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Track 7: Das Recht der Anarchie und die Anarchie des Rechts. Aspekte von 
Recht, Macht und Herrschaft 
 
Verantwortlich: Josef Estermann (Zürich) 

Seit einiger Zeit zeigen empirische Befunde eine Zurückdrängung oder ein Zurückweichen staatlich 
organisierter Entscheidungsstrukturen zugunsten nicht-staatlicher Akteure. Diese nicht-staatlichen 
Akteure sind nicht nur Individuen, sondern treten in der Qualität von juristischen Personen auf, hinter 
denen Privatpersonen nur als Eigner, nicht aber als Akteure eigenen Rechts stehen. Bei zivilrechtli-
chen, monetären Ansprüchen tritt die „freiwilliger Gerichtsbarkeit“ vermehrt anstelle der durch die 
staatlichen Zivilprozessordnungen bestimmten Strukturen. 

Es existiert ein liberal inspirierter Diskurs, welcher Recht sich autopoietisch aus individuellen Interak-
tionen entwickeln und den Staat als Gefäss normgebender Strukturen in den Hintergrund treten lässt. 
Inwiefern sich in diesem Zusammenhang die Kopplung von Recht, Macht und Herrschaft ausgestaltet, 
bleibt eine weitgehend offene Frage. 

Es sind alle Beiträge willkommen, welche sich mit Aspekten von Macht, Herrschaft und Norm beschäf-

tigen. 

Track 7: The Law of Anarchy and the Anarchy of Law. Aspects of Law, Power, 
and Domination 
 
Responsible: Josef Estemann (Zurich) 

For some time empirical findings have shown that decision-making structures organised by the state 
are being repressed or pushed back in favour of non-state actors. These non-state actors cannot only 
be individuals, but can also appear as legal entities, which are backed by private individuals who are 
only owners in this case, but not actors with their own legal status. The settlement of civil and mone-
tary claims through “voluntary jurisdiction” increasingly replaces structures established by the state 
code of civil procedure. 

There is a liberally inspired discourse, which aims to promote the autopoietic development of law 
from individual interactions and to push back the state as the frame for normative structures. It re-
mains to be seen how the interconnection between law, power, and domination will be shaped in this 
context.  

We welcome papers which deal with aspects of power, domination, and standard. 

 


