
Einleitende Gedanken

Die Rechtsordnung im Allgemeinen und das Recht im Besonderen 
sind aus der Perspektive der politikwissenschaftlichen Forschung ein 
Teil der empirisch erfassbaren gesellschaftlichen Realitäten. Recht defi-
niert dabei die Struktur und die Entwicklung des gesellschaftlichen All-
tags und determiniert dadurch Regeln für das Leben in der Gesellschaft 
und somit letztlich auch für die Politik. Paradoxerweise ist dabei aber 
das Recht selbst Resultat eines politischen Prozesses. Die Rechtsord-
nung ist demnach gleichzeitig Instrument wie auch Objekt der Politik. 

Dieses Buch versteht sich – so, wie es der Untertitel bereits offenlegt 
– als Studienbuch. Im Mittelpunkt seines Inhalts steht demnach pri-
mär die Vermittlung eines bewusst grundlegend gehaltenen Basiswis-
sens zu dieser breiten Thematik. Dem Autor ist durchaus bewusst, dass 
diese Bestrebungen auf die wichtigsten Kernprobleme des Verhältnisses 
von Politik und Recht beschränkt bleiben müssen.

Dieses Studienbuch verfolgt somit nicht den Anspruch, eine um-
fängliche juristische Ausbildung für Politikwissenschaftler und Politik-
wissenschaftlerinnen zu offerieren. Nicht thematisiert werden daher 
sowohl in der Vorlesung als auch im vorliegenden Studienbuch, wie 
man möglichst steuerschonend ein Grundstück veräußert, wie man 
sich gegen ein Strafmandat wegen einer Geschwindigkeitsübertretung 
zur Wehr setzt oder wie man zivilrechtliche Verträge tunlichst „trick-
reich“ abschließt.

Ziel dieses Buches soll es vielmehr sein, verschiedene theoretische 
Blickwinkel auf rechtliche Phänomene zu eröffnen. Dabei gilt es, über 
den juristischen Beobachtungshorizont hinauszugehen und das Recht 
und dessen Facetten in ihrer systemstabilisierenden Funktion für das 
politische System herauszuarbeiten. Diese knappe theoretische und 
kritische Analyse des Rechts und seiner Phänomene soll dabei als eine 
erste Zugangshilfe zu einer sozial- bzw. politikwissenschaftlichen Be-
trachtungsweise fungieren und dabei insbesondere die soziale Verant-
wortung im Umgang mit dem Recht hervorheben.

Ohne jetzt schon detailliert einem der 30 Kapitel inhaltlich vorgrei-
fen zu wollen, sei dennoch in gebotener Knappheit die Grundstruktur 
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des vorliegenden Studienbuches dargestellt. Im ersten Abschnitt (Kapi-
tel 1–10) werden einführend wichtige Begriffe und Funktionen sowie 
bereits die eine oder andere wegweisende Rechtstheorie überblicksmä-
ßig erörtert. Der zweite Teil (Kapitel 11–18) befasst sich danach mit 
den wichtigsten und zentralen Aufgaben des Rechts innerhalb eines 
Rechtsstaates. Im dritten Abschnitt (Kapitel 19–25) soll die gesell-
schaftspolitische Bedeutung wichtiger Rechtsinstitute des öffentlichen 
Rechts und des Privatrechts dargelegt werden, bevor abschließend 
(Kapitel 26–30) über das ambivalente Verhältnis von Recht und Ge-
rechtigkeit, die wohl älteste rechtsphilosophische Fragestellung, nach-
gedacht werden soll.




