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Der 17-jährige Franzose Valérien (V) aus Lyon hat im Dezember 2014 seine langjährige fran-
zösische Freundin Amandine (A) in Frankreich geheiratet; die Heirat ist nach französischem 
Recht wirksam. Im Wintersemester 2014 und im Sommersemester 2015 studiert V in Mün-
chen. Zu Weihnachten 2014 bekommt V von A ein neues Smartphone geschenkt, da sich A 
hiervon häufigere Anrufe erhofft. V hatte zwar bereits zuvor ein etwas älteres und weniger 
modisches Smartphone besessen. Er fand es aber nicht mehr schick genug, weshalb er es nicht 
immer bei sich führte. Dieses ältere Smartphone verkauft V nun am 15. Januar 2015 an seinen 
Mitbewohner, den Kunststudenten Karol (K) aus Krakau. K kann jedoch den geforderten 
Kaufpreis in Höhe von 300,- Euro nicht sofort aufbringen. V meint daher, K solle ihm 
sogleich 50,- Euro geben und den Rest in fünf monatlichen Raten von jeweils 50,- Euro abbe-
zahlen. Die erste Rate solle K am 1. Februar 2015 bezahlen. Im Gegenzug werde sich V bis 
zur völligen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum an dem Gerät vorbehalten. K erklärt 
sich mit dieser Lösung einverstanden. 

Nachdem K die Anzahlung und Anfang Februar 2015 die erste Rate gezahlt und V ihm das 
Smartphone übergeben hat, erfährt V zufällig bei einem Gespräch mit einem Fachhändler, 
dass gebrauchte Smartphones der Art, wie von ihm an K verkauft, für mindestens 400,- Euro 
gehandelt werden. V verlangt deshalb von K eine Nachzahlung von 100,- Euro. K sagt, er sei 
zwar kein Jurist, kenne aber den Satz „pacta sunt servanda“. Daraufhin erklärt V, er fechte 
nun den Kaufvertrag an, weil er sich getäuscht habe, und er trete zurück, schließlich habe K 
noch nicht den gesamten Kaufpreis gezahlt; im Übrigen sei er als Siebzehnjähriger gar nicht 
geschäftsfähig. K entgegnet, V könne sich nicht ohne Weiteres von dem einmal geschlosse-
nen Vertrag lösen; dass ein verheirateter Mann nicht geschäftsfähig sein solle, sei lächerlich.  

Am 10. März 2015 trifft V im Uni-Café seine Kommilitonin Gudrun (G). Dieser erzählt er, 
dass er zu Weihnachten ein neues Smartphone bekommen habe und das bisher benutzte, bes-
tens erhaltene Smartphone nicht mehr benötige. Er erwähnt jedoch den Verkauf an K nicht. G 
antwortet, sie wünsche sich schon lange solch’ ein Smartphone und würde es gerne von V 
kaufen. 350,- Euro sei sie bereit zu bezahlen. G und V einigen sich, dass G am Nachmittag 
mit dem Geld bei V vorbeikommen und das Smartphone abholen solle. 

V begibt sich am Mittag zum Zimmer des K, um von K das Smartphone unter Hinweis auf die 
Anfechtung herauszuverlangen. K ist jedoch nicht anwesend; die Zimmertüre ist unverschlos-
sen. Daraufhin nimmt V das Smartphone aus dem Zimmer des K und überlässt es zwei Stun-
den später gegen Zahlung von 350,- Euro der G.  

1. Kann K nach Zahlung des Restkaufpreises an V am 20. März 2015 – berechnet nach 
einem Gesamtkaufpreis i.H.v. 300,- Euro – das Smartphone von G herausverlangen? 

2.  Hätte K auch schon vor Zahlung des Restkaufpreises von G die Herausgabe des 
Smartphones verlangen können? 
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Auszug aus dem Code civil français:  

Art. 3 Abs. 3: Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, 
même résidant en pays étranger. („Die Gesetze über den Personenstand und die Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit gelten für Franzosen selbst dann, wenn sie im Ausland leben.“) 

Art. 202-1 Abs. 1: Les qualités et conditions pour pouvoir contracter mariage sont régies, 
pour chacun des époux, par sa loi personnelle. … („Die Fähigkeiten und Voraussetzungen, 
um eine Ehe zu schließen, richten sich für jeden Ehegatten nach seinem Personalstatut.“) 

Art. 388: Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-
huit ans accomplis. („Der Minderjährige ist das Individuum des einen oder anderen Ge-
schlechts, das noch nicht das Alter von achtzehn Jahren vollendet hat.“) 

Art. 413-1: Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. („Heirat macht mündig.“). 

 

Bearbeitungshinweise: 

Die Hausarbeit ist auf eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Wochen ausgelegt. 

Formalia: Maximal 40.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, aber ohne Fußnoten, Deckblatt, 
Inhaltsverzeichnis, Literatur- und ggf. Abkürzungsverzeichnis und Korrekturrand. 

Abgabe: Bis zum 04.04.2016 in Papierform mit Unterschrift (Abgabe am Lehrstuhl, in einem 
Termin der Übung oder des Wiederholungskurses oder per Post, Datum des Poststempels) 
sowie elektronisch (pdf, Word, rtf in einer einzigen Datei, Dateiname: [Nachname], [Vorname 
der Bearbeiterin/des Bearbeiters]) per E-Mail an droit.allemand@unil.ch mit dem Betreff 
„Hausarbeit Bürgerliches Recht“ (jede Arbeit muss fristgerecht sowohl in Papierform als auch 
in elektronischer Form eingereicht werden). 

Studierende, deren Heimatuniversität nur eine kürzere Bearbeitungszeit zulässt, können die 
Bearbeitung der Hausarbeit mit deren Ausgabe beginnen und dementsprechend früher einrei-
chen. Der Lehrstuhl bestätigt dann gegenüber der Heimatuniversität die Einhaltung der kürze-
ren Bearbeitungszeit. 

 


