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Was ist das Allgemeine?
Der einzelne Fall.
Was ist das Besondere?
Millionen Fälle.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Vorwort

Sozialrecht zu erlernen ist schwierig. Im Sozialgesetzbuch als der umfassendsten Kodifikation 
des deutschen Rechts niedergelegt, wird es üblicherweise von Spezialisten betrieben. Sie 
überblicken regelmäßig nur Teilgebiete, selten das Ganze. Dessen ungeachtet berührt und 
durchdringt das Sozialrecht das gesamte Recht, weil es vielfältige Querverbindungen 
zu nahezu allen Rechtsgebieten aufweist. Das Sozialrecht zu kennen, ist deshalb Gebot 
juristischer Allgemeinbildung. Solche Kenntnis verlangt nach einem Gesamtüberblick, 
den Grundrisse und Lehrbücher vermitteln. Seine eigentliche Bewährungsprobe hat das 
Recht aber stets erst im Einzelfall zu bestehen: Denn alles Recht ist immer und notwendig 
konkret! Um Sozialrecht zu können, bedarf es also der Übung: des Ringens um die richtige, 
und das heißt: die dem Recht im Einzelfall gemäße Lösung.

Der vorliegende Klausurenkurs soll dazu Gelegenheit geben und Anschauung bieten. 
Er soll die Bedeutung der anderen Rechtsgebiete für das Sozialrecht wie umgekehrt des 
Sozialrechts für andere Rechtsgebiete zeigen. Der Kurs bezieht seine Beispielsfälle deshalb 
regelmäßig aus höchstrichterlich entschiedenen Sachverhalten, die beispielgebend den 
Zusammenhang und Zusammenklang von Sozialrecht und seinen zahlreichen „Nachbar“-
Gebieten aufzeigen. Die Lösungen veranschaulichen beispielhaft den im Sozialrecht 
üblichen Argumentationsduktus, der demjenigen der „Nachbar“-Gebiete voll und ganz 
entspricht. Denn Sozialrecht ist beileibe nichts Spezielles – sondern ein integraler Teil 
der Rechtsordnung, genauer: desjenigen Teils, der das sozialstaatliche Fundament des 
deutschen Staatswesens (Art. 20, 28 GG) ausbildet und -formt.

Die in diesem Buch enthaltenen Fälle wurden in den von uns an der Friedrich-Schiller-
Universität jährlich abgehaltenen Lehrveranstaltungen erprobt. Ihre Lösungen bezogen 
aus den Gesprächen mit den Studierenden vielfache Anregungen. Frau Prof. Dr. Constanze 
Janda hatte bereits bei den früheren Auflagen mitgeholfen. Bereits seit der 6. Auflage nimmt 
sie mit dem bis dahin allein Verantwortlichen die Gesamtbetreuung des Buches wahr. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozialrecht und Bürgerliches Recht 
Kai Bekos, Sarah Brückner, Christina Hellrung, Emanuel Krück, Dan Schellbach und 
Florian Wilksch haben uns weitere wichtige Empfehlungen und Vorschläge mitgegeben. 
Mit Geschick, Umsicht, Weitblick und Einfühlungsvermögen nahm sich Sylvia Bernhardt 
des Manuskripts an. Allen sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt! Für die verbliebenen 
Fehler übernehmen wir selbstverständlich die alleinige, gemeinsame Haftung.

Jena/Heidelberg, im Januar 2014 Eberhard Eichenhofer
 Constanze Janda
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