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C.  RECHT und WIRTSCHAFT 20 Pte. 
C.1 ALLES WAS RECHT IST! (12) 

a) Welches sind Gesetzesbücher? Wie heißen Sie, bzw. was ist dort geregelt? 3  
Kürzel Gesetz? 

OR Obligationenrecht; Vertrags- und Gesellschaftsrecht 

KGB Kein Gesetzbuch 

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch; Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht 

NSA Kein Gesetzbuch 

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch  

SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 

b) Wer hat Recht? Was gilt? Warum ist es so? Beurteilen Sie. 3 

HEIRI bietet KUNO mündlich an, seine private Gesetzessammlung für 300.- CHF zu verkaufen. 
KUNO, der Jus studieren will, zaudert nicht und sagt sofort zu, da aus seiner Sicht der Preis sen-
sationell günstig scheint. Am nächsten Tag sieht er im Discount-Buchhaus, dass dieselben Ge-
setze aber neu zum gleichen Preis angeboten werden. Als HEIRI danach kommt, um wie verein-
bart seine Gesetze abzuliefern, behauptet KUNO, dass gar kein Vertrag zwischen ihnen bestehe. 
 

Nicht alle Verträge bedürfen der Schriftform bzw. sind formbedürftig. 
 

Konsens über alle wesentlichen Punkte genügt. 
 

In casu ist ein mündlicher Vertrag zwischen Heiri und Kuno zustande gekommen. 
 

c) Nennen Sie zwei Gerichtsinstanzen, die in der Schweiz angerufen werden können, und geben Sie 
an, welche die erste und welche die nächst höhere ist? 2 

- 
(Friedensrichter (1)); 

Bezirksgericht (2); 

Obergericht (3); 

Bundesgericht (4) 

 

Auch andere Bezeichnungen wurden als richtig erachtet. 
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d) Wie beurteilen Sie die rechtliche Lage? Begründen Sie Ihre Antwort. 4 

KURT W. überfällt eine Bank. Auf der Flucht tötet er eine Bankangestellte und ein Kind. An einer 
Straßensperre wird er verhaftet und auf der Wache von einer Polizistin einvernommen. Diese 
empfiehlt ihm, besser alles gleich einzugestehen, wenn er keine Schmerzen erleiden wolle. Die 
Polizistin präsentiert dabei einen Taser (eine Elektroschockpistole). Als KURT W. nach einem An-
walt verlangt, sagt die Polizistin, dass er darauf keinen Anspruch habe, da die Wahrheitsfindung 
in so schweren Fällen vorgehe. Hier sei jedes Mittel erlaubt. Es wäre ja noch schöner, wenn 
Mörder wie er ungestraft davon kämen. 
 
Mögliche Antworten waren insbesondere: 

• Das Vorgehen der Polizistin ist illegal.  

• Es ist davon auszugehen, dass Monikas Methoden verbotene 

Beweiserhebungsmethoden darstellen und die Menschenwürde von Kurt W. 

verletzen. 

• Gewaltanwendung ist ultima ratio und muss verhältnismässig sein. Dies ist hier 

nicht der Fall. 

• Kurt W. hat Anspruch auf einen Anwalt. 

• Es gilt die Unschuldsvermutung. 

Auch weitere Antworten wurden als richtig erachtet. 

 

C.2 WIRTSCHAFT UND RECHT (8) 
Für die ökonomische Entwicklung eines Landes hat die Rechtsstaatlichkeit („the rule of law“) 
eine entscheidende Bedeutung. Der globale Rule of Law Index gibt anhand verschiedener 
Faktoren schätzungsweise an, wie weit die Rechtsstaatlichkeit eines Landes fortgeschritten ist, 
wobei der Wert 0 der tiefste, der Wert 1 der höchste erreichbare Wert ist. 

a) Was meint Rechtsstaatlichkeit? Gibt es eine Beziehung zwischen Rechtsstaatlichkeit und 
ökonomischer Entwicklung? Inwiefern? Erläutern Sie (vgl. auch die Tabelle auf nächster Seite). 2  

Rechtsstaatlichkeit (im formellen Sinne) meint, dass für alle nach denselben Maßstäben 
de iure und de facto dasselbe Recht gilt und insb. die Gerichte unabhängig und unpar-
teilich entscheiden.  
 

Rechtsstaatlichkeit (insb. Rechtssicherheit) erhöht aus individueller Sicht die Planungs-
sicherheit und erlaubt die Reduktion von Unsicherheit.  

Dadurch wird es attraktiver, Verträge abzuschließen und unternehmerisch tätig zu 
werden (insb., wenn die Eigentumsgarantie gewährleistet ist).  

Diese Anreize begünstigen die ökonomische Entwicklung. 
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b) Mit Blick auf die Tabelle: Von welchen drei Ländern erwarten Sie - im Wissen um die theoretische 
Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit - die günstigste ökonomische Entwicklung? Begründen Sie. 3  

 
 Germany, UK und Japan, da sie die höchsten Werte aufweisen und die 

Annahme lautet, dass die ökonomische Entwicklung umso besser ausfällt, je 
weiter die Rechtsstaatlichkeit entwickelt ist (der Bezug zu den Zahlen war 
für die Bewertung wichtig) 

  

  

c) Was steckt hinter den Werten, die in der Tabelle oben der VOLKSREPUBLIK CHINA zugemessen wer-
den? Versuchen Sie drei dieser Zahlen zu erläutern. 3  

 

Beispiele möglicher Antworten: 

-Limited Gouvernement Power: China erreicht hier einen sehr tiefen Wert (0.36).  
Die Macht der herrschenden Partei ist kaum beschränkt.  
Diese steht über dem Gesetz. Es herrscht keine Gewaltenteilung. 
 
-Order and Security: China erreicht hier einen vergleichsweise hohen Wert (0.78).  
Es herrscht also ein relativ hohes Maß an Ordnung und Sicherheit.  
 

-Fundamental Rights: China erreicht hier einen sehr tiefen Wert (0.35).  

Fundamentale Menschenrechte werden missachtet (Recht auf einen fairen Prozess, 

Recht auf freie Meinungsäusserung, weitere Freiheitsrechte, etc.).  

Auch weitere Antworten wurden als richtig erachtet. 

 
 


