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„Wer die Macht hat, hat auch das Recht“ – 

„Der Stärkere herrscht über den Schwächeren und sollte auch herrschen“: 

Die Machttheorie des Rechts 

 

Bearbeiten Sie dieses Thema, indem Sie nacheinander auf folgende drei Aspekte eingehen: 

1. Erläutern Sie, was unter einer „Machttheorie des Rechts“ zu verstehen ist und nennen 

Sie zumindest ein Beispiel für diese Theorie. (1
3� ) 

2. Einige Varianten der Machttheorie behaupten, das Recht sei nur ein Vorwand oder ein 
Täuschungsmittel der „Schwachen“, um selbst die Macht über die „Starken“ zu erlangen. 
Diskutieren Sie diese Behauptung und erörtern Sie dabei auch, welche Rolle dem Recht 

damit zugeschrieben wird. (1
3� ) 

3. Gegen die Machttheorie des Rechts wird der Einwand erhoben, sie würde sich auf einen 
naturalistischen Fehlschluss stützen. Erläutern Sie, was unter einem „naturalistischen 
Fehlschluss“ zu verstehen ist, und diskutieren Sie die Frage, ob der Einwand berechtigt 

ist. (1
3� ) 

 
Hinweise zur Form und zur Abgabe der Hausarbeit 
 
Formalia: 
Hauptteil: Links ist ein Korrekturrand von 7 cm zu belassen; oben, unten und rechts ein Rand von jeweils 
1,5 – 2 cm. Als Schriftart ist Times New Roman zu verwenden, die Schriftgröße hat 12 pt für den Text und 
10 pt für die Fußnoten zu betragen. Bei den Absatzeinstellungen sind ein Zeilenabstand von 1,5 Zeilen und 
die normale Laufweite einzuhalten. Der Umfang der Bearbeitung (Rahmenbestandteile zählen nicht dazu) 
darf 15 Seiten nicht überschreiten. Die Arbeit ist zu unterschreiben. 
Rahmenbestandteile: Hier sind normale Seitenränder zu wählen, also umlaufend 1,5 – 2 cm. Auf dem 
Deckblatt müssen der Name, die Matrikelnummer, die Adresse und der Name der Veranstaltung angegeben 
werden. Es ist schriftlich zu versichern, dass die Hausarbeit selbstständig verfasst wurde und alle benutzten 
Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit angegeben sind. 
 
Abgabe der Hausarbeit: 
Für die ordnungsgemäße Abgabe der Hausarbeit ist sowohl ein schriftliches (also ausgedrucktes) 
Exemplar der vollständigen Hausarbeit bis spätestens 11. Oktober 2019 während der Öffnungszeiten des 
Sekretariats an der Professur Günther (Campus Westend, RuW-Gebäude, 4. Stock, Raum 4.126) 
einzureichen als auch ein elektronisches Exemplar nur des Gutachtens (ohne Rahmenbestandteile) im 
E-Center des Fachbereichs bis zum 11. Oktober 2019, 24:00 Uhr hochzuladen. Beachten Sie bitte die 
Hinweise zum Upload. 
Sollte die Arbeit postalisch übersandt werden, genügt für den Nachweis der rechtzeitigen Abgabe der 
Poststempel. Die Postadresse lautet: Goethe Universität, Prof. Dr. Klaus Günther, RuW Raum 4.126, 
Theodor-W.-Adorno-Platz 4, 60323 Frankfurt am Main. 
Sie müssen sicherstellen, dass sowohl das ausgedruckte als auch das elektronische Exemplar fristgerecht 
abgegeben werden. Es reicht nicht aus, dass lediglich die Frist des ausgedruckten Exemplars oder des 
elektronischen Exemplars eingehalten wird. Sollte eine der Fristen nicht eingehalten werden, wird die 
Hausarbeit mit „ungenügend" (0 Punkte) bewertet. 


