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Lösungshinweise 
 
Aufgabe 1, Seite 164 (Systematisierung der Konjunkturindikatoren): 
Erwartungshorizont, z. B.: 
 
Systematisierung in 
zeitlicher Hinsicht 

Diskussion der Eignung für eine Konjunkturprognose 

Auftragseingang der 
Industrie: Frühindikator 

Die Industrie ist einer der wichtigsten Industriezweige Deutschlands. Des-
halb ist beim Fallen oder Steigen der Auftragseingänge die künftige Ent-
wicklung relativ sicher zu prognostizieren. Allerdings besteht Unsicherheit 
darüber, wie schnell die Aufträge ausgeführt werden, wodurch eine zeitliche 
Unsicherheit besteht (z. B.: Wie schnell können die Aufträge aufgearbeitet 
werden?). 

Geschäftsklima-
Umfrage: Frühindikator 

Der Geschäftsklimaindex wird auch als sog. weicher Indikator bezeichnet, 
da keine konkreten Zahlen der Unternehmen zugrunde liegen. Allerdings 
befragt das Ifo-Institut ca. 7000 Unternehmen aus allen Branchen, aus allen 
Regionen und unterschiedlicher Größe, sodass sich daraus ein relativ guter 
Überblick über die künftige Entwicklung in ganz Deutschland gewinnen 
lässt. Ein positiver Aspekt dieses Index ist auch, dass sich daraus die sog. 
Konjunkturuhr ableiten lässt, die angibt, ob man z. B. am Anfang oder am 
Ende einer Rezession steht.  

Zahl der Arbeitslosen: 
Spätindikator 

Als „klassischer“ Spätindikator lässt sich die Arbeitslosenzahl nur bedingt 
für eine Prognose einsetzen. Allerdings kann sie im Zusammenhang mit 
anderen Arbeitsmarktdaten, wie z. B. der Kurzarbeiterzahl, unterstützend 
mit anderen Indikatoren für eine Prognose herangezogen werden, da z. B. 
die Kurzarbeiterzahl vor der eigentlichen Arbeitslosenzahl ansteigt und so 
ein Abschwung vorausgesagt werden kann. 

Konsumklima-Umfrage 
der GfK: Frühindikator 

Konjunkturschwankungen sind Nachfrageschwankungen, die letzten Endes 
von Verbrauchern ausgelöst werden. Insofern ist der Indikator Konsumkli-
ma, der die Nachfrager nach ihrer Anschaffungsneigung befragt, ein guter 
Indikator, die künftige Entwicklung vorauszusagen. Allerdings bedeutet eine 
Anschaffungsneigung noch lange nicht, dass die Güter tatsächlich gekauft 
werden. Wenn andere Indikatoren einen Abschwung vorhersagen, ist es 
denkbar, dass die Konsumenten ihre eigentlich geplanten Käufe aus Unsi-
cherheit zurückstellen und so der Indikator Konsumklima die Entwicklung 
nicht richtig prognostiziert und der Abschwung sogar noch verstärkt wird. 

 
 
Aufgabe 2.1, Seite 164 (wirtschaftspolitischen Ansatz darstellen): 
Erwartungshorizont, z. B.:  
Der grundsätzliche wirtschaftspolitische Ansatz ist die antizyklische Fiskalpolitik im Sinne von Keynes. 
Danach muss der Staat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so steuern, dass keine größeren kon-
junkturellen Schwankungen auftreten. Die Instrumente dieses Ansatzes zur Beeinflussung der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage sind im Krisenfall 
- Steuersenkungen, um die Kaufkraft zu erhöhen, 
- Steigerung der staatlichen Ausgaben, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzuheben, wobei 

die erhöhten Staatsausgaben durch Rücklagen oder zusätzliche Kredite (deficit spending) finan-
ziert werden. 

Unterstützend soll die Zentralbank die Zinsen senken und die Geldmenge erhöhen. 
 
Umgekehrt müssen in Zeiten der Hochkonjunktur die Staatsausgaben gekürzt, die Steuern erhöht, die 
Geldmenge eingeschränkt und die Zinsen angehoben werden, um die volkswirtschaftliche Nachfrage 
zu senken. Die eingesparten Gelder müssen stillgelegt werden (surplus saving).  



Aufgabe 2.2, Seite 164 (Begründung): 
Erwartungshorizont, z. B.: 
Die Zielvorstellungen der Sozialen Marktwirtschaft lassen sich durch das sog. „Magische Viereck“ 
(hoher Beschäftigungsstand, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, Preisniveaustabilität, 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht) definieren. 
Ein hoher Beschäftigungsstand ist ein zentrales Ziel in einer sozialen Marktwirtschaft, da sich ein ge-
ringer Beschäftigungsstand, d. h. hohe Arbeitslosigkeit, negativ auf den einzelnen Menschen und die 
gesamte Volkswirtschaft auswirkt. Arbeitslosigkeit bedeutet für den einzelnen Menschen materielle 
Einbußen, Existenzängste, fehlende soziale Anerkennung, u. U. psychische Probleme. Gesamtwirt-
schaftlich ist Arbeitslosigkeit mit einem geringen Bruttoinlandsprodukt verbunden, hohen staatlichen 
Ausgaben für die Unterstützung der Arbeitslosen sowie geringeren Steuereinnahmen und verminder-
ten Einnahmen bei den Sozialversicherungen, d. h. die Staatsverschuldung steigt dann möglicherwei-
se an. Politisch gilt Arbeitslosigkeit als systemgefährdend, da Arbeitslose für radikale, antidemokrati-
sche Strömungen offener zu sein scheinen als Beschäftigte.  
Mit dem Ziel „stetiges, angemessenes Wachstum“ werden ein höherer Wohlstand, eine bessere Ver-
sorgung der Menschen mit Gütern, eine höhere Beschäftigung und höhere staatliche Einnahmen ver-
folgt. Die Lebensqualität kann insgesamt im ganzen Land verbessert werden. Da jedoch z. B. auch die 
Umwelt nicht übermäßig belastet werden soll und auch Preissteigerungen vermieden werden sollen, 
wird ein stetiges, aber kein unermesslich hohes Wachstum angestrebt.  
Preisstabilität ist eine Zielvorgabe, da Inflation mit erheblichen Nachteilen für den einzelnen Menschen 
und die Volkswirtschaft verbunden ist. So führen Preissteigerungen erfahrungsgemäß zu einer un-
gerechten Einkommens- und Vermögensverteilung, da Rentner oder Bezieher anderer fester Ein-
kommen benachteiligt werden, sog. kalte Steuererhöhungen auftreten, eine Lohn-Preis-Spirale in 
Gang gesetzt wird, an deren Ende die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zurückgeht und da-
durch wiederum die Zielsetzung „hoher Beschäftigungsstand“ gefährdet ist. Daneben werden durch 
inflationäre Prozesse die marktwirtschaftlichen Preisfunktionen, wie z. B. Ausgleichsfunktion, außer 
Kraft gesetzt, sodass wesentliche Merkmale einer Sozialen Markwirtschaft nicht mehr gegeben sind.  
Außenwirtschaftliches Gleichgewicht verhindert importierte Inflation und auch importierte Arbeitslosig-
keit. Es führt dazu, dass die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung zum Tragen kommen, da keine 
Gründe dafür gegeben sind, um zu staatlichen Handelshemmnissen zu greifen. So können die Kon-
sumenten auch zu kostengünstigen Preisen ausländische Produkte kaufen. Das Warenangebot steigt 
im Inland zum Vorteil der Verbraucher.  
Durch das Vermeiden heftiger Nachfrageschwankungen versucht die antizyklische Fiskalpolitik, die 
Ziele des Magischen Vierecks zu verwirklichen.  
 
 
Aufgabe 3.1, Seite 164 (Argumentation): 
Argumente für … 
- Staatsausgaben machen in modernen Staaten einen erheblichen Anteil am BIP aus, weshalb sich 

der Staat seiner wirtschaftlichen Verantwortung nicht entziehen kann.  
- Es gibt ein wirtschaftliches Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung. Wenn Unternehmer nicht mehr 

investieren, Haushalte nicht mehr konsumieren und die Auslandsnachfrage auch zu keiner kon-
junkturellen Erholung führt, bleibt nur der Staat, um die Nachfrage zu erhöhen, selbst wenn dies 
mit Hilfe von Schulden geschehen sollte. Diese müssen jedoch in einer Phase konjunktureller Er-
holung unbedingt zurückbezahlt werden.  

- Konjunkturschwankungen sind kurzfristige Schwankungen und können durch kurzfristige Nachfra-
geerhöhungen ausgeglichen werden.  

- Staatliche Transferleistungen führen zu zusätzlichen Einkommen bei bestimmten Haushaltsgrup-
pen, die dann für eine erhöhte volkswirtschaftliche Nachfrage sorgen und somit das Wirtschaftsle-
ben anregen. 

- Schulden, die gemacht werden, um die unternehmerischen Investitionen anzuregen, führen über 
die Mehrwertsteuer und später über erhöhte Gewinnsteuern zu erhöhten Staatseinnahmen, so-
dass die Kredite zurückbezahlt werden können.  

- Erhöhte Staatsausgaben dürfen keinesfalls durch erhöhte Steuern finanziert werden, da damit die 
Nachfrage der Haushalte (Konsum) und der Unternehmen (Investitionen) beschnitten würden. Ge-
rade die Investitionsgüternachfrage ist ein entscheidender Faktor für den Konjunkturverlauf. 

 
Argumente gegen … 
- Bereits jetzt ist die Staatsverschuldung sehr hoch, weshalb eine weitere Kreditaufnahme vermie-

den werden soll, um kommende Generationen nicht weiter mit der Schuldentilgung zu belasten.  



- Eine kurzfristige Erhöhung der Staatsausgaben ist nicht geeignet, langfristige strukturelle Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt (z. B. Abwanderung der Produktion in Billiglohnländer) auszuglei-
chen.  

- Die Manövriermasse der öffentlichen Haushalte ist bereits jetzt sehr begrenzt, da zahlreiche Aus-
gaben des Staates gesetzlich geregelt sind und somit weitere Ausgaben nur die Schuldenlast er-
höhen.  

- Weitere grundsätzliche Argumente betreffen die begrenzte Wirksamkeit wegen zeitlicher Verzöge-
rungen (time lags), die schwierige Dosierung der finanziellen Mittel, die Verunsicherung von 
Verbrauchern und Unternehmern, die nicht im Sinne der Fiskalpolitik die zusätzlichen Mittel aus-
geben, sondern sparen. 

- Crowding out – Effekte, d. h. durch die staatliche Schuldenaufnahme fehlt das Geld am Kapital-
markt für die Unternehmen, um preisgünstige Kredite aufnehmen zu können.  

 
 
Aufgabe 3.2, Seite 164 (Beurteilung von M 2):  
Erwartungshorizont, z. B.: 
Investitionen im Handwerk: Die große Mehrheit aller Beschäftigten in Deutschland ist in kleineren 
Handwerksbetrieben beschäftigt. Der sog. Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 
Deshalb wären Investitionen hier besonders wirksam in Hinblick auf eine konjunkturelle Erholung und 
eine höhere Beschäftigung. 
 
Gebäudesanierung: Da Deutschland ein Volk von Eigenheimbesitzern ist, würden sicherlich viele die 
Möglichkeit, Zuschüsse zu erhalten, in Anspruch nehmen. Da neben den staatlichen Mitteln auch Pri-
vatkapital eingesetzt würde, wäre der konjunkturelle Effekt erheblich höher als die staatlichen Mittel 
alleine erwarten ließen. 
 
Umstellung der Kfz-Steuer: Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindustrie. Es 
gibt sehr viele Zulieferer, die ebenfalls davon profitieren würden, wenn zahlreiche emissionsärmere 
Fahrzeuge gekauft würden, was gleichzeitig positive Umwelteffekte hätte.  
 
Abschließend kann geurteilt werden, dass die Maßnahmen geeignet wären, eine drohende Rezession 
zu bekämpfen. Ob sie jedoch ausreichend sind, kann nur schwer vorausgesagt werden. Jedenfalls 
erscheint eine gezielte Förderung sinnvoller, als mit der „Gießkanne“ alles zu fördern, da hier Sickeref-
fekte auftreten könnten (z. B. Sparen der Mittel anstatt zu investieren).  
 
 
Aufgabe 4.1, Seite 164 (Sachverständigenrat und Bundesregierung): 
Erwartungshorizont, z. B.: 
Die wesentlichen Unterschiede sind 
a) der zeitliche Horizont der Maßnahmen: Während die vom SVR vorgeschlagenen Maßnahmen 

eher langfristig angelegt sind (z. B. Verbesserung der Bildung, frühkindliche Förderung), sind die 
Maßnahmen der Regierung eher kurzfristiger Art (Förderung der Automobilindustrie durch Anreize 
zum Kauf von Neuwagen). 

b) Die Regierung zielt eher auf Einzelmaßnahmen ab (z. B. Gebäudesanierung), die nur bestimmte 
Branchen betreffen. Im Gegensatz dazu sollen bei Maßnahmen des SVR alle Unternehmen profi-
tieren (Unternehmenssteuerreform), sind also breiter angelegt. 

 
 
Aufgabe 4.2, Seite 164 (Vorschläge prüfen): 
Erwartungshorizont, z. B.: 
Die Vorschläge des SVR zielen primär auf eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik ab. Dies wird 
insbesondere durch den letzten Satz von M 3 deutlich, der darauf hinzielt, das gesamtwirtschaftliche 
Produktionspotenzial zu erhöhen. Zwar soll auch die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase über-
wunden werden durch öffentliche Nettoinvestitionen (Verkehrsinfrastruktur), finanziert durch ein höhe-
res Defizit, was als nachfragorientierte Maßnahme zu werten ist, jedoch sind die weiter angeführten 
Vorschläge in eine angebotsorientierte Politik einzuordnen. 
So sind die höheren Bildungsausgaben eine langfristige Maßnahme, um den Produktionsfaktor Arbeit 
zu stärken. Auch die Senkung von Unternehmenssteuern ist als „klassische“ Maßnahme einer ange-
botsorientierten Wirtschaftspolitik zu werten. Weniger Steuern sollen zu höheren Investitionen im Un-
ternehmenssektor führen und dadurch das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial erhöhen.  



 
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 

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

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. 

§ 823 I 

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

 

 

 

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



 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. 


