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„Fallsammlung Schuldrecht I“ von Herrn
Professor Greiner und Ansgar Kalle erhältlich.
Das Werk richtet sich sowohl an Anfänger, die
sich zum ersten Mal mit den gesetzlichen
Schuldverhältnissen auseinandersetzen, als
auch an Fortgeschrittene oder Examenskandidaten, die den Stoff zu Wiederholungszwecken durchgehen möchten. Die
Sammlung kann gut als Vertiefung neben einer
Vorlesung und zur Vorbereitung einer
Abschlussklausur genutzt werden. Aber auch
die
autodidaktische
Erarbeitung
der
gesetzlichen Schuldverhältnisse ist mit diesem
Buch – in Verbindung mit einem Lehrbuch –
gut möglich.

Der Pflichtfachstoff im Bereich der
gesetzlichen Schuldverhältnisse wartet schon
mit einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen
auf, deren Name jeder Jurastudent kennt – und
oft auch fürchtet. Wenn man also beispielsweise
bei der Nennung des „Jungbullen-Falls“ einen
kurzen Anflug von Panik verspürt oder nervös
wird, wenn ein Minderjähriger eine Flugreise
macht, dann kann einem diese Fallsammlung
weiterhelfen!
Die „Fallsammlung Schuldrecht II“ ist
ursprünglich als Fallskript zur Vorlesung
Schuldrecht II von Herrn Professor Greiner an
der Universität Bonn entstanden. Die nun als
Buch erschienene Weiterentwicklung dieser
Fallsammlung beinhaltet 58 Fälle aus dem
Bereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse,
namentlich aus dem Bereicherungsrecht, der
Geschäftsführung ohne Auftrag und dem
Deliktsrecht. Dabei werden die Strukturfragen
dieser Rechtsgebiete anhand der Fallbeispiele
erläutert, ohne abstrakte Darstellungen des
Stoffs voran- oder nachzustellen. Als
Ergänzung ist übrigens ebenfalls die

Die in der Regel kurzen Fälle werden zunächst
in einer überblicksartigen Lösungsskizze und in
einer anschließend folgenden Musterlösung
aufbereitet. Angereichert sind die Lösungen
durch Vertiefungshinweise und hilfreiche Tipps.
Die Vertiefungshinweise geben den Lesern
didaktische Aufsätze insbesondere aus
Ausbildungszeitschriften an die Hand, um auch
hier Wissen in für Studenten handlicher Form
zur Verfügung zu stellen. Auch die Tipps, die
sich in deutlich erkennbaren Kästen überall im
Buch finden, sind außerordentlich hilfreich: Es
wird auf häufige Fehler hingewiesen, an
anderen
Stellen
werden
alternative
Lösungsansätze präsentiert oder klausurtaktische Clous verraten.
Besonders hervorzuheben ist, dass diese
Fallsammlung Lösungen bietet, die Studenten
wirklich dabei helfen, zu erkennen, wie sie das
Gelernte – hier also die gesetzlichen
Schuldverhältnisse – in der Klausursituation
sinnvoll zu Papier bringen. Denn alles
materielle Wissen hilft einem bekanntlich nur
weiter, wenn man genau dieses Anwenden und
Umsetzen beherrscht. Professor Greiner und
Ansgar Kalle schaffen es, Lösungen zu
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präsentieren, mit denen ein Student „arbeiten“,
also lernen kann, ohne völlig erschlagen vor
seitenweise beängstigenden Ausführungen zu
sitzen, die mehr an einen wissenschaftlichen
Aufsatz als an eine praktikable Klausurlösung
erinnern. Die enge Zusammenarbeit mit
Studenten, aus der heraus dieses Werk entstand,
ist wirklich spürbar und so bietet die
„Fallsammlung Schuldrecht II“ gerade dadurch
einen wirklichen und praktischen Mehrwert für
jeden Jurastudenten, der gerne mit Fällen lernt.
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