sachen 3 Jahre.

Fristenlauf bei Sachmangel ab Übergabe, bei Rechtsmangel ab Erkennbarkeit.

5. Welche Ebenen gibt es bei der AGB-Kontrolle und diese
definieren/erklären!

 

Einbeziehungskontrolle : AGB werden nur dann zum Vertragsinhalt, wenn sie vereinbart wurden.
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Geltungskontrolle : Bestimmungen ungewöhnlichen Inhalts, wenn diese nachteilig sind und 
überraschend, dann werden diese nicht Vertragsbestandteil.
Inhaltskontrolle : Nebenbestimmungen, welche gröblich benachteiligend sind, sind nichtig und somit 
kein Vertragsbestandteil.

6. Was versteht man unter derivativem Eigentumserwerb +
Voraussetzungen (wsl. gutgläubiger Eigentumserwerb)

 

Unter derivativem Eigentumserwerb  versteht man den Erwerb des Eigentums einer Sache (von dem 
vorherigen Eigentümer) durch ein Rechtsgeschä�.

Derivativer Eigentumserwerb erfolgt in zwei Schritten:

1. Titulus (Verpflichtungsgeschä�): Verpflichtung Eigentum zu übertragen
2. Modus (Verfügungsgeschä�): Eigentliche Übergabe

Voraussetzungen gutgläubiger Eigentumserwerb  

1. Erwerb einer körperlichen beweglichen Sache

2. im guten Glauben

3. gegen Entgelt 

4. mit Übergabe 

5. bei Vorliegen einer der 3 Alternativen:

bei einer ö�entlichen Versteigerung oder
bei einem zu diesem Verkauf befugten Unternehmer
oder von einer Person, der die Sache vom Eigentümer anvertraut wurde

7. Gilt die Gewährleistung in folgenden Fällen (+ Erklärung)  

Defekte Handbremse nach 4 Monaten  

Ja hier gilt die Gewährleistung, da angenommen wird, dass bereits im Zeitpunkt der Übergabe ein Fehler 
vorgelegen ist, wenn der Mangel innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe hervorkommt. (Es müsste 
also der Hersteller das Gegenteil beweisen.)

Defekte Kupplung nach 7 Monaten  

Nein hier gilt die Gewährleistung nicht, da der Mangel nicht in den ersten 6 Monaten nach Übergabe 
hervorgekommen ist. Die Vermutung wäre also, das der Mangel im Zeitpunkt der Übergabe noch nicht 
vorhanden war und der Käufer/Besitzer müsste nun das Gegenteil beweisen. 

Abgenutzte Reifen nach 3 Monaten  

Nein hier gilt keine Gewährleistung, da die Vermutung der Mangelha�igkeit nicht mit der Sache vereinbar 
ist.

8. Was versteht man unter Mangel bei Gewährleistungsrecht?  

Sachmangel  ist eine körperliche Abweichung vom vertraglich Geschuldetem 
Rechtsmangel  ist ein Mangel, der darin liegt, dass dem Erwerber nicht die (vertraglich) geschuldete 
Rechtsposition verscha� wird
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9. Was ist ein Dauerschuldverhältnis und ein Zielschuldverhältnis (+ jeweils
ein Bespiel angeben)

 

Dauerschuldverhältnis  

Ein Dauerschuldverhältnis  ist ein Schuldverhältnis, bei dem ein wiederkehrendes Verhalten (Leistung) 
geschuldet wird. Es kann durch Zeitablauf (befristet), oder durch eine ordentliche Kündigung (unbefristet) 
enden.

Beispiele : Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Handyvertrag

Zielschuldverhältnis  

Ein Zielschuldverhältnis  ist auf die einmalige Erbringung einer Leistung gerichtet. Nach dem Erbringen der 
geschuldeten Leistung erlischt das Schuldverhältnis.

Beispiele : Kauf, Tausch, Schenkung, Werkvertrag

10. Was ist der Unterschied zwischen absolutem und relativem Recht (+
jeweils ein Beispiel angeben)?

 

Absolutes Recht  (z.B. Eigentum) kann gegen jedermann (also gegenüber jeder Person) geltend gemacht 
werden, wohingegen Relatives Recht  (z.B. Vertrag) nur gegenüber bestimmten Personen geltend gemacht 
werden kann. 

Beispiele : 

Absolutes Recht → Eigentum
Relatives Recht → Vertrag

11. Welche Grade von Verschulden gibt es und definiere diese!  

Vorsatz : Die Schadenszufügung wurde wissentlich und willentlich herbeigerufen, oder der 
Schadenseintritt wurde für möglich gehalten und in Kauf genommen
Grobe Fahrlässigkeit : ist eine Sorgfaltswidrigkeit, die einem ordentlichen Menschen in dieser Situation 
keinesfalls unterläu�
Leichte Fahrlässigkeit : ist eine Sorgfaltswidrigkeit, die einem ordentlichen Menschen in dieser 
Situation gelegentlich passieren kann

12. Was ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum?  

Besitz  ist die tatsächliche Innehabung und der Besitzwille einer Sache. Wohingegen Eigentum  das 
umfassende Herrscha�srecht an einer körperlichen Sache ist.

Eine Sache, die im Besitz einer Person ist, muss nicht deren Eigentum sein.

13. Welche Geschä�e darf ein 13 Jähriger eingehen?  

Schenkung eines Mountainbikes im Wert von 1000EUR annehmen  

Ein 13 Jähriger ist unmündig Minderjährig  und darf dieses Geschä� eingehen, da es ein Geschenk 
(Schenkung) ist und somit rein zum Vorteil des 13 Jährigen ist ohne weitere Verpflichtungen.

Dienstleistungsvertrag in Form eines Ferialjobs  

Nein diesen Vertrag kann ein 13 Jähriger nicht abschließen, da er dafür 14 Jahre alt sein müsste.
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Computerspiel für 25 Euro  

Ein Computerspiel für 25 Euro kann ein 13 Jähriger einfach kaufen bzw. kommt der Kaufvertrag gültig 
zustande, da es unter den "Taschengeldparagraphen" fällt.
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