PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – német nyelv
Írásbeli
Olvasáskészség

vizsgázó sorszáma:

§



MINTATESZT

Olvassa el a szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.

Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza
érvénytelen.
MEGOLDÓKULCS
1. szöveg (527 szó)
Beklagte
II. Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét! Elérhető pontszám: 4 pont
1.
a) Die Beklagte ermöglicht jedem Portalnutzer personenbezogene Daten über Ärzte abzurufen
und sie zu bewerten.
b) Die Beklagte ermöglicht jedem Portalnutzer berufsbezogene Daten über Ärzte abzurufen und
sie zu bewerten.
b) Die Beklagte ermöglicht dem registrierten Portalnutzer berufsbezogene Daten über Ärzte
abzurufen und sie zu bewerten.
c) Die Beklagte ermöglicht jedem Portalnutzer berufsbezogene Daten über Ärzte
abzurufen, sie zu bewerten, ist jedoch an eine Registrierung gebunden.
2.
a) Der Kläger klagte auf Unterlassung der Veröffentlichung der ihn betreffenden Daten und
Bewertungen.
b) Der Kläger klagte auf Unterlassung der Veröffentlichung der ihn betreffenden Daten
und Bewertungen und auf Löschung seines Profils.
c) Der Kläger klagte auf Unterlassung der Veröffentlichung der seine Persönlichkeit betreffenden
Daten.
d) Der Kläger klagte auf Löschung der seine Persönlichkeit betreffenden Daten.
3. a) Abgegebene Bewertungen von Patienten sind die Voraussetzungen für die Arztwahl.
b) Die Arztwahl kann durch die Bewertungen anderer Patienten dem Arzt finanzielle
Nachteile verursachen.
c) Behandlungsbedürftige Menschen können durch abgegebene Bewertungen zu
wirtschaftlichen Vorteilen kommen.
d) Bei behandlungsbedürftigen Personen spielen oft wirtschaftliche Nachteile wegen
negativen Bewertungen eine wichtige Rolle.
4. a) Wegen dem von der Beklagten Portal kann die freie Arztwahl erheblich erschwert werden.
b) Das von der Beklagten betriebene Portal stellt das Interesse der Öffentlichkeit an
Informationen in den Hintergrund.
c) Das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die Leistung eines Arztes ist das
Thema des Portals.
d) Das von der Beklagten betriebene Portal hat einen Einfluss darauf, dass der Arzt auf
breitere Kritik einstellen soll.

III. Egészítse ki a hiányos szöveget egy-egy szóval a szöveg alapján! Elérhető pontszám: 6 pont
1
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Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird geschützt, jedoch kann sie die
(1)Kommunikationsfreiheit nicht beschränken. Die Beklagte handelt also nicht rechtswidrig,
wenn sie berufsbezogene Daten über Ärzte (2)erhebt, speichert, nutzt und an die Nutzer
übermittelt. Ärzte sind zwar durch die Präsenz in einem Bewertungsportal (3) erheblich belastet
und wirtschaftlichen Nachteilen ausgesetzt, der Zugang der (4) Öffentlichkeit zu Informationen
über ärztliche Leistungen darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Der (5) Arzt hat die
Möglichkeit gegen Missbräuche vorzugehen. Er kann nämlich die (6) Löschung unwahrer
Tatsachenbehauptungen sowie beleidigender oder sonst unzulässiger Bewertungen verlangen
kann.
2. szöveg – feladatlap (686 szó)
I. Keresse meg a számozott bekezdésekhez tartozó címet! Elérhető pontszám: 4 pont
A.

Gerichte sind an Markeneintragung gebunden

B

Die Klage eines Anbieters gegen Langenscheidt

C

Rechtskräftiges Urteil über die Löschung der Farbmarke „Gelb“

D

Die verletzten Markenrechte von Langenscheidt

1

E

Löschungsverfahren gegen Langenscheidt noch anhängig

4

F

Schutz einer abstrakten Farbe als Marke?

2

3

III. Egészítse ki a lyukas szöveget a szöveg segítségével egy-egy szóval németül! Elérhető
pontszám: 6 pont
Die Eintragung einer (1) Farbmarke ist nicht der Regel. Eine erfolgreiche Beantragung setzt die
langjährige Verbindung der Farbe mit dem (2) Produkt in den Köpfen der Mehrheit der
Verbraucher voraus. Langenscheidts Farbmarke wurde eingetragen, sodass Gerichte bis zu deren
rechtskräftigen Löschung daran (3) gebunden sind.Das Gericht geht von einer
(4)Verwechslungsgefahr zwischen der Farbmarke und der farblichen Gestaltung der Produkte
und der Werbung der Beklagten aus. Ein derzeit anhängiges, durch die Beklagte angestrengtes
(5) Löschungsverfahren bezüglich der Farbmarke von Langenscheidt würde des unterlegenen
Beklagten eine Vollstreckungsabwehrklage ermöglichen. Die (6) Löschung der Farbmarke ist
nicht sehr wahrscheinlich.
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