
Wirtschaft und Recht 11 
Übungsschulaufgaben  
 
Schulbuch 
S. 164 f. 

Teilbereich Wirtschaft  

 
Lösungshinweise 
 
Aufgabe 1, Seite 164 (Systematisierung der Konjunkturindikatoren): 
 
Systematisierung der Konjunkturindikatoren: 
Präsenzindikatoren: Bruttoinlandsprodukt, Konsumausgaben, Bauinvestitionen, Exporte, Importe. 
Spätindikatoren: Arbeitslosenquote, Verbraucherpreise, Finanzierungssaldo des Staates. 
Beurteilung der Eignung für eine Konjunkturprognose: 
Die Aufstellung enthält keine Frühindikatoren, weshalb eine Prognose mittels Präsenz- oder gar Spät-
indikatoren schwierig ist. Aufgrund der Erfahrungen früherer konjunktureller Bewegungen kann man 
jedoch schließen, dass es nach einen Abschwung auch wieder zu einem Aufschwung kommt (vgl. 
Bauinvestitionen in den Jahren 2012 bis 2015).  
Die Arbeitslosenquote ist zwar ein Spätindikator, aber der ständig gleichbleibend hohe Wert von 
knapp 7 % deutet eher darauf hin, dass der Indikator auf ein Beleg für strukturelle Arbeitslosigkeit ist, 
also keineswegs für eine Prognose verwendet werden kann.   
 
Zuverlässigkeit von Stimmungsindikatoren: 
Im Text von M2 wird auf den ifo-Geschäftsklimaindex und die ZEW-Konjunkturerwartungen Bezug 
genommen. Die vom ifo-Institut befragten Unternehmer beurteilen u.a. die wirtschaftliche Lage für die 
kommenden 6 Monate. Aufgrund der Kenntnisse, z. B. über ihre Auftragseingänge, ist davon auszu-
gehen, dass ihre Einschätzungen/Erwartungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. 
Einen anderen Weg  geht das ZEW, das Experten des Finanzsektors zum erwarteten Konjunkturver-
lauf  befragt. Ob Experten mit ihren Einschätzungen immer richtig liegen, kann bezweifelt werden. 
Aber immerhin gehen in diesen Indikator insbesondere finanzielle Aspekte ein, so dass die Einbin-
dung der ZEW-Konjunkturerwartungen in Gesamtindikatoren gerechtfertigt ist, um die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung einschätzen zu können.  
 
Charakterisierung der konjunkturellen Entwicklung 2012 – 2015 
Von 2012 bis 2013 ist ein leichter Abschwung, ab 2014 ein leichter Aufschwung zu beobachten, wie 
die Entwicklung des BIP, das die gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsleistung beinhaltet, zeigt. 
Begründung für Argumente Abschwungphase: Rückgang der Bauinvestitionen, geringerer Anstieg 
Exporte bei gleichzeitigem Ansteigen der Importe. Die Arbeitslosenquote ist leicht angestiegen, wäh-
rend die Verbraucherpreise nicht mehr so stark angestiegen sind. 
Begründung für Argumentation Aufschwungphase: 2014 haben die Konsumausgaben, Bauinvestitio-
nen und der Außenhandel deutlich zugelegt, was letzten Endes das BIP deutlich ansteigen ließ im 
Vergleich zum Jahr 2013. Die Verbraucherpreise – als Spätindikator – hinken der Entwicklung hinter-
her, sind noch rückläufig während die Wachstumsrate steigt. 
 
 
Aufgabe 2, Seite 164 (begründen): 
 
Begründung für die Bezeichnung „externe Helfer“: 
Der niedrige Ölpreis bedeutet für Unternehmen und Haushalte  geringere Heiz- und andere Energie-
kosten wie z. B.  Benzin oder Diesel. Die eingesparten Gelder können die Unternehmen für zusätzli-
che Investitionen, die Haushalte für zusätzliche Konsumausgaben verwenden. Beides führt über Mul-
tiplikatoreffekte zu einem konjunkturellen Aufschwung, zumindest zu einer konjunkturellen Erholung. 
Der schwächere Eurokurs verbilligt deutsche Produkte außerhalb des Euroraums, weshalb die Nach-
frage aus diesem Gebiet ansteigen wird. Gleichzeitig verteuern sich die Waren für Deutschland, die 
das Land von außerhalb des Euroraums bezieht. Es kommt zu einer Verlagerung der Nachfrage ins 
preisgünstigere Inland, soweit die  möglich ist (nicht möglich z. B. bei Rohöl).  Beide Effekte – Export-
steigerung bei gleichzeitiger Importabnahme – fördern das Wirtschaftswachstum in Inland, sind also 
„externe Helfer“, die von Deutschland selbst nicht beeinflusst werden.    
 
 



 
 
Aufgabe 4.1, Seite 164 (Darstellung und Beurteilung von M3): 
 
Stärkung Wirtschaftsstandort Deutschland:  Funktionierende Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Stra-
ßen, Eisenbahn, Flughäfen sind wesentliche Standortfaktoren im internationalen Wettbewerb bei An-
siedlung von Unternehmen bzw. der Beibehaltung des jetzigen Standortes. Preisgünstige und belast-
bare Transportsysteme sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im globalen Wettbewerb. Insbe-
sondere ist hier der Breitbandausbau zu nennen, bei dem auch die Bauindustrie involviert ist.  
Die Baumaßnahmen selbst steigern natürlich auch die Wirtschaftsleistung. Es müssen zusätzlich Ar-
beitskräfte eingestellt  und Maschinen beschafft werden, sowie Materialien eingekauft werden. All dies 
fördert das Wirtschaftswachstum, darüber hinaus über Multiplikatoreffekte. Die erhofften Wirkungen  
des Programms erscheinen realistisch, auch wenn die Wirkungen wegen längerer Vorlaufzeiten ver-
zögert eintreten könnten. 
 
 
Aufgabe 4.2, Seite 164 (Beurteilung der Aussage): 
 
Bundesfinanzminister Schäuble will die Staatsausgaben erhöhen, jedoch nicht höher als die Rate des 
Wirtschaftswachstums. Damit soll eine weitere Staatsverschuldung vermieden werden. Es wird also 
keine Politik des Deficit Spending betrieben, die durch vorübergehende verstärkte Staatsverschuldung 
bei gleichzeitiger Ausgabenerhöhung das Wirtschaftsleben anregt. Angesichts der bereits bestehen-
den Staatsverschuldung ist die Absicht das Ausgabenwachstum nicht höher anzusetzen als das Wirt-
schaftswachstum als positiv zu beurteilen. 
 
 
Aufgabe 4.2, Seite 164 (Diskussion der These): 
Mögliche Contra-Argumente:  
- Wenn man in Bildung investieren will, braucht man dazu auch Schul- und Universitätsgebäude. 

Ein Teil der Investitionen muss deshalb auch in Beton fließen. 
- Trotz des Vorrangs in Bildungsinvestitionen muss die relativ gute Infrastruktur Deutschlands wei-

ter ausgebaut werden, z. B. durch Investitionen in Verkehrswege und Verkehrsmittel. Dies ist ein 
wichtiger Standortfaktor im globalen Wettbewerb. 
 

Mögliche Pro-Argumente 
- Deutschland hat kaum Rohstoffe, muss also in die Köpfe der Menschen investieren. 
- Die technische Entwicklung macht weltweit große Fortschritte, gerade auch in den Ländern Ost-

asiens. Um hier mithalten zu können, sind weitere Investitionen in die Forschung und Entwicklung 
nötig. 

- Deutschland exportiert hochwertige Produkte wie z. B. komplizierte Maschinen, häufig IT-
gesteuert. Will Deutschland diesen Standard halten und weiterentwickeln, sind weitere Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung unabdingbar.       



 
Schulbuch 
S. 166 

Teilbereich Recht  

 
Lösungshinweise 
 
Aufgabe 1.1, Seite 166 (Zahnarztfall):  
Überprüfen des geschilderten Zahnarztfalls (M1) nach § 249 StGB: 
 
Z: Zahnarzt, P: Patientin 
 
1. Tatbestandsmäßigkeit: 

- Tathandlung:  
 Z hat der Patientin die Brücken unter Anwendung körperlicher Gewalt geraubt. 
 
- Handlungswille: 
 Z hat den Raub mit Wissen und Wollen durchgeführt. 
 
- objektive Tatbestandsmerkmale: 
 Z hat mit Gewalt seiner Patientin zwei fremde bewegliche Sachen (Brücken) in der Absicht 
 weggenommen, sich dieselben rechtswidrig anzueignen. Die Brücken waren beweglich und 
 die Patientin war durch die Übergabe bereits sowohl Besitzerin als auch Eigentümerin der 
 Brücken geworden (§§ 929, 854 I BGB). 
 
- subjektive Tatbestandsmerkmale: 
 Z hatte offensichtlich die Absicht, sich die Brücken anzueignen. Zu diesem Zweck ist er eigens  
 zu P gefahren. 
 
- Taterfolg: 
 Z hat die Brücken mitgenommen. 
 
- Kausalität zwischen Tat und Ergebnis: 
 Durch die Gewaltanwendung des Z wurden P die Brücken gegen ihren Willen weggenommen. 
 

2. Rechtswidrigkeit: 
Es lag keinerlei Rechtfertigungsgrund wie Notwehr oder Notstand vor. Die Tat erfolgte rechtswid-
rig. 
 

3. Schuld: 
Z ist praktizierender Zahnarzt und muss daher längst volljährig sein. Da auch keine anderen Fak-
ten wie verminderte Zurechnungsfähigkeit bekannt sind, ist davon auszugehen, dass er voll 
schuldfähig ist. 
Zudem hat Z vorsätzlich gehandelt. 
 

Nach Prüfung der Tatbestandsmäßigkeit, der Rechtswidrigkeit und der Schuld steht fest, dass Z eine 
strafbare Handlung nach § 249 StGB begangen hat. 
 
 
Aufgabe 1.2, Seite 166 (Notwendigkeit des staatlichen Gewaltmonopols):  
Der Zahnarzt im Fall aus M1 hat in gewisser Weise Selbstjustiz geübt, anstatt auf den Rechtsweg zu 
vertrauen und sich daher strafbar gemacht. Er hätte vielmehr die ihm geschuldeten 400 € einklagen 
müssen.  
In unserer Rechtsordnung liegt das Gewaltmonopol allein beim Staat, das heißt es ist staatlichen Or-
ganen vorbehalten, physische Gewalt auszuüben. Wäre dies nicht der Fall, könnte die dargestellte 
Situation eintreten, dass sich jeder einzelne Bürger selber „seine“ Gerechtigkeit herstellt und so viele 
Einwohner es gibt, so viele verschiedene Auffassungen von Gerechtigkeit können theoretisch vorlie-
gen. Wenn der Einzelne zur Tat schreitet, ist es folglich nicht immer gewährleistet, dass Gerechtigkeit 
angestrebt wird. Der Fall zeigt auch, dass ohne ein staatliches Gewaltmonopol viel mehr körperliche 
Gewalt angewandt werden würde.  
Es gibt zwar Ausnahmen, bei denen das staatliche Gewaltmonopol kurzfristig und im Einzelfall außer 
Kraft gesetzt wird, doch die treffen auf den geschilderten Fall von M1 nicht zu. Eine Ausnahme wäre 



beispielsweise die Notwehr, die den Bürger ermächtigt, sich gegen rechtswidrige Angriffe mit Gewalt 
zur Wehr zu setzen. 
 
 
Aufgabe 1.3, Seite 166 (Funktionen unserer Rechtsordnung):  
Das Recht übernimmt in unserer Rechtsordnung wichtige Funktionen, die folgendermaßen unterteilt 
werden können: 
• Ordnungsfunktion: Unsere Rechtsordnung soll – wie der Name schon sagt – Ordnung schaffen und 

Rechtlosigkeit verhindern. Der Zahnarzt hat nach dem BGB klar definierte Rechte, um die ihm ge-
schuldeten 400 € zu verlangen und könnte diese problemlos auf dem Rechtsweg einfordern. Wenn 
jeder selbst versucht, sein Recht herzustellen, würde in der Summe Rechtlosigkeit eintreten, weil 
keine verlässlichen Rechtsnormen gelten würden. 

 
• Friedensfunktion: Unsere Rechtsordnung soll zum friedlichen Zusammenleben der Bevölkerung 

beitragen. Der geschilderte Konflikt wurde mit Gewalt zu lösen versucht. Diese „Lösung“ ist für bei-
de Seiten jedoch unbefriedigend: Der Zahnarzt kann mit der geraubten Brücke nichts mehr anfan-
gen und seiner Patientin fehlt die Brücke und sie musste die schockierende Situation des Raubs 
erleben. Ein friedlicher Weg, bei dem der Zahnarzt z. B. von einem Gericht das Geld in Raten zu-
gesprochen bekäme, hätte beiden mehr genutzt. 

 
• Erziehungsfunktion: Recht soll die Menschen auch zu einem positiven Verhalten hin erziehen. Eine 

Verurteilung des Zahnarztes wegen Raubs würde ihn höchstwahrscheinlich davon abhalten, Glei-
ches zu wiederholen. Außerdem würden weitere potenzielle Täter von zukünftigen Straftaten ab-
gehalten, da sie ebenfalls mit einer Verurteilung rechnen müssten. 

 
• Schutzfunktion: Unsere Rechtsordnung soll die Bürger schützen. So kann der § 249 StGB die Bür-

ger vor weiteren Raubüberfällen schützen, indem Räuber verurteilt und eventuell auch inhaftiert 
werden und so weitere Straftaten verhindert werden. 

 
• Rechtssicherheit: Unsere Rechtsordnung bietet Rechtssicherheit, weil man sich auf die Auslegung 

und Durchsetzung des Rechts verlassen kann. Die Folgen eines strafbaren Verhaltens sind vor-
hersehbar. Der Zahnarzt muss in diesem (wohl eher minderschweren) Fall laut § 249 (2) StGB mit 
einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren rechnen. Die Rechtsprechung hätte es 
ihm aber auch ermöglicht, die ausstehenden Zahlungen auf dem Klageweg einzufordern. 

 
 
Aufgabe 2, Seite 166 (Schadensersatz):  
Prüfungsschema für Schadensersatzansprüche nach §§ 823 BGB und 253 BGB: 
 
Z: Zahnarzt, P: Patientin 

Norm 
aus BGB 

Tatbestandsmerkmal Subsumtion Rechtsfolge 

§ 823 I Rechtsgutverletzung Z öffnet P gewaltsam den 
Mund und entnimmt die Brü-
cken. Dadurch verletzt er Kör-
per und Eigentum der P.  

 

 

 

P hat einen An-
spruch auf den 
Ersatz des ihr 
entstandenen 
Schadens. 

Schaden P fehlt die Brücke und ihr ist 
ein immaterieller Schaden 
entstanden (Schmerzen beim 
Raub u. Ä.) 

Kausalität Durch die Handlung von Z ist 
P der Schaden entstanden. 

Rechtswidrigkeit Es liegt kein Rechtfertigungs-
grund für das Verhalten von Z 
vor. 



Verschulden Z raubt die Brücke vorsätzlich. 

 
Z muss somit P gem. § 823 BGB den entstandenen Schaden ersetzen, also die Brücken zurückgeben 
bzw. neu anfertigen. Nach § 253 BGB umfasst dies auch den immateriellen Schaden, den P erlitten 
hat, also Schmerzensgeld für die erlittenen Schmerzen. 
 
 
Aufgabe 3, Seite 166 (Gliederung des deutschen Rechts):  
Das deutsche Recht gliedert sich grundlegend in die beiden Teilbereiche „öffentliches Recht“ und 
„Privatrecht“. Daneben gibt es noch ein paar Rechtsbereiche, die sich keinem der beiden Teilbereiche 
eindeutig zuordnen lassen (z. B. Arbeitsrecht). (vgl. auch Kapitel 5.5, Seite 102 f.) 
 
Das öffentliche Recht regelt das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat sowie die Organisation und 
den Aufbau des Staates. Zum öffentlichen Recht gehört z. B. das Strafrecht, das Prozessrecht, das 
Verwaltungsrecht und das Staats- und Verfassungsrecht. Es gilt hier das Über- und Unterordnungs-
verhältnis. 
Im geschilderten Fall aus M1 hat sich der Zahnarzt des Raubs nach § 249 Strafgesetzbuch schuldig 
gemacht. Der Staat kann daraufhin gegen den Bürger (Zahnarzt) eine Strafe verhängen.  
 

 
 
Der zweite Teilbereich des deutschen Rechts, das Privatrecht, regelt das Verhältnis der Bürger unter-
einander. Es gilt kein Über- und Unterordnungsverhältnis, sondern die Bürger stehen sich dabei 
gleichrangig gegenüber. Zum Privatrecht gehören unter anderem das bürgerliche Recht und das Han-
delsrecht. 
Das Privatrecht findet im dargestellten Fall Anwendung, wenn die Patientin den Zahnarzt auf Schmer-
zensgeld verklagt. Aber auch das dem Fall vorangegangene Rechtsgeschäft über die Zahnbehand-
lung erfolgte auf Grundlage des bürgerlichen Rechts. Der Zahnarzt hätte auch aufgrund der Rechts-
normen des BGB die ausstehenden 400 € einfordern können. 
 
 
Aufgabe 4, Seite 166 (Problematik des Gerechtigkeitsbegriffs):  
Der Begriff der Gerechtigkeit wird häufig in die drei Aspekte Gleichheit, Billigkeit und Rechtssicherheit 
gegliedert. Das Erreichen eines einzelnen dieser Aspekte reicht allerdings nicht aus, um Gerechtigkeit 
voll zu gewährleisten. Dies wird bei der abgebildeten Karikatur (M3) sehr deutlich.  
 
Man sieht eine Reihe Tiere unterschiedlicher Tierarten (Affe, Elefant, Fisch, Hund …) im Freien vor 
einem großen Baum stehen. Sie alle wollen offensichtlich zu einem Wettbewerb antreten. Vor ihnen 
sitzend befindet sich eine Art Kampfrichter, der die Regel des Wettstreits bekannt gibt: Um eine ge-
rechte Auslese zu erreichen, solle die Aufgabe für alle gleich sein, nämlich auf den Baum zu klettern.  
 
Obwohl bei der dargestellten Prüfung unter den sieben Tieren Gleichheit gilt, weil die Prüfungsaufga-
be für alle Teilnehmer die gleiche ist, wird die Prüfung dennoch nicht gerecht sein. Beim Klettern ist 
der Affe klar im Vorteil, für andere Tiere wie den Fisch oder die Robbe ist die Aufgabe von vornherein 
unlösbar.  
Billigkeit würde hier bedeuten, dass die Aufgabe die Möglichkeiten der Prüflinge berücksichtigt und 
keiner von ihnen durch die Aufgabenstellung benachteiligt wird. Jeder müsste eine reelle Chance ha-
ben, das Ziel zu erreichen und die Besonderheiten eines jeden Tiers müssten daher berücksichtigt 
werden. Dies ist hier nicht gegeben, da es für den Fisch ungleich schwerer sein dürfte, den Baum zu 
erklimmen und die Aufgabe daher sicherlich alles andere als gerecht ist. Die bloße Gleichbehandlung 
bei der Aufgabenstellung führt also nicht zwangsläufig zu Gerechtigkeit, da die individuellen Beson-

Zahnarzt Patientin 

Staat 
öffentliches 
Recht 

öffentliches 
Recht 

Privatrecht 



derheiten der verschiedenen Arten mit jeweils speziellen Fortbewegungsmöglichkeiten unberücksich-
tigt bleiben, die Billigkeit also außer Acht gelassen wird. 
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