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23.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind der vermögende M und seine Frau F schwer verletzt worden.
Im Krank enhaus stirbt zunä chst M , drei Tage später auch F. ohne daß sie ihr Bewußtsein wiedererlangt
hätten. Kinde r haben M un d F nich t hinterlasse n. Die Se itenverw andten v on M und F str eiten übe r die
Erbfolge.

24

W i e Fall 23, aber M und F sin d bereits an der Un fallstelle gesto rben, oh ne daß fe stgestellt werden kann,
wer vo n ihnen zuerst den Tod ge funden hat.

25.

G in Tübingen hat einen Schuldner S in Hamburg. S zahlt nicht. Wo muß G Klage erheben?

26.

Prof. Dr. med. Grabberg sieht eines Tages in einer Zeitschrift eine Reklame für ein Stärkungsmittel
"nach Prof. Dr. med. Grabberg". Da Prof. G. nie seine Einwilligung zur Verwendung seines Namens
gegeben hat und von dem angepriesenen Mittel auch durchaus nichts hält, möch te er etwas unternehmen.

27.

Die Zeitschrift "Heideröschen" druckte ein Interview mit dem allseits berühmten Playboy P. P hat jedoch
niemals einen Interviewer von "Heideröschen" zu Gesicht bekommen. Er verlangt des-halb 50.000 ,- DM
Schadensersatz.

28.

V hat eine Kaufp reisforderung g egen die K -GmbH . Vor Zahlu ng fällt die GmbH in Konkurs. Ihr
einziger Gesellschafter, K, ist jedoch ein wohlhabender Mann, und deshalb möchte V von ihm persönlich die Zahlung der Schuld.

29.

S hat in einem Leserbrief an die örtliche Zeitung die Politik des Vereinsvorstandes seines Fußballvereins
"Grünweiß" heftig kritis iert. Die nächste Mitgliederversammlung beschließt mit großer Mehrheit den
Ausschluß von S. S möchte sich hiergegen wehren.

30.

Der Sportverein "Grünwe iß" hat ein n eues Tra iningsze ntrum g ebaut, sich hierbei jed och finan ziell
übernommen. Handwerker H möchte die Bezahlung seiner Handwerkerrechnung erreichen, stellt aber
fest, daß "G rünwe iß" nicht e inmal im Vereins register eing etragen ist.

31.

V verkauft an K seinen Pkw im Zeitwert vo n 9.000,- DM . Dafür nimm t V den W agen des K im Zeitwert
von 5.000,- DM in Zahlung und verlangt weitere 2.000,- DM. Diesen Betrag muß K aber erst in 6
Mon aten zahle n. Die Ü bergab e der beid en Pkw erfolgt sofo rt.

32.

K kauft für seinen Betrieb au f einer Ind ustrieme sse von V eine W erkzeug masch ine, nach dem V ihm in
einem eingehe nden G espräch die Ma schine em pfohlen hat. Gegen einen Pr eisnachs chlag üb ernimm t K
das Ausstellungsexemplar und überläßt es V vorläufig noch bis zum Ende der Messe.

33.

Nach Inbetrieb nahm e bei K ste llt sich heraus, daß die Maschine nicht einwandfrei läuft. K verlangt daher
von V , daß er sein e Spezia listen schick t, um die M aschine fü r den Be trieb des K einzurich ten.

