
 Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dr. Goran Studen, LL.M. FS 2019 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Privatrecht für Lehrpersonen 
 

27. Mai 2019 
 
___________________________________________________________________ 
 
Dauer: 90 Minuten   
 
• Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 

Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 4 Seiten und 6 Aufgaben. 
 
Hinweise zur Bewertung 
• Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte ver-

teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 
Aufgabe 1  12  Punkte  20% des Totals 
Aufgabe 2  15  Punkte  25% des Totals 
Aufgabe 3  6  Punkte  10% des Totals 
Aufgabe 4  15  Punkte  25% des Totals 
Aufgabe 5  6  Punkte  10% des Totals 
Aufgabe 6  6  Punkte  10% des Totals 
 
       
Total  60 Punkte  100% 
 

• Nennen Sie bitte stets die jeweilige Gesetzesnorm bei der Subsumtion bzw. Definition! 
 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Aufgabe 1 (Personenrecht)  
 
a) Definieren Sie folgende Begriffe: 

− Rechtsfähigkeit 
− Handlungsfähigkeit 
− Urteilsfähigkeit 

 
b) Wie „handeln“ juristische Personen, m.a.W. (wie) können juristische Personen am 
Rechtsverkehr teilnehmen? 
 
c) Wann erlangen die GmbH und die AG ihre Rechtsfähigkeit? 
 
d) Das Gebot von Treu und Glauben ist ein zentraler Eckpfeiler des schweizerischen Rechts. 
So bestimmt etwa die Bundesverfassung in Art. 5 Abs. 3: „Staatliche Organe und Private 
handeln nach Treu und Glauben.“ Wo ist der Grundsatz von Treu und Glauben im Schweizer 
Zivilrecht verankert und welche Folgen zeitigt dieser Grundsatz im Zivilrechtsverkehr? Nen-
nen Sie nach Möglichkeit ein Beispiel für dieses Prinzip und dessen Folgen. 
 
 
Aufgabe 2 (Erbrecht)  
 
a) Was ist und was bedeutet die sog. „Universalsukzession“ im Schweizer Erbrecht? 
 
b) Sie erfahren am 1.6.2018, dass Sie testamentarischer Erbe des unbekannten U sind. Sie 
wissen nicht, wie sich das Vermögen und die Schulden des U zusammensetzen.  
 

− Welche Möglichkeit haben Sie, um das Risiko eines überschuldeten Nachlasses zu 
reduzieren?  

− Wie lange haben Sie Zeit, um zu entscheiden, wie Sie vorgehen möchten, nachdem 
Sie vom Tod des U und Ihrer Einsetzung als Erbe Kenntnis erlangt haben?  

− Sie haben aus Unachtsamkeit sämtliche relevanten Fristen versäumt und bis zum 
1.12.2018 nichts unternommen, nachdem Sie am 1.6.2018 von Ihrer Erbeinsetzung 
erfahren haben. Am 1.1.2019 meldet sich der Gläubiger G bei Ihnen, der unter Vorla-
ge eines (echten) Darlehensvertrags die Rückzahlung von CHF 3 Mio. verlangt, die 
er vor rund einem Jahr dem U zur Verfügung stellte. Völlig schockiert stellen Sie fest, 
dass Sie aus dem Nachlass des U nur CHF 25'000 erhalten haben. Haften Sie ge-
genüber G für die gesamten CHF 3 Mio.? Was können Sie allenfalls noch unterneh-
men? 

 
c) Der Erblasser E hinterlässt bei seinem Tod seine Zwillingsschwester Z, seine Ehefrau F 
und seinen noch lebenden Vater V. Z sucht nach dem Tod des E eine Anwältin auf und ver-
langt den ihr „zustehenden“ Anteil. Zugleich möchte Z wissen, ob und wieviel (jeweils in 
Bruchteilen) F und V vom Nachlass des E erhalten. 
 
d) Ausgehend vom Sachverhalt in 2c) sucht E zu seinen Lebzeiten Rat. Er möchte insbe-
sondere Folgendes von Ihnen wissen: 

− Wie hoch ist E's freie verfügbare Quote? 
− E möchte von Todes wegen sein ganzes Vermögen dem gemeinnützigen Verein 

„Rettet die Bienen!“ zuwenden. Kann er das (m.a.W. wäre eine solche Zuwendung 
z.B. in einem Testament zivilrechtlich wirksam bzw. nichtig) und was hätte der Verein 
in einem solchen Fall allenfalls zu befürchten? 

− Wie kann E von Todes wegen über sein Vermögen verfügen? Er sei ein vielbeschäf-
tigter Mann und hätte „für einen Notartermin eigentlich gar keine Zeit“. Am liebsten 
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würde er daher seine Assistentin A bevollmächtigen, für ihn eine letztwillige Verfü-
gung zu erstellen. Ist das möglich? Warum bzw. warum nicht? Muss E zwingend zum 
Notar? 

− Gibt es eine Möglichkeit, wie E seine freie verfügbare Quote (ggf. unter Mitwirkung 
der betroffenen Person/-en) vergrössern und von Todes wegen über sein gesamtes 
Vermögen frei verfügen könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand seinen 
bzw. ihren Anteil am Erbe verlangt? Unterstellt, alle Personen wären bereit, auf ihren 
Anteil zu verzichten: Wie müsste E in einem solchen Fall vorgehen (in puncto Forma-
lia)? 

− E hat einen Hund (Bello). Da in E's Augen alle Menschen um ihn herum ihn ent-
täuscht hätten, möchte er sein gesamtes Vermögen Bello vermachen. Geht das? 

 
 
Aufgabe 3 (Familienrecht)  
 
Stellen Sie kurz die verschiedenen Güterstände in der Schweiz dar und erklären Sie, welcher 
Güterstand gilt, wenn die Eheleute nichts vereinbaren, wie von einem in einen anderen Gü-
terstand gewechselt werden kann und ob es für einen Wechsel des Güterstands stets der 
Zustimmung beider Ehegatten bedarf. 
 
 
Aufgabe 4 (OR AT/BT)  
 
Sie entdecken beim Galeristen G die Skulptur „Après moi le déluge“ der berühmten Künstle-
rin Annabelle Artista. Sofort schlagen Sie zu und kaufen die Skulptur. 
 
a) Worüber müssen Sie sich mit G einigen, damit ein wirksamer Kaufvertrag zustande 
kommt? Falls im Ausgangsfall das genaue Datum der Ablieferung der Skulptur noch nicht 
feststeht, weil die Ausstellung ggf. eine Woche länger dauern soll: Hindert die fehlende Ver-
einbarung eines konkreten Lieferdatums das Zustandekommen des Vertrags? 
 
b) Sie vereinbaren mit G, dass die Skulptur (gegen entsprechende Reduzierung des Kauf-
preises) noch bis zum Ende des Jahres in seiner Galerie ausgestellt bleibt. Kurz vor Silvester 
schlägt ein Blitz in die Galerie ein und zerstört diese samt allen darin aufbewahrten Expona-
ten. G verlangt von Ihnen Kaufpreiszahlung, schliesslich könne er für den Blitz nichts und 
„Vertrag ist Vertrag“. Hat G Anspruch auf Kaufpreiszahlung? 
 
c) Die Skulptur bleibt in der Fallvariante unversehrt und wird Ihnen vereinbarungsgemäss 
ausgeliefert, nachdem die Ausstellung beendet wurde. Bei der Empfangnahme der Skulptur 
stellen Sie fest, dass sie zahlreiche Kratzer aufweist, die bei ihrer letzten Besichtigung in der 
Galerie noch nicht vorhanden waren. Was können Sie unternehmen? Müssen Sie ggf. be-
stimmte Fristen beachten? 
 
d) Zufrieden stellen Sie die Skulptur (in der Variante ohne Kratzer) in Ihrem Wohnzimmer auf 
und erfreuen sich an ihrem Anblick. Ein Jahr später erhalten Sie Besuch von F, einem aus-
gewiesenen Experten für Kunstwerke von Annabelle Artista. Nach sorgfältiger Prüfung ist 
sich F sicher, die Skulptur stammt nicht von Annabelle Artista, sondern sei eine (wenngleich 
handwerklich hervorragende) Fälschung. Was können Sie unternehmen? Müssen Sie be-
stimmte Fristen beachten? Ändert sich an der Beurteilung etwas, wenn F erst 12 Jahre nach 
dem Kauf bei Ihnen auftaucht und die Fälschung auffliegt? 
 
e) Anders als im Ausgangsfall kaufen Sie die Skulptur nicht gleich, sondern gehen zunächst 
in Ihr Büro zurück. Dort sagen Sie nach längerem Grübeln Ihrem Praktikanten P, er solle 
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sofort zur Galerie gehen und „die schönste Skulptur dort weit und breit kaufen!“. Statt des 
ersehnten Kunstwerks von Annabelle Artista kauft P, ein Kunstbanause wie er im Buche 
steht, jedoch die doppelt so teure Skulptur des Künstlers Beat Bonaparte, die er auch gleich 
mitnimmt. Sind Sie Vertragspartner des G geworden und müssen Sie für den Fehlkauf des P 
geradestehen?  
 
 
Aufgabe 5 (Gesellschaftsrecht) 
 
a) Sind alle Gesellschaften des Obligationenrechts juristische Personen bzw. welche Gesell-
schaftsformen des Obligationenrechts sind keine juristischen Personen?  
 
b) Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den sog. Kapitalgesellschaften (GmbH 
und AG) und den sog. Personengesellschaften (z.B. der einfachen Gesellschaft)? 
 
 
Aufgabe 6 (Haftpflichtrecht)  
 
a) Was bedeuten die Begriffe „Verschuldenshaftung“ und „Kausalhaftung“ und wie unter-
scheiden sie sich voneinander? Nennen Sie jeweils mindestens ein Beispiel (unter Nennung 
eines zugehörigen Gesetzesartikels) für jede der beiden Kategorien. 
 
b) Für eine Haftung nach Art. 41 OR bedarf es u.a. eines Kausalzusammenhangs zwischen 
der Handlung (oder dem Unterlassen) des Schädigers und dem eingetretenen Schaden. Wie 
muss der Kausalzusammenhang genau beschaffen sein, um rechtlich relevant zu sein? 
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