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Fälle zur Vorlesung

Fall 4:
Gemeinde S hat verkehrspflichtwidrig eine Rutsche auf einem gemeindlichen Spielplatz nicht nach
den anerkannten Sicherheitsvorschriften anlegen lassen. V ist mit seinem 5-jährigen Kind G zum
Spielen auf dem Spielplatz. Er beschäftigt sich einen Augenblick lang leicht fahrlässig nicht mit G.
G besteigt die Rutsche, fällt aber von ihr herunter und verletzt sich auf dem Betonboden schwer mit
Dauerschäden.
V verlangt von S Schadensersatz für G. S wendet ein, V selbst sei doch an den Verletzungen des G
schuld. Wie ist zu entscheiden?

Fall 5:
Unternehmer A hat sein Vermögen testamentarisch seinen Enkeln unter der Auflage vererbt, mit
seinen Söhnen V und U (Väter der Enkel) als Komplementären einen Vertrag über eine KG zu
schließen. Daher legen V und U unter Zustimmung ihrer Ehefrauen für sich selbst und als Vertreter
ihrer durchweg minderjährigen Kinder schriftlich fest, dass das Unternehmen künftig, wie von A
vorgesehen, von einer KG getragen wird.
Einige Jahre später zahlen V und U dem Enkel E zur Finanzierung einer anspruchsvollen
medizinischen Behandlung den ererbten Kommanditanteil aus. Gläubiger G der Gesellschaft, der
danach mit der KG Geschäfte gemacht hat, verlangt nun von E die Bezahlung offener
Gesellschaftsschulden. Mit Recht?

Fall 6:
Freiberufler M und seine Ehefrau F beschließen, etwas für die gemeinsame Altersversorgung zu tun.
Deshalb erwirbt M ein Sechsfamilienhaus. Das Eigenkapital dafür in Höhe von 400.000 Euro bringt F
auf, weil sie gerade so viel von ihrer verstorbenen Mutter geerbt hat. In den folgenden Jahren tilgt M
aus seinem Einkommen zum großen Teil die für das Haus aufgenommenen Schulden. Schließlich
kommt es zur Scheidung der Ehe. Der Verkehrswert des Hauses abzüglich Schulden beträgt jetzt
800.000 Euro. Sonstiges Vermögen haben weder F noch M. M meint, der F stehe nach §§ 1372,
1378 BGB die Hälfte des Wertes seines jetzigen Vermögens als Zugewinnausgleich zu. F findet das
zu wenig, da sie dann nur genau so viel zurückerhalte, wie sie zum Erwerb des Hauses beigetragen
hat.

