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»Angenommen, eine Gruppe von Personen versammelt sich und sagt: „Wir sind das Volk X, wir 
setzen folgende Verfassungsregeln fest.“ Wer sind diese Personen? Von welcher Autorität spre-
chen sie? Was repräsentiert dieses „wir“? Wenn sie von den verschiedenen Komponenten des Vol-
kes X schon förmlich delegiert wurden, befinden wir uns schon in einer späteren Phase der poli-
tischen Geschichte dieses Volkes, denn es hat bereits die Mittel entwickelt, seinen Gemeinwillen 
dadurch auszudrücken, daß es Personen die notwendige Autorität verlieh, um die Verfassungsre-
geln zu erlassen. Wenn diese Personen dagegen gerade im Begriff sind, das Volk X zu schaffen, 
bedeutet das, daß wir dem philosophischen Wunder einer normativen Selbstsetzung beiwohnen. 
Durch ein reines fiat beschließt ein kollektiver Akteur, sich selbst ex nihilo zu schaffen und sich 
selbst eine Autorität über das Leben einer Menge von Menschen zu schaffen.«   

(Vincent Descombes, Die Rätsel der Identität, S. 227) 
 

 
1. Viele rechtstheoretische Konzepte berufen sich, um dieses „philosophische Wunder 

einer normativen Selbstsetzung“ zu erklären, auf eine sog. Begründungsfigur, wie 
beispielsweise Gott, Natur, Moral, Gerechtigkeit, Vertrag etc. Darauf führen sie die 
Einheit und Geltung des positiven Rechts zurück. Eine der berühmtesten dieser Fi-
guren ist sicherlich die Idee einer „Grundnorm“ von Hans Kelsen. Erläutern Sie die-
ses Konzept. (40 %) 
 

2. Die Systemtheorie scheint gänzlich auf Begründungsfiguren zu verzichten. Teilen 
Sie diese Einschätzung? Woraus (und wie) leitet Niklas Luhmann die Entstehung der 
Geltung des Rechts her? (40 %) 
 

3. Ist die Rechtstheorie heute noch auf eine Begründungsfigur angewiesen? Sie kön-
nen Ihre Ansicht unter Hinzuziehung eines weiteren Textes begründen, der in der 
Vorlesung oder in den Tutorien besprochen wurde. (20 %) 

 

 

Die Ausarbeitung sollte mehr als 10 und weniger als 15 Seiten umfassen. Als Schriftart ist 
Times New Roman, Schriftgröße 12 für den Text und 10 für die Fußnoten zu verwenden. Links 
ist ein Korrekturrand von 7 cm; oben, unten und rechts ein Rand von jeweils 1,5 – 2 cm zu 
belassen. Der Zeilenabstand hat 1,5 zu betragen. Auf dem Deckblatt müssen Name, Matrikel-
nummer, Adresse und der Name der Veranstaltung angegeben sein. Die Arbeit ist zu unter-
schreiben und mit der Versicherung zu versehen, dass die Hausarbeit selbstständig verfasst 
wurde und alle benutzten Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit angegeben sind. Im Übrigen 
richten sich die formellen Anforderungen nach dem Leitfaden des Fachbereichs. 

Die Ausarbeitung ist spätestens bis zum 19.03.2020 in einer schriftlichen Fassung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Sekretariat (RuW 3.110) abzugeben. Sollte die Arbeit posta-
lisch übersandt werden, genügt für den Nachweis der rechtzeitigen Abgabe der Poststempel. 
Ebenfalls ist bis zum 19.03.2020 um 24:00 eine elektronische Fassung (nur der Bearbei-
tungstext: kein Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis, Versicherung, Unterschrift) im E-
Center hochzuladen. Sollte auch nur eine der beiden Fristen nicht eingehalten werden, wird 
die Hausarbeit mit 0 Punkten bewertet. 

https://www.jura.uni-frankfurt.de/60481765/Erstellung_von_Hausarbeiten_Leitfaden_fuer_Studierende_2016_02_WEB.pdf

