
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B2 (középfok) – német nyelv 

Írásban teljesítendő 

Íráskészség 

 

§§ 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: MINTATESZT 

Elérhető pontszám: 15 pont. 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont. 

A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. 
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MEGOLDÓKULCS 

MINTAMEGOLDÁS 

 

1. feladat 

Barbara/Bernhard Breithuber 

Theodor-Storm-Weg 9 

21493 Schwarzenbek 

Dr. Emil Klinger 

Rechtsanwalt 

Altonaer Poststr. 14 

22767 Hamburg      Schwarzenbek, den 03.03. 2016 

Rechtsberatung 

Sehr geehrter Herr Dr. Klinger, 

zu unten stehender Angelegenheit möchte ich Sie gerne um Rat ersuchen: 

Ich wurde von meinen Eltern im Kindesalter adoptiert, aus dieser Ehe sind zwei weitere 

leibliche  Kinder vorhanden.  

 

Heute habe ich Kenntnis davon erhalten, dass mein Vater vor fünf Monaten verstorben ist. 

Meine Adoptiveltern haben ein gemeinschaftliches Testament aufgesetzt, in welchem der 

überlebende Ehegatte zuerst Alleinerbe ist und nach dem Ableben beider Ehegatten, meine 

beiden Geschwister zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt sind.  

Meines Wissens habe ich durch die Adoption die rechtliche Stellung des gemeinschaftlichen 

Kindes meiner Adoptiveltern erlangt. 

 

Aufgrund dieser Tatsache gehe ich davon aus, dass ich als Nachkomme pflichtteilsberechtigt 

bin. Gerne möchte ich von Ihnen Gewissheit darüber bekommen, ob mir der Pflichtteil 

tatsächlich zusteht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im Voraus 

 

Barbara/Bernhard Breithuber 

 

(Szavak száma: 116 szó) 
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2. feladat 

Von: Dr. Karin/Konrad Wegner 

Rechtsanwalt 

An: thambrecht@gamail.com 

 

Rechtsberatung:Nießbrauch 

 

Sehr geehrter Herr Hambrecht,  

 

ich danke Ihnen für Ihre Anfrage über das Nießbrauchrecht, die ich wie folgt beantworten 

möchte: 

Das Nießbrauchrecht stellt eine Belastung der Immobilie dar. Es kann vertraglich bestellt 

werden oder auch kraft Gesetzes entstehen. Klassisches Beispiel des Letzteren ist das 

Ehegattenerbrecht: über das Vermögen des Verstorbenen werden die Nachkommen die 

Bestandserben, der überlebende Ehegatte der Nießbrauchserbe. 

 

Das Nießbrauchrecht des überlebenden Ehegatten (das auch als Witwenerbrecht bekannt ist), 

besteht in jedem Fall auf Lebenszeit. Es erlischt einzig in dem Fall vor dem Tode des 

Berechtigten, wenn dieser erneut eine Ehe schließt. Bei einem vertraglich bestellten 

Nießbrauchrecht handelt es sich um einen befristeten oder ebenfalls um einen bis zum 

Lebensende geltenden Nießbrauch.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Dr. Karin/Konrad Wegner 

(Szavak száma 109) 


