
Steininger, Fallsammlung Strafrecht V

Vorwort

VorwortVorwortDie vorliegende Fallsammlung Strafrecht richtet sich an Studierende, vor allem der
Johannes Kepler Universität Linz. Sie enthält eine Auswahl von Prüfungsfällen, die
ich in den letzten Jahren in verschiedenen Lehrveranstaltungen gegeben habe.

Die Fälle werden mit jenem ausführlichen Bewertungsschema abgedruckt, das die
Schwerpunkte der Falllösung mit den dafür vorgesehenen Punkten enthält. Dieses
Schema wird üblicherweise nur den Studierenden bei Rückgabe der Klausuren mit
ihrer individuellen Bewertung mitgegeben. Ich habe mich zum Abdruck dieser Un-
terlagen entschlossen, um auch künftigen Studierenden nicht nur einen Einblick in
die strafrechtliche Fallprüfung zu vermitteln, sondern ihnen auch durch die Kennt-
nis von Themenbereichen und deren Gewichtung eine Selbsteinschätzung zu er-
möglichen, ob sie sich den Anforderungen einer schriftlichen Abschlussklausur be-
reits gewachsen fühlen.

Lange Zeit wurde das Strafrecht an der Johannes Kepler Universität Linz im zweiten
Studienabschnitt im Rahmen einer schriftlichen Diplomprüfung absolviert, zu
deren Vorbereitung unter anderem eine vierstündige Vorlesung Strafrecht Allge-
meiner Teil und eine parallel laufende Übung abgehalten wurden. Mit der Auftei-
lung des Strafrechts auf den ersten und zweiten Studienabschnitt ist an die Stelle der
schriftlichen Fachprüfung eine spezielle Übung (Strafrecht II) getreten, die mit einer
Abschlussklausur bzw Hoffnungsklausur endet (der Name leitet sich davon ab, dass
bei dieser Klausur die Hoffnung besteht, die negative Bewertung bei der Abschluss-
klausur auszubessern), die wiederum inhaltlich der vormaligen Diplomprüfung ent-
sprechen.

Die vorliegende Fallsammlung wäre ohne die Unterstützung meiner langjährigen
Mitarbeiterin, Frau MMag. Petra Siegel, nicht entstanden. Sie hat nicht nur im Zuge
der Vorkorrektur die entsprechenden Bewertungsschemata vorbereitet und diese
„archiviert“, sondern auch die Lernunterlagen mitgestaltet. Ihr sei an dieser Stelle
herzlich gedankt.

Ich wünsche allen an dieser Fallsammlung Interessierten, dass sie die erhofften In-
formationen bzw Anregungen erlangen, und für die folgenden Strafrechtsklausuren
gutes Gelingen. Selbstverständlich bin ich für Anregungen oder Hinweise auf – bei
einer Erstauflage fast unvermeidbare – (Tipp-)Fehler dankbar.

Linz, im Juli 2019 Einhard Steininger
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