
 
Gödelscher Unvollständigkeitssatz 

 
 
Es werden zwei Sätze unterschieden. Der erste Satz besagt dass kein 
widerspruchfreies rekursiv aufzählbares formales System alle Aussagen über (N,+,*) 
beweisen kann d.h das Th(N,+,*) nicht entscheidbar ist. Der Zweite Satz besagt dass 
solch ein System die eigene Widerspruchsfreihet nicht beweisen kann. Damit erwies 
sich das Hilbertprogramm als undurchführbar, dieses hatte das Ziel mit finiten 
Methoden, also algorithmisch realisierbar, die Widerspruchsfreiheit der 
Axiomensysteme der Mathematik zu beweisen. 
 
f.A == für Alle 
ee == es existiert 
 
Definitionen: 
 
 ω-Konsistenz : Sei T eine Theorie die in der Lage ist die Arithmetik zu interpretieren, 
dann gilt: T ist ω-konsistenz <==> Es gibt keine Formel Q(x) so dass gilt :T |= ee x Q(x) 
und  
f.A natürlichen Zahlen gilt : T |= not(Q(n)) 
 
informell: Aus einer ω-konsistenten Theorie kann keine Existenzaussage bewiesen 
werden, wenn diese jede konkrete Instanz dieser Aussage wiederlegen kann. 
 
 ω-Konsistenz  => Konsistenz 
 
 
vollständig: Sei T eine Theorie, dann gilt:  
T ist vollständig wenn f.A Aussagen a gilt: T|= a or T|= not(a) 
 
informell: Eine vollständige Theorie kann für jedes a entscheiden ob dieses oder dessen 
negation in dieser gültig sind. 
 
 
Axiome der Robinson Arithmetik : 
 
1) f.A x :  not(S(x) = 0)  
2)  f.A x,y :  (S(x) = S(y)) => (x = y) 
3) f.A x :  x = 0 or ee y : (S(y) = x) 
4) f.A x :  x + 0 = x 
5) f.A x,y :  x + S(y) = S(x + y) 
6) f.A x :  x * 0 = 0 
7) f.A x,y :  x * S(y) = (x + y) + x  
 
 



 
Beweis des ersten Satzes : 
 
Behauptung : Sei T ein widerspruchfreies rekursiv aufzählbares formales System, dass 
die Robinson - Arithmetik interpretieren kann, dann ist T unvollständig. 
 
Beweis : 
Der Beweis zerfällt in vier Teile: 
 
1)Arithmetisierung der Syntax : 
Es wird eine injektive Abbildung von Formeln und Formelfolgen auf die natürlichen 
Zahlen konstruiert, die sog. Gödelnummern. 
 
2)Arithmetisierung der Beweisbarkeitsrelation : 
Es wird eine Relation Beweis(n,m) konstruiert so dass wenn n Gödelnummer eines 
Beweises ist und m Gödelnummer der damit bewiesenen Formel,  Beweis(n,m) wahr 
wird und die betrachtete Formel beweisbar ist. 
 
3)Konstruktion des Gödelsatzes : 
Es wird ein Satz konstruiert der informell besagt "ich bin nicht beweisbar".  
 
4)Nachweis der Unbeweisbarkeit : 
Es wird gezeigt dass der Gödelsatz weder beweisbar noch wiederlegbar ist. 
 
1)Arithmetisierung der Syntax : 
Nummer Symbol Bedeutung 
11  0  null     
12  S  Nachfolgerfunktion 
13  =  Gleichheit 
14  +  Addition 
15  *  Multiplikation 
16  (  linke Klammer 
17  )  rechte Klammer 
18  x  eine Variable 
19  '  Strich (für weitere Variablen x', x'', …) 
21  ee   Existenzquantor 
22  f.A   Allquantor 
23  and   logisches und 
24  or   logisches oder 
25  not   Negation 
 
Formeln ergeben sich aus Konkatenation von Symbolen und Formelfolgen ergeben sich 
aus Konkatenation von Formeln getrennt durch die 0( da diese nicht als Kodierung für 
eine einzelne Formel vorkommt, können so die einzelnen Formel der Folge 
rekonstruiert werden).Notiert durch G(f), wobei f eine Formel/Formelfolge ist. 



 
2)Arithmetisierung der Beweisbarkeitsrelation : 
Ein Beweis ist eine Folge von Formeln wobei jede einzelne ein Axiom ist oder eine aus 
Schlussregeln hergeleitete Aussage ist, dabei endet die Folge mit der zu beweisenden 
Formel.Damit können wir Beweise folgendermaßen ausdrücken: 
 
Beweis(n,m) ist wahr wenn n einen Beweis für eine Formel kodiert die durch m kodiert 
ist.Nun lässt sich die metasprachliche Aussage "Die Formel f ist beweisbar" formulieren 
und zwar wie folgt: 
mit  G(f) = y 
 
Beweisbar(y) = ee x : Beweis(x,y), d.h ist Beweis(x,y) wahr so ist f beweisbar, dabei ist 
y die Kodierung der Formel f. 
 
Dabei gilt wenn f beweisbar so ist auch G(f) beweisbar. Denn wenn f beweisbar ist so 
existier ein Gödelnummer die diesen Beweis kodiert sei diese n, damit gilt : 
Beweis(n,G(f) und damit gilt dann die schwächere Aussage ee x : Beweis(x,G(f)) = 
Beweisbar(G(f)). 
 
3)Konstruktion des Gödelsatzes : 
Dazu benutzt man das Diagonallemma. Dieses besagt, dass  es in der Arithmetik und 
stärkeren formalen Systemen für jede Formel f(x) mit freier Variable x eine Aussage a 
gibt, sodass das System die Äquivalenz 
a <==> f(G(a)) beweist. 
 
Informell sagt a "Ich habe die Eigneschaft f(x)". Nun setzt man für f  not(Beweisbar(x)) 
ein und erhält die Aussage "Meine Gödelnummer ist die Gödelnummer einer 
unbeweisbaren Aussage also " Ich bin unbeweisbar". 
 
4)Nachweis der Unbeweisbarkeit : 
Nun nimmt man an dass das Th(N,+,*) ω-konsistent ist und damit auch konsistent und 
sei a die vorher konstruierte Aussage. 
 
1.Fall a ist beweisbar: Dann gilt auch Beweisbar(G(a)) aber a ist äquivalent zu 
not(Beweisbar(G(a))) damit wäre das System inkosistent.Widerspruch! 
 
2.Fall not(a) ist beweisbar: dann gilt Beweisbar(G(not(a))) aber keine natürliche Zahl 
kann die Gödelnummer eines Beweises für a sein da a nicht beweisbar ist. Damit 
beweist das System eine Existenzaussage und widerlegt diese aber jede konkrete 
Ausprägung davon,  
dadurch ist es ω-inkonsistent.Widerspruch! 
=> a ist nicht entscheidbar. 
=> T ist unvollständig. 
 

 



 
Beweis des zweiten Satzes : 
 
Behauptung : Jedes hinreichend mächtige konsistente System kann die eigene 
Konsistenz nicht beweisen. 
 
Beweis : 
Hinreichend mächtig heißt es ist in der Lage den ersten Satz zu formalisieren. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Robinson-Arithmetik dies nicht mehr leisten kann, daher 
betrachtet man nun ein mächtigeres System wie z.B die Peano-Arithmerik, welche sich 
im wesentlichen durch Hinzunahme des Induktionsprinzip von der Robinson-Arithmetik 
unterscheidet. Außerdem müssen für alle Formeln f und h die Bernays-Löb-Axiome 
gelten : 
(Beweisbar = Bew) 
 
1) Wenn T |= f dann T|= Bew(G(f)) 
2)T |= Bew(G(f => h)) => (Bew(G(f)) => (Bew(G(h))) 
3)T |= Bew(G(f)) =>  Bew(G(Bew(G(f)))) 
 sei f die Aussage "Ich bin ubeweisbar". 
  
T |= Bew(G(f)) =>  Bew(G(Bew(G(f))))   (nach dem Axiom 3) 
T |= Bew(G(Bew(G(f))))  => Bew(G(not(f)))   (nach der defintion von f) 
T |= Bew(G(f)) => Bew(G(not(f))) => Bew(G(0=1)) (aus der Tautologie  
T |= f => (not(f) => (0=1)) und Axiom 1 und 2) 
 
Kontraposition liefert nun  T |= not(Bew(G(0=1))) => not(Bew(G(f))) 
Dies entspricht dem ersten Unvollständigkeitssatz.  
Nun nimmt man an T sei konsistent d.h T |= not(Bew(G(0=1))) gilt dann gilt auch T => 
not(Bew(G(f))) also auch T => f nach Axiom 1 gilt nun aber auch T|= Bew(G(f)), damit 
wäre T inkonsistent. Widerspruch! 
 
=> Falls T konsistent => not(T|= not(Bew(0=1))) 
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