Lösungsskizze zu einem juristischen Gutachten
Bevor man mit der Reinschrift des Gutachtens beginnt, kann eine Lösungsskizze sehr hilfreich sein. Gerade wenn der Sachverhalt komplexer ist und
mehr als Zwei-Personen-Verhältnis erfasst empfiehlt sich die Anfertigung
einer Lösungsskizze. Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen darin, dass
man schon zu Beginn des Schreibens einen groben Überblick über die gesamte Arbeit und über alle rechtlichen Aspekte, die zu erörtern sind, bekommt. Darüber hinaus hilft die Lösungsskizze bei der Anfertigung einer
Gliederung und Herausarbeitung des Schwerpunktes der Falllösung. Wichtig ist auch, dass die Lösungsskizze zum besseren Verständnis des Sachverhaltes beiträgt, da die Anfertigung der Skizze voraussetzt, dass man
den Sachverhalt auseinander nimmt. So kann man viel besser erkennen,
ob man möglicherweise bestimmte Aspekte/Probleme/Ansprüche übersehen hat.
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Oft ist der Sachverhalt mit verschiedenen Zeitangaben versehen. Eine Lösungsskizze kann hier auch sehr hilfreich sein, weil der/die BearbeiterIn
grundsätzlich feststellen muss, wie die chronologische Reihenfolge der
bestimmten Ereignisse war.
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Hier ein Beispiel, wie eine solche Lösungsskizze aussehen könnte:
Achtung: Geprüft wird hier beispielhaft nur der Anspruch aus §985 BGB
Vereinfachter Sachverhalt:
A ist Eigentümer eines Fahrrades, das ihm gestohlen wurde. Nach einigen
Tagen sieht er den D, welcher das Rad gestohlen hat, durch die Gegend
fahren. A verlangt von ihm die Herausgabe des Rades. Hat A einen Anspruch auf Herausgabe des Rades?
ANSPRUCH DES A AUF HERAUSGABE DES RADES AUS § 985 BGB
I. Anspruch entstanden
a. Wenn Voraussetzungen des § 985 BGB erfüllt sind
- Sache (+)
- D muss Besitzer sein - § 854 I BGB (+)
- A muss Eigentümer sein (+)
- Somit § 985 BGB (+)
b. Wenn § 986 BGB nicht einschlägig ist
- Recht zum Besitz gemäß § 986 I 1 BGB (-)
c. Ergebnis – Anspruch entstanden!
II. Anspruch nicht erloschen (+)
III. Anspruch durchsetzbar (+)
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Die mit der skizzierten Methode gefundenen Ergebnisse vereinfachen wesentlich die spätere Anfertigung des ausformulierten Gutachtens. Man
weiß schon von Anfang an den Lösungsweg und hat eine vorläufige Gliederung seiner Arbeit erarbeitet. Von der Lösungsskizze wird man durch
den ganzen Arbeitsprozess begleitet.
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