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Technik der Falllösung

 

1. Zum Aufbau der Fälle

Jeder Fall besteht aus den folgenden Abschnitten:

1.1  Übersicht über die Problemstellungen
1.2  Sachverhalt
1.3  Zugang zum Sachverhalt
1.4  Lösungsvorschlag
1.5  Konkurrenzen und Ergebnis

1.1  Aus dem Inhaltsverzeichnis bzw der jedem Fall vorangestellten 
Übersicht sind die Problemstellungen zu ersehen, die im konkreten 
Fall schwerpunktmäßig behandelt werden. Diese Übersichten geben 
die Themenbereiche nach AT und BT getrennt an. Der folgende Ab
schnitt legt den

1.2  Sachverhalt mit der anschließenden konkreten Fragestellung dar. 

1.3  Ein – vor allem im Hinblick auf den späteren Eintritt in die Pra
xis – wesentlicher Abschnitt ist jener des Zugangs zum Sachverhalt. 
In diesem sollen die Studierenden nicht nur auf die wesentlichen Pro
blembereiche hingewiesen, sondern es soll ihnen anschaulich vermit
telt werden, wie ein Sachverhalt zu lesen ist, um herauszufiltern, wel
che die Bereiche sind, auf die es für die strafrechtliche Falllösung 
ankommt. Der Blick für das aus strafrechtlicher Sicht Relevante soll 
geschärft werden.
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Es kann nicht oft genug betont werden, wie wesentlich das (unvorein
genommene und den Sachverhalt, so wie er ist, akzeptierende) präzise 
Studieren und Verstehen des Sachverhalts ist. Zwei bis dreimaliges 
Lesen ist notwendig, um die strafrechtlich relevanten Punkte heraus
zufiltern. Sachverhaltsinterpretationen, die eine mögliche Problem
umgehung zur Folge haben, sind dabei meist nicht angebracht.

Im Anschluss daran sollte eine Gliederung des Sachverhalts vorge
nommen werden, um den Aufbau der Lösung festzulegen (chrono
logisch, nach handelnden Personen, nach Schwergewicht des Un
rechts, nach unterschied lichen Beteiligungsformen). Entsprechend 
dem gewählten Aufbau sollte mittels einer ersten – vorläufigen – Sub
sumtion eine Lösungsskizze erstellt werden, andernfalls die Gefahr 
des Verlustes wertvoller erster (noch verhältnismäßig freier) Gedan
ken (zu) groß ist. Manche Problemstellungen erkennt man freilich erst 
nach eingehenderer systematischer (!) Prüfung.

1.4  Lösungsvorschlag: Anhand der oben genannten Lösungsskizze 
wird die Falllösung ausgearbeitet. Zur Unterstützung der eigenen so
wie der Übersichtlichkeit für die Korrigierenden kann eine Gliede
rung, uU auch Nummerierung, der einzelnen Sachverhalts und De
liktsabschnitte nicht schaden. Absätze und Unterstreichungen fördern 
die Übersichtlichkeit für gewöhnlich; ebenso übrigens das Vermeiden 
von Schachtelsätzen und missverständlichen Abkürzungen. 

Unbedingt notwendig ist die jeweilige Bezugnahme auf den behan
delten Sachverhaltsabschnitt, die handelnde Person sowie die angezo
genen Gesetzesstellen (genau zitieren!). 

Die von uns vorgeschlagenen Lösungen zeichnen sich durch einen be
tont strengen Aufbau nach dem strafrechtlichen Fall lösungsschema 
(Tatbestandsmäßigkeit – Rechtswidrigkeit – Schuld – weitere Straf
barkeits voraussetzungen) aus. Siehe dazu gleich unter Punkt 2.

Vorausgeschickt sei noch die Bemerkung, dass im Rahmen unserer 
Lösungsvorschläge häufig dort inhaltliche Auseinandersetzungen mit 
verschiedenen Auffassungen (Judikatur, Lehrmeinungen) erfolgen, 
wo es sich um umstrittene Bereiche handelt. Die Studierenden sollten 
freilich um die wesentlichen strittigen Fragen und deren Lösungsan
sätze aus ihrem Stu dium des mate riellen Strafrechts Bescheid wissen. 
Bei der Falllösung genügt jedoch die Begründung eines vertretbaren 
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