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1. Einleitung

Ein Leben ohne Regeln des Zusammenlebens ist kaum denkbar. Noch weniger 
denkbar ist ein Leben ohne die Möglichkeit der Kritik an diesen Regeln. Überall 
begegnen uns Normen, Vorschriften, Gebote und Verbote. Die bekanntesten 
darunter sind Normen des positiven Rechts oder für selbstverständlich gehal-
tene Regeln des Miteinanders. Ebenso reichhaltig gefüllt ist unser Zusammen-
leben mit wechselseitigen Erwartungen, Forderungen oder auch Sanktionie-
rungen für Fehlverhalten aller Art. Vielleicht sind wir des Öfteren mit diesen 
Festlegungen unzufrieden. Wir stellen uns womöglich die Frage: Weshalb darf 
das von mir verlangt werden? Weshalb darf mich beispielsweise ein autoritäres 
Regime ins Gefängnis sperren, wenn ich ausspreche, was ich denke? Können 
wir wirklich nur das als richtig und falsch betrachten, was faktisch kodifiziert 
und festgeschrieben ist, oder gibt es vielleicht überpositive moralische Rechte 
und Pflichten, auf die wir uns stets berufen können? Wenn es sie gibt, wie 
können wir sie begründen? Auf der anderen Seite sind wir nicht nur mit be-
reits feststehenden Normen konfrontiert, die unser Verhalten faktisch regu-
lieren und uns Schranken auferlegen. Regelfreie Bereiche des Lebens stellen 
ebenfalls eine Herausforderung dar. Genauso mögen wir dann fragen, warum 
einer Person, die sich in Not befindet, nicht geholfen wird: Müsste es nicht eine 
Norm geben, die dies verlangt? Müsste man nicht verpflichtet sein zu helfen, 
sofern die Möglichkeit dazu besteht? In diesen Fällen üben wir uns in mora-
lischer Kritik. Wir finden dann, dass bezüglich der Bestimmungen unseres 
Zusammenlebens etwas anders sein soll und dass einige Normen nicht ge-
rechtfertigt sind, während andere durchaus gerechtfertigt wären.

Was darf von mir verlangt werden und was schulde ich anderen? Wir alle 
haben eine mehr oder weniger ausgeprägte Vorstellung davon, was richtig und 
falsch, gerecht und ungerecht ist. Meistens haben wir bezüglich unserer mo-
ralischen Urteile eine bestimmte Menge an vermeintlich objektiven Überzeu-
gungen, denen wir bis zu einem bestimmten Grad vertrauen. Wenn wir jedoch 
darüber nachdenken, dann ist oft nicht ganz klar, was diese Urteile eigentlich 
stützt und durch welche Kraft gesagt werden kann, dass einige von ihnen rich-
tig sind, andere wiederum falsch. Wir müssen dann fragen, was eigentlich die 
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Grundlage für unsere kritische Haltung gegenüber bestehenden Verhaltens-
regularien oder für unsere zustimmende Einstellung gegenüber Regeln ist, 
von denen wir überzeugt sind, dass sie bestehen sollten. Woher nehme ich die 
Gewissheit, dass ein Gesetz ungerecht ist, dass ein Recht bestehen muss oder 
dass ich verpflichtet bin zu helfen, wenn ich dies kann?

Wonach wir also suchen, ist ein Maßstab für unsere Kritik und womög-
lich eine allerletzte Quelle der Rechtfertigung. Wir suchen eine Form der Be-
gründung, die gewisse etablierte Normen als nicht rechtens entlarvt, andere 
wiederum als rechtens ausweist. Es gibt viele Möglichkeiten, auf solch einen 
fundamentalen Maßstab zu verweisen, doch es gibt einen, welcher aufgrund 
seiner Schlichtheit von großem Reiz ist, weil er auf die mögliche allgemeine 
Akzeptanz derjenigen verweist, für welche bestimmte Normen, Pflichten oder 
Vorschriften gelten sollen. Diese Arbeit verfolgt deshalb ein einziges Ziel: die 
philosophische Grundlegung, Verteidigung und Erklärung einer Formel, wel-
che bestimmt, was moralisch gerechtfertigt ist. Diese Formel besagt:

Ein Prinzip zur Regulierung des Zusammenlebens ist genau dann gerecht-
fertigt, wenn es von allen Betroffenen, welche motiviert sind, eine Überein-
kunft zu erreichen, vernünftigerweise akzeptiert werden könnte. 

Alternative normative Theorien mögen uns beispielsweise als letzte Rechtfer-
tigung auf den größtmöglichen Nutzen verweisen oder auf die Verallgemei-
nerungsfähigkeit eines moralischen Urteils. Die Rechtfertigung durch Ak-
zeptanz ist eine weitere Möglichkeit, ein oberstes Richtmaß zu formulieren, 
welches darüber Auskunft gibt, was wir im Rahmen unseres Zusammenle-
bens gerechtfertigterweise voneinander erwarten können. Ein Richtmaß, wel-
ches darüber hinaus nicht von metaphysischen Annahmen oder dem Glauben 
an Gott abhängig ist. Durch diese Form der Überprüfung soll es möglich sein, 
die Prinzipien zu bestimmen, die für unser Verhalten mit- und gegeneinander 
Gültigkeit haben sollen. Prinzipien, welche überprüft werden können, sind 
vielleicht das Recht auf freie Meinungsäußerung oder die Pflicht, anderen zu 
helfen, die sich in Not befinden, wenn man dazu in der Lage ist. Eine normati-
ve Theorie, welche die Richtigkeit eines Prinzips des Zusammenlebens in letz-
ter Instanz auf die hypothetische Übereinkunft aller Betroffenen zurückführt, 
wird vertragstheoretisch oder kontraktualistisch genannt. 

Die Idee der Rechtfertigung durch Übereinkunft ist sehr alt und findet sich 
bereits in der klassischen griechischen Philosophie. Ihren wirkungsgeschicht-
lich erfolgreichsten und innovativsten Vertreter hatte sie in der Frühen Neuzeit 
mit Thomas Hobbes. Ihm diente der Rückbezug auf einen Vertrag vor allem 
als Modell für die Legitimation politischer Herrschaft. Das von Hobbes entwi-
ckelte Konzept, dessen Kern die Idee der Autoritätslegitimation durch freiwil-
lige Selbstbeschränkung eines jeden Individuums war und welches von einem 



1. Einleitung 13

Gesellschaftsvertrag zur Errichtung staatlicher Zwangsgewalt ausging, präg-
te das gesamte philosophische Denken, welches die Begriffe der Herrschaft 
und Legitimität zum Gegenstand hatte. Vielfach wurde diese Idee in der Folge 
von Denkern aufgegriffen, von John Locke über Jean-Jacques Rousseau bis zu 
Immanuel Kant. Sie alle verwendeten das Vertragsargument für ihre eigenen 
Überlegungen, wenn auch in unterschiedlicher Form. Es war jenes Denken 
der freiwilligen Übereinkunft, aus dem ein starkes Argument für Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit erwuchs und welches die Idee der universellen Men-
schenrechte beförderte. 

1.1. strömunGen Innerhalb der      
 kontr ak tualIstIschen debat te

Mein Vorhaben einer Grundlegung und Verteidigung der kontraktualisti-
schen Rechtfertigungsformel, wie ich sie ausgeführt habe, dient einem über-
geordneten Zweck: der Aufklärung und Weiterentwicklung des Denkens einer 
bestimmten Strömung der Theorie des Gesellschaftsvertrages. Der Titel der 
Arbeit hält bereits fest, dass es nur um »eine« Theorie der Übereinkunft geht. 
Ich werde an eine Strömung anknüpfen, die allgemein mit Kant und Rousseau 
assoziiert wird. Doch um zu verstehen, was diese Strömung ausmacht, ist es 
erforderlich, die innerkontraktualistische Debatte darüber zu verstehen, was 
eine Theorie der Übereinkunft ausmacht. Unter der innerkontraktualistischen 
Debatte verstehe ich eine Auseinandersetzung zwischen Denkern oder Wis-
senschaftlern, die selbst einen bestimmten Vorschlag ausarbeiteten, wie eine 
kontraktualistische Theorie aufgebaut sein muss. Als außerkontraktualistische 
Debatte verstehe ich im weitesten Sinne diejenigen Diskussionen, welche das 
kontraktualistische Programm interpretieren, es stützen oder aus verschie-
denen Gründen infrage stellen. Ich komme im Folgenden auf die moderne 
innerkontraktualistische Debatte zwischen Denkern zu sprechen, die sich als 
Kontraktualisten oder Vertragstheoretiker verstehen.

Nach Kant setzte eine philosophiegeschichtliche Phase ein, in welcher das 
Rechtfertigungsmodell des Gesellschaftsvertrages im Grunde keine Rolle mehr 
spielte. Die Argumentationen und Begriffsformen der Vertragstheorie wurden 
verworfen und die normative Theoriebildung hatte im Allgemeinen einen 
schweren Stand (vgl. Kersting 1994: 258). Geradezu entschuldigend klingt es, 
wenn Alfred Voigt Mitte der 1960er Jahre im ersten Satz seiner Einleitung zu 
einer Sammlung kontraktualistischer Texte bemerkt: »Der Gegenstand dieser 
Quellensammlung wird Befremden hervorrufen oder Lächeln über eine längst 
abgetane Sache: jener Herrschaftsvertrag oder Urvertrag, Gesellschaftsver-
trag, Sozialkontakt, Staatsvertrag, sowohl historisch unbewiesen als auch an 
sich unwahrscheinlich und absurd, eine legendenartige Erzählung von irgend-
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welchen Einzelmenschen, irgendwann und irgendwo, die sich in einem Ver-
trag zusammenschlossen, um das Gemeinwesen, den Staat zu gründen und 
womöglich seine näheren Bedingungen festzulegen« (Voigt 1965: 7). Erst mit 
John Rawls trat wieder ein Denker hervor, der normativen Fragen große Be-
achtung schenkte und der Vertragstheorie zu einer Renaissance verhalf.1 Diese 
beginnt mit der Publikation seines bahnbrechenden Werks Eine Theorie der 
Gerechtigkeit im Jahre 1971. Diese Arbeit hatte es zur Aufgabe, Prinzipien der 
Gerechtigkeit zu begründen. Als Begründungsmodell diente die die Theorie 
des Gesellschaftsvertrages. Ihre Rechtfertigung erhalten Prinzipien, wenn sie 
in einer wohlüberlegten Ausgangssituation von hypothetischen Parteien ak-
zeptiert würden. Oft wurde sein Anspruch zitiert, »die herkömmliche Theorie 
des Gesellschaftsvertrags von Locke, Rousseau und Kant zu verallgemeinern 
und auf eine höhere Abstraktionsstufe zu heben« (Rawls 1971/1979: 12).2 Rawls 
erreichte die Erneuerung des Theorieprogramms des Kontraktualismus. In 
der Frage jedoch, wie dieses Rechtfertigungsmodell am besten zu verstehen 
und anzuwenden sei, waren sich selbst diejenigen nicht einig, die grundsätz-
lich mit dieser Wiederbelebung des Kontraktualismus einverstanden waren. 
In der Folge entstanden in der Auseinandersetzung mit Rawls zwei Gegenent-
würfe, die mit den Namen Robert Nozick (1974/2006) und James Buchanan 
(1975/1984) verbunden sind.

Was trennte diese Kontraktualisten? Neben den unterschiedlichen subs-
tanziellen Ergebnissen, zu denen ihre Theorien führten, war es auch ein unter-
schiedliches Verständnis darüber, wann etwas mit Verweis auf eine hypothe-
tische Übereinkunft gerechtfertigt werden kann. Sie legten unterschiedliche 
Gedankenexperimente vor, die uns aufzeigen sollten, wann sich Menschen 
hypothetisch auf etwas einigen könnten. Während Rawls behauptete, eine 
Übereinkunft könne nur in einem anfänglichen Zustand der Gleichheit von 
Personen Legitimität beanspruchen, was stark an Rousseau und Kant erinner-
te, so ging Nozick bereits von vorvertraglichen natürlichen Rechten auf Leben, 
Freiheit und Eigentum aus, wie dies in klassischer Weise von Locke vertreten 
wurde. Bei Nozick kann es demzufolge nur dann zur Akzeptanz institutio-
neller Ordnungen kommen, wenn diese natürlichen Rechte zusätzliche Ab-
sicherung benötigen. Die Ergebnisse waren dann auch recht unterschiedlich, 
weshalb Rawls Prinzipien der gleichen Freiheit, Chancengleichheit und mate-

1 | Zu dieser Auffassung siehe insbesondere Kersting (1994: 259-263). Lübbe sah eine 

»Auferstehung des Sozialver trags« (1977) und Vanberg/Wippler  sprachen von einer 

»intellektuellen Renaissance« (1986: 1) der Vertragstheorien im Anschluss an Rawls.

2 | Da es für den historischen Kontext in diesem Kapitel wichtig ist, steht in den nach-

folgenden Klammern die Jahreszahl der ersten Veröffentlichung des entsprechenden 

Werkes, auf welches ich mich beziehe, vor der Jahreszahl der entsprechenden Ausgabe, 

die ich in dieser Arbeit verwende.
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riellen Verteilungsgerechtigkeit als das Resultat einer Übereinkunft auswies, 
während Nozick einen Minimalstaat rechtfertigte, der nur die notwendigs-
ten Sicherungsfunktionen übernehmen sollte. James Buchanan wiederum 
verwarf sowohl die Idee, dass eine Übereinkunft unter Gleichen stattfinden 
müsse, als auch die Idee, dass es vorvertragliche natürliche Rechte gebe. Er 
stellte sich einen völlig normfreien Ausgangszustand vor, in dem lediglich das 
Eigeninteresse der Parteien zu Regelungen des Zusammenlebens führte. Mit 
diesem Fokus rein auf das rationale Eigeninteresse folgte er der Grundauffas-
sung von Thomas Hobbes. Jede dieser Theorien stellte damit nach einer Deu-
tung von Peter Koller (1987: 12) »die historische Kontinuität zur Tradition der 
klassischen Gesellschaftsvertragsdoktrin her, da jede dieser Theorien jeweils 
an eines der typischen Vertragsmodelle der klassischen Doktrin anknüpft.« 

In dieser Phase der Wiederentdeckung des Vertragsparadigmas, wie die Zeit 
seit Rawls bezeichnet werden könnte, bildeten sich demzufolge scheinbar drei 
verschiedene kontraktualistische Strömungen heraus, doch das Denken von 
Nozick und Locke erwies sich für die meisten nicht als anschlussfähig. Natür-
liche Rechte zur Grundlage einer Theorie zu machen, wirkte wie aus einer 
längst vergangenen Zeit und wurde dementsprechend massiv kritisiert (vgl. 
Nagel 1994: Kap. 16; Kersting 1994: 316ff.). Stattdessen bildeten sich zwei La-
ger heraus, die heute im englischen Sprachraum häufig als Contractarians und 
Contractualists bezeichnet werden (vgl. Darwall 2003). Im deutschen Sprach-
raum ist meistens entweder einfach von hobbesschen und kantischen Kontrak-
tualisten (benannt nach ihren jeweiligen Vorbildern) oder von individualisti-
schem und universalistischem Kontraktualismus die Rede (vgl. Pauer-Studer 
2003: Kap. 4). Die hobbessche Position der Vertragstheorien ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass mögliche Prinzipien des Zusammenlebens danach be-
urteilt werden, ob sie für das jeweilige Individuum einen rationalen Vorteil 
bedeuten. Stärkere normative Bedingungen für eine Übereinkunft sind im 
hobbesschen Modell nicht erforderlich und durch diese sparsamen Annah-
men ergibt sich seine Attraktivität. Kann nachgewiesen werden, dass eine be-
stimmte Form von Kooperation im rationalen Eigeninteresse eines jeden liegt, 
dann ist sie gerechtfertigt. Dagegen setzen kantische Kontraktualisten einen 
stärkeren Begriff von Vernunft voraus und gehen davon aus, dass die Überein-
kunft bestimmte moralische Bedingungen erfüllen muss. So soll die Überein-
kunft beispielsweise unter Gleichen stattfinden, sie muss fair sein oder von 
einer Motivation gestützt werden, welche alle Vertragsparteien teilen. Rawls 
selbst gestaltete seinen sogenannten Urzustand, in welchem die Übereinkunft 
gedankenexperimentell nachvollzogen wird, in der Weise, dass sich Elemente 
beider Theorien darin wiederfanden. Die Parteien sollten einerseits ihre Ent-
scheidung basierend auf ihrem Eigeninteresse treffen, dies aber unter der Be-
dingung, dass sie hinter einem sogenannten Schleier des Nichtwissens wäh-
len, der ihnen verbirgt, welche soziale Stellung sie einmal in der Gesellschaft 
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einnehmen würden. Somit wird eine Gleichheit der Parteien bezüglich ihres 
Wissensstandes zur Bedingung der Übereinkunft. Die Theorie der am Eigen-
nutzen orientierten rationalen Entscheidung wurde dadurch eingeschränkt, 
weshalb Rawls als Stammvater für beide neueren Strömungen dienen konnte. 
Seine Theorie wird deshalb auch gern als »gemischte Theorie« (Nussbaum 
2010: 85) des Gesellschaftsvertrags bezeichnet.

Auf die Phase der Wiederentdeckung folgt, was sich als die Phase der Do-
minanz des hobbesschen Kontraktualismus bezeichnen lässt. In der Nachfolge 
von James Buchanan und in Abgrenzung zu John Rawls entwickelten sich 
Theorien, die das individualistische Vertragsmodell für das ausgereifteste 
hielten und es entsprechend verteidigten und weiterentwickelten. In diese 
Reihe gehören beispielsweise die bedeutenden Arbeiten von John Leslie Ma-
ckie (1977/1981), Gregory Kavka (1986) und insbesondere das heute nach wie 
vor maßgebliche Werk Morals by Agreement von David Gauthier (1986). Diese 
Kontraktualisten eint, dass sie das hobbessche Grundmodell teilten und dar-
über hinaus ihre Argumentation über den rein politischen Kontext erhoben 
und eine umfassende moralisch-politische Theorie der Rechtfertigung zu ent-
werfen versuchten. Gauthier gilt heute als Musterbeispiel eines umfassenden 
hobbesschen Kontraktualismus.3 Der kantische Kontraktualismus erhält da-
gegen seine Kraft vor allem in Abgrenzung zu diesem Programm. Mit seiner 
Abhandlung Theories of Justice (1989) kontrastierte Brian Barry die Theorien 
des wechselseitigen Vorteils und des kantisch inspirierten Kontraktualismus. 
Die Vorwürfe gegenüber Ersterem sind einschneidend: Prinzipien der Gerech-
tigkeit können nicht nur im Eigeninteresse fundiert sein und jeder Versuch, 
dies zu tun, führt zu kontraintuitiven Ergebnissen, die das Prädikat des Mora-
lischen oder Gerechten nicht verdienen. Ohne eine angenommene Gleichheit 
der Parteien kann das Verhandlungsergebnis niemals akzeptabel sein, weil 
dies dazu führt, dass sich Stärkere gegen Schwächere durchsetzen oder be-
stehende Ungleichheiten festgeschrieben anstatt gerechtfertigt werden. Dies 
sind die allgemeinen Vorwürfe, die sehr oft gegenüber hobbesschen Vertretern 
des Kontraktualismus angebracht werden.

Brian Barry unterscheidet sich damit sowohl von Gauthier als auch von 
Rawls, dessen Vertragstheorie er für zu missverständlich und umständ-
lich hielt. Bereits in Theories of Justice beruft sich Barry auf einen bedeuten-
den Aufsatz von Thomas Scanlon, der in Contractualism and Utilitarianism 
(1982/2003) ein kontraktualistisches Modell entwarf, welches die allgemei-
ne Akzeptanz durch eine Motivationstheorie stützte, die darin bestand, dass 
Personen das grundlegende Motiv teilen, sich voreinander in der Weise mit 
Prinzipien rechtfertigen zu wollen, dass andere dies nicht vernünftigerweise 

3 | Im deutschsprachigen Raum können beispielsweise Höffe (1987) sowie Stemmer 

(2002) zu jener Strömung gezählt werden.
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zurückweisen könnten. Barry stützte sich in seinem späteren Werk Justice as 
Impartiality (1995) noch ausführlicher auf diesen Gedanken. Bald darauf legte 
Thomas Scanlon einen ausgereifteren Vorschlag in What We Owe to Each Ot-
her (1998) vor und inspirierte damit auch Stephen Darwall (2006: Kap. 12), ein 
Fundament für eine kontraktualistische normative Theorie zu entwerfen.4 In 
der Folge vielfältiger Vorschläge, die in universalistischer Tradition stehen und 
sehr weitreichende Rezeption erfuhren, können wir seit Barry, wie ich mei-
ne, von einer Phase der Entwicklung universalistischer Vertragstheorien sprechen. 
Die kontraktualistische Debatte um das beste Verständnis einer normativen 
Theorie, die sich auf Übereinkunft stützt, ist damit aber nicht an ihr Ende 
gekommen. Es gibt noch viele weitere Vertragstheoretiker, doch bei den ge-
nannten haben wir es mit den ausgereiftesten Vorschlägen zu tun, die darüber 
hinaus den Diskurs um das beste Verständnis einer universalistisch inspirier-
ten Theorie der Übereinkunft dominieren.5 Alle Vertragstheorien in rousse-
auisch-kantischer Tradition haben gemein, dass sie ihren Ausgang bei John 
Rawls finden und sich von den hobbesschen Vertretern, etwa David Gauthier, 
abgrenzen. Von Barry bis hin zu Darwall wurde ein Ansatz offengelegt, der 
eine konsistente Grundlage für die Rechtfertigung von handlungsleitenden 
Prinzipien bietet.

1.2. problemstellunG und      
 wIssenschaf tlIche eInordnunG

Es ist genau diese Strömung des rousseauisch-kantischen oder universalisti-
schen Kontraktualismus, an welche ich mit meiner Arbeit einerseits anschlie-
ßen möchte, um anderseits ihre Ideen aufzuklären und verständlicher zu 
machen. Denn das, was mit einem solchen Kontraktualismus gemeint ist, ist 
keinesfalls eindeutig. Es gibt eine große Unklarheit darüber, was eine kontrak-
tualistische Theorie in dieser Tradition eigentlich ausmacht. Das Theoriepro-
gramm wirkt in den wissenschaftlichen außerkontraktualistischen Debatten 
unscharf und schwer nachvollziehbar, ganz im Gegensatz zur hobbesschen 
Variante des Kontraktualismus. 

4 | Weitere einflussreiche Denker, auf die ich mich beziehen werde und die ebenfalls klei-

nere Beiträge zur Entwicklung eines universalistischen Kontraktualismus geleistet haben, 

sind beispielsweise Gaus (1990) und mit Einschränkungen Nagel (1994: Kap. 5).

5 | Insbesondere Rawls, Barry und Scanlon werden immer wieder herangezogen, wenn 

Beispiele für den Kontraktualismus in kantischer Tradition gesucht werden. Es sind die 

einflussreichsten Vertreter dieser Richtung. Siehe dazu etwa Sayre-McCord (2000), 

Pauer-Studer (2003: Kap. 4), Herzog (2013). Für den neueren Zusammenhang mit Dar-

wall siehe auch Pauer-Studer (2013).
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Worin bestehen diese Unklarheiten? Verträge werden gern verstanden als 
»soziale Instrumente, derer sich die Vertragsbeteiligten zum Zwecke der Ver-
besserung ihrer Nutzenposition bedienen« (Kersting 1996: 237). Dieses Ver-
ständnis greift der hobbessche Kontraktualismus auf. Der eigennützige Vorteil 
wird von einer universalistischen Variante aber nicht als allein ausschlagge-
bend für die mögliche Akzeptanz eines Individuums angesehen. Es geht auch 
nicht nur um die Verhandlungsmacht, die jemand in ein kooperatives Schema 
einbringt. Der rousseauisch-kantische Kontraktualismus ist nicht wie die Hob-
besianer davon überzeugt, dass ein »Versöhnungsprojekt« (Kavka 2002) zwi-
schen rationalem Eigeninteresse und der Moral gelingen kann. Egal wie vor-
zugswürdig ein moralisches Prinzip (als Vertragsinhalt) auch sein mag, es gibt 
immer Situationen, in denen der Bruch der Übereinkunft noch vorteilhafter 
erscheinen kann. Ebenso mag es für eine schwächere Partei durchaus rational 
sein, eine Übereinkunft einzugehen, die ihr selbst nur sehr geringe und einer 
anderen Partei deutlich stärkere Vorteile zugesteht. Wenn bestimmte Verhält-
nisse in irgendeiner Weise für alle vorteilhaft sind, sind sie dann auch gerecht-
fertigt? Diese Konsequenzen haben die universalistischen Vertragstheoretiker 
stets versucht gegenüber den hobbesschen nachzuweisen. Eine Übereinkunft 
kann nach ihnen nur dann stattfinden, wenn es in irgendeiner Hinsicht ein 
Moment gibt, welches die Parteien in eine gleiche Ausgangsposition versetzt 
und damit der rücksichtslosen Verfolgung eigener Interessen Grenzen gesetzt 
werden. 

Doch hier ergibt sich sogleich das schwerwiegendste Problem für die Strö-
mung des universalistischen Kontraktualismus. Wenn dieser davon ausgeht, 
dass die rationale Vorteilhaftigkeit nicht hinreichend ist, sondern eine Über-
einkunft auch unter bestimmten fairen oder gleichen Bedingungen zustande 
kommen muss, wie kann der Kontraktualismus dann noch beanspruchen, 
eine Theorie zu sein, welche unsere moralischen Urteile rechtfertigt und fun-
diert? Scheint er diese Urteile nicht vielmehr vorauszusetzen, indem er die 
moralische Forderung erhebt, dass eine Übereinkunft nur unter Gleichen Le-
gitimität beanspruchen kann? Während also die hobbessche Theorie der Vor-
wurf trifft, dass sich Moral nicht einzig auf dem rationalen Eigeninteresse der 
Personen gründen lässt, so wird der universalistischen Theorie vorgehalten, 
dass die konstruktive Idee einer Übereinkunft redundant ist oder zumindest 
nicht fundamental für unsere moralischen Überlegungen sein kann. Es stellt 
sich die Frage, inwiefern ein »universalistischer Kontraktualismus überhaupt 
noch als Vertragstheorie gelten kann« (Pauer-Studer 2003: 107). Insbesondere 
nach Rawls kam es zu breiten Debatten darüber, inwiefern so etwas wie eine 
hypothetische Übereinkunft in seinem Werk überhaupt noch notwendig ist.6 

6 | Zu dieser Diskussion siehe exemplarisch Ballestrem (1977), Hoerster (1977), Koller 

(1987: 78-93) oder Hampton (1980), wobei auch immer wieder die Diskussion im Zent-
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Auch spätere Vertragstheoretiker mussten sich immer wieder dafür rechtferti-
gen, warum sie ihre eigene Theorie überhaupt als kontraktualistisch bezeich-
neten, wenn sie vom hobbesschen Modell abwichen (vgl. Barry 1996, 1998: 
187-193; Scanlon 2000: 72-75).7 Dies alles könnte auch ein Streit um Worte sein, 
wenn es lediglich darum gehen würde, bestimmten Theorien einen bezeich-
nenden Namen zu verleihen und einen anderen für angemessener zu halten. 
Doch in Anbetracht der Nähe, welche die Ideen der kantischen Kontraktualis-
ten aufweisen, lässt sich die gemeinsame Bezeichnung meiner Ansicht nach 
aufrechterhalten. Da es diese Unklarheiten gibt, wie wir dieses Theoriepro-
gramm verstehen können, möchte ich eine spezifische Deutung dieser Theo-
rie vornehmen, die nicht erklärt, welchem Idealbild einer Vertragstheorie sie 
entspricht (denn ein solches Idealbild lässt sich nur schwer festlegen), sondern 
die erklärt, wie die Übereinkunft konsistent am besten ausbuchstabiert wer-
den kann.

Neben der Problematik, wie das kontraktualistische Theorieprogramm ver-
standen werden kann oder was es ausmacht, besteht ebenso eine Unklarheit 
darüber, was es eigentlich mit dem Bezug auf Kant auf sich hat. Was ist am 
kantischen Kontraktualismus eigentlich kantisch? Ist es die Idee freier und 
gleicher Personen? Wenn dem so ist, dann erhalten wir diese Idee aus Kants 
Moralphilosophie, die sich um den kategorischen Imperativ aufbaut, einem 
Verallgemeinerungsgrundsatz, dem es nicht um Übereinkunft geht. Kant 
macht vom Vertragsgedanken lediglich in seiner politischen Philosophie Ge-
brauch, wo es um die Legitimität von Gesetzen und Herrschaft geht. Dabei 
setzt er zu diesem Zweck bereits einige moralische Prämissen voraus. Die 
Kontraktualisten in kantischer Tradition verstehen sich aber in einem umfas-
senden Sinne moralphilosophisch und streben eher eine Alternative oder eine 
andere Deutung des kategorischen Imperativs an (vgl. Scanlon 1998: 5f.). Wie 
passt dies dann mit Kant zusammen? Für die einen mag Kant der adäquateste 
Vertreter des Kontraktualismus sein (vgl. Riley 1973), für die anderen bestehen 
große Zweifel, ob Kant überhaupt als kontraktualistisches Vorbild taugt (vgl. 
O’Neill 2012). Wie stark ist dieser Bruch zwischen Kantianismus und Kontrak-
tualismus? Welche Nähe besteht tatsächlich? 

Mit der Unklarheit über das kantische Erbe und der Selbstbezeichnung 
Kontraktualismus geht ein Mangel des Verständnisses in der Theoriestruk-
tur einher. War die Argumentationsfolge bei den Klassikern des vertrags-

rum stand, wie das ver tragstheoretische Modell bei Rawls mit dessen kohärenztheore-

tischem Modell des Überlegungsgleichgewichts zusammenhängt. 

7 | Zu denjenigen, die das kontraktualistische Rechtfer tigungsverfahren in dieser 

Weise in Zweifel ziehen, gehören exemplarisch und besonders aufschlussreich in ihren 

Ausführungen Weale (1998) gegenüber Barry oder Blackburn (1999) sowie MacLeod 

(2001) gegenüber Scanlon.
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theoretischen Denkens noch sehr zugänglich – indem sie meist (1) aus der 
Beschreibung eines anschaulichen Naturzustandes bestand, (2) einem Ver-
tragsinhalt (als Gegenstand, der gerechtfertigt werden soll) und (3) letztlich 
einer Argumentation, weshalb genau dieser Vertragsinhalt im beschriebenen 
Naturzustand gewählt werden würde (vgl. Kersting 1994: 54ff.) –, so ist die-
se Struktur der Theorie bei modernen Kontraktualisten nicht mehr in dieser 
Eindeutigkeit gegeben. Umfangreiche Naturzustandsbeschreibungen, die Ver-
wendung finden, um gedankenexperimentell eine Einigung nachvollziehbar 
zu machen, sucht man bei modernen Kontraktualisten wie Barry oder Scanlon 
vergeblich. Sie sind (wenn überhaupt) nur sehr abstrakt und allgemein gehal-
ten. Einige von ihnen haben versucht, die Struktur ihrer kontraktualistischen 
Rechtfertigung offenzulegen und deutlicher hervortreten zu lassen. Rawls hat 
dies getan, indem er den konstruktivistischen Rahmen seiner Theorie beschrieb 
(vgl. Rawls 1992b). Konstruktivistische Theorien sind nach Rawls diejenigen, 
die von einem Verfahren ausgehen, um Prinzipien der Gerechtigkeit zu be-
gründen. Ein Konstruktionsverfahren ermöglicht es uns festzustellen, welche 
Prinzipien gerechtfertigt sind und welche nicht. Eine gedankenexperimentelle 
Übereinkunft sei ein solches konstruktivistisches Verfahren. Dies hat nicht 
unbedingt für mehr Klarheit gesorgt. Manche haben den Konstruktivismus, 
den Rawls als Begrifflichkeit für die Moralphilosophie adaptierte, wie Kersting 
einfach mit der Vertragstheorie gleichgesetzt: »Das, was Rawls jetzt ›Konstruk-
tivismus‹ nennt, hieß in dem Buch von 1971 noch ›Vertragstheorie‹« (Kersting 
1996: 257). Während Kersting Vertragstheorie und Konstruktivismus gleich-
setzt, wird von O’Neill Konstruktivismus und Vertragstheorie sogar als direk-
ter Gegensatz eingestuft (vgl. O’Neill 2003a). Dies offenbart ein grundlegen-
des Unverständnis bezüglich der Theorie und ihrer Begrifflichkeiten, welches 
ich aufzuklären gedenke. Eine kontraktualistische Theorie muss solche Miss-
verständnisse vermeiden und benötigt eine klare Struktur, damit die Argu-
mentationsweisen besser erfasst werden können.

Neben diesem Schlaglicht von Verständnisproblemen des kontraktualis-
tischen Rechtfertigungsmodells gibt es natürlich auch handfeste Einwände 
gegen einzelne Bestandteile des Kontraktualismus. Allen Theorien, die sich auf 
hypothetische Akzeptanz oder Zustimmung beziehen, wird gern vorgeworfen, 
dass eine hypothetische Übereinkunft keine tatsächliche Übereinkunft ist und 
demzufolge nicht die gleiche Verpflichtungswirkung haben kann. Was soll 
uns ein hypothetisches Konstrukt über richtig und falsch sagen können? Ak-
zeptabilität oder Zustimmung scheint nur etwas zu sein, was in der Fantasie 
von kontraktualistischen Autoren besteht. Hypothetische Übereinstimmung 
könne uns jedenfalls nicht viel darüber sagen, was rechtens ist und was nicht. 
Dieser Einwand ist klassisch und wird bis in die jüngere Gegenwart diskutiert 
(vgl. insbesondere Dworkin 1984: 253 oder Stark 2000). Aktueller ist jedoch 
der Einwand, dass der Kontraktualismus in der Fokussierung auf Vertrags-
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parteien gegenüber schwächeren Individuen, etwa Menschen mit Behinderun-
gen, ignorant oder blind ist. Haben diese Menschen etwa keinen moralischen 
Status? Schulden wir ihnen nicht die Achtung grundlegender Rechte? Des 
Weiteren drängen sich in der aktuellen Ethik-Diskussion Fragen auf, die unser 
Verhalten gegenüber Tieren betreffen. Haben wir ihnen gegenüber Pflichten 
und wenn ja, wie können wir ermitteln, welche das sind? Der Kontraktualis-
mus scheint lediglich eine Theorie des kompetenten Moralbeurteilers zu sein, 
welcher dazu in der Lage ist, Verträge zu schließen, und demzufolge würden 
sämtliche Pflichten gegenüber solchen nicht-rationalen Wesen aus der kon-
traktualistischen Betrachtung einfach herausfallen, so etwa die Vorwürfe von 
Kymlicka (1990: 110), Nussbaum (2010 Kap. 6) oder Singer (2013: 121-123).

All dies sind Probleme, die sich im Anschluss an ein kontraktualistisches 
Theorieprogramm ergeben, doch weshalb sollte man diesem Themenfeld 
heute irgendeine Bedeutung beimessen? Der Kontraktualismus lässt uns mit 
vielen offenen Fragen zurück, welche die Schlüssigkeit der Rechtfertigungs-
formel bedrohen. Deshalb umfasst das Ziel der Grundlegung der Rechtferti-
gungsformel zweierlei: dem universalistischen Kontraktualismus eine klarere 
Kontur zu geben und ihn darüber hinaus an den Stellen, wo es Unklarhei-
ten gibt, weiterzuentwickeln. Martha Nussbaum (2010) gilt als eine aktuelle 
und einflussreiche Kritikerin des vertragstheoretischen Denkens, die jedoch 
gleichsam sagt, dass in der universalistischen Version des Kontraktualismus 
die Möglichkeit stecke, ein überzeugendes Begründungsprogramm zu liefern, 
und dass sie mit typischen Problemen (wobei für sie der Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen von zentraler Bedeutung ist) besser umzugehen 
vermag als andere Theorievarianten. Sie selbst suchte die Lösung jedoch nicht 
in der Vertragstheorie, sondern knüpfte stattdessen an eine materiale Theorie 
des Guten in aristotelischer Tradition an. Sie hoffte dabei jedoch, dass ihre 
Arbeit »zukünftige Versuche, einen politischen Kontraktualismus auszuarbei-
ten, ergänzen und inspirieren kann« (Nussbaum 2010: 217). Wo Nussbaum 
den Weg abbricht und nicht zu einer kontraktualistischen Begründung einer 
Gerechtigkeitsvorstellung kommt, dort möchte ich den kontraktualistischen 
Weg konsequent zu Ende gehen und zeigen, dass der moderne Kontraktualis-
mus ein plausibles Begründungsmodell interpersoneller Rechte und Pflichten 
ist.8

8 | Es ist bezeichnend, dass eine der Hauptfragen in einem Band zu aktuellen Debatten 

in der Moraltheorie von James Dreyer (2006) lautet, ob die Vertragstheorie ein Funda-

ment für interpersonelle Moralität bieten kann. Ebenso bezeichnend ist, dass sich die 

entsprechenden Autoren in jenem Band, die sich zum Kontraktualismus äußern, Free-

man (2006) und Pettit (2006), gar nicht erst mit der hobbesschen Variante auseinan-

dersetzen, sondern in erster Linie die kantische Version der Vertragstheorie betrachten, 
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Der Diskurs um die Vertragstheorie, der sich im Zuge der Arbeit von John 
Rawls ergeben hat, hält im Grunde bis heute an. Inzwischen gibt es jedoch eine 
neue Generation von kontraktualistischen Argumenten und auch eine neue 
Generation von Kritikern. Der Diskurs um diese besondere Klasse normativer 
Theorien ist heute auf eine neue Ebene gelangt. Während es sehr umfang-
reiche Werke zu den Kontraktualisten der Phase der Wiederentdeckung gibt, in 
denen sich dem Denken von Rawls, Nozick und Buchanan gewidmet wird9, so 
sind solche Arbeiten für die spezifische Linie des rein universalistischen Kon-
traktualismus noch kaum vorhanden, obwohl sie natürlich dennoch entspre-
chende Einzelstudien und eine breite Rezeption erfahren haben.10 Eine große 
zusammenführende Darstellung und Deutung ihrer Ideen ist diesen Denkern 
jedoch noch nicht zuteilgeworden. Ich glaube, dass ich einen sinnvollen Bei-
trag zur kontraktualistischen Theoriebildung leisten kann, indem ich eine ver-
einende Darstellung des universalistischen Kontraktualismus liefere. 

In einer Aufklärung und Weiterentwicklung des kontraktualistischen 
Denkens in rousseauisch-kantischer Tradition liegt das Ziel dieser Arbeit. Die 
Weiterentwicklung erfolgt durch die Bearbeitung zahlreicher Einwände, die 
beispielsweise von der als problematisch empfundenen hypothetischen Struk-
tur über den Redundanz-Vorwurf bis zur Frage reichen, wer die Betroffenen 
in einem kontraktualistischen Überlegungsprozess sein können. Die Klarstel-
lung dessen, womit wir es bei einem solchen Kontraktualismus zu tun haben, 
und die Bearbeitung einiger Probleme, die sich ihm stellen, machen den Kon-
traktualismus schlüssiger und konsistenter, wie ich hoffe. Andere thematische 
Felder müssen dabei notwendigerweise ausgespart werden, insbesondere die 
sehr reichhaltige und umfassende Debatte um die Kritik des Kommunitaris-
mus an der rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit. Zwar ist die Kritik am vo-
rausgesetzten Individualismus in der Vertragstheorie, wie sie unter anderem 
von Michael Sandel (1982) oder Charles Taylor (1992) geäußert wurde, alles an-
dere als irrelevant für ein kontraktualistisches Theorieprogramm, doch glaube 
ich, dass einerseits in dieser Hinsicht bereits viel Forschungsarbeit geleistet 
wurde11 und sich andererseits die Debatte auch um die materiellen Konse-
quenzen des rawlsschen Liberalismus drehten. Häufig wird bei den Kritikern 

was dafür spricht, dass diese im Vergleich zu ihrer hobbesschen Schwesterströmung an 

Bedeutung gewonnen hat.

9 | Hier seien exemplarisch vor allem die sehr guten Ausarbeitungen von Koller (1987), 

Kley (1989) und Kersting (1994) genannt.

10 | Für Barry seien dabei insbesondere die ausführlichen Sammelbände von Kel-

ly (1998) und Dowding et al. (2004) erwähnt sowie der Sammelband von Matravers 

(2003) für Scanlon genannt.

11 | Als besonders aufschlussreich sind hier zu nennen: Forst (1994, 1996), Reese-

Schäfer (1997: Kap. 5) und Rechenauer (2009).
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»nicht immer exakt zwischen Kontraktualismus und Liberalismus unterschie-
den« (Rechenauer 2009: 63). Das Begründungsmodell und die entsprechende 
politische Auffassung hängen selbstverständlich traditionell eng miteinander 
zusammen, sind jedoch keinesfalls identisch. 

Darüber hinaus werde ich nur an wenigen Stellen auf die Unterschiede 
zu einer anderen Theorie eingehen, welche die Akzeptabilität von Betroffenen 
ebenfalls ins Zentrum rückt: die Diskursethik. Es gibt viele Aspekte, welche 
diese mit dem Kontraktualismus teilt. Der Hauptunterschied liegt meiner Auf-
fassung nach in der Grundlegung der unterschiedlichen obersten Rechtferti-
gungsformeln. Ebenfalls besteht ein Unterschied, ob die Theorie monologisch 
verstanden werden muss, wie dies Kontraktualisten annehmen, oder ob ein 
dialogischer realer Diskurs mit anderen notwendig ist. An den Stellen, wo es 
angebracht ist, wird auf diese Unterschiede hingewiesen. Eine intensivere Be-
schäftigung mit dem Verhältnis von Kontraktualismus und Diskursethik hätte 
aber mehr Raum erfordert, was mit meinen Zielen, ein besseres Verständnis 
einer bestimmten Theorietradition zu gewinnen sowie darauf aufbauend eine 
konsistente kontraktualistische Theorie zu formulieren, nicht vereinbar gewe-
sen wäre.12

1.3. vorGehensweIse

Kontraktualistische Theorien in universalistischer Tradition sind normative 
Theorien und diese »beinhalten Reflexionen und treffen Feststellungen über 
das, was sein soll. Sie begründen Wertmaßstäbe, Werturteile und Handlungs-
anleitungen« (Nohlen/Schultze 1995: 651). Was sind die Standards der norma-
tiven Theoriebildung? Anders als empirisch ausgerichtete Theorien sind nor-
mative Theorien nicht in gleichem Maße einer Verifikation zugänglich, die 
beispielsweise nur durch Beobachtung bestätigt werden müsste. Dennoch gibt 
es einige Standards, die auch in diesem Bereich Geltung haben und an denen 
ich mich im Anschluss an Schaal/Heidenreich (vgl. 2009: 35) orientiere. Dies 
ist erstens die Konsistenz: Die Argumentation muss stringent und möglichst 
widerspruchsfrei erfolgen. Dies ist zweitens die Transparenz: Die Prämissen 
und Vorannahmen müssen offen ersichtlich sein. Letztlich ist dies die Kennt-
lichkeit: Es soll klar ersichtlich sein, was die einzelnen Folgen der entsprechen-
den Annahmen sind, und die Argumentation muss jederzeit nachvollzogen 

12 | Für eine Beschäftigung mit diesen Fragen und der Dif ferenz zwischen Kontrak-

tualisten und den Diskursethikern siehe unter anderem Kelly (2000), wo insbesondere 

der Unterschied zwischen Scanlon und Habermas zur Sprache kommt, sowie Mazous 

(2012), welche die Arbeiten von Rawls, Habermas und Scanlon miteinander in Bezie-

hung setzt.
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werden können. Diese Standards sind es, welche sowohl gegenüber den kon-
traktualistischen Theorien als auch gegenüber meinen eigenen Ausführungen 
Anwendung finden müssen.

Die gesamte Arbeit lässt sich als Explikation jener Formel verstehen, die ich 
eingangs vorangestellt habe:

Ein Prinzip zur Regulierung des Zusammenlebens ist genau dann gerecht-
fertigt, wenn es von allen Betroffenen, welche motiviert sind, eine Überein-
kunft zu erreichen, vernünftigerweise akzeptiert werden könnte. 

In der jüngeren Vergangenheit hat es Vorschläge gegeben, den Kontraktualis-
mus durch eine oberste Rechtfertigungsformel zu repräsentieren (vgl. Scanlon 
1998 sowie Parfit 2011: Kap. 15), wobei ich jedoch die von mir gewählte Formu-
lierung für den klarsten und allgemeinsten Ausdruck des Theorieprogramms 
eines universalistischen Kontraktualismus halte. Dies soll sich durch meine 
Arbeit bestätigen. Ich werde in der Weise vorgehen, dass ich diese kontraktua-
listische Formel zugrunde lege und ihre einzelnen Bestandteile erkläre. Jeder 
Begriff wird erläutert und auf diese Weise ist es einfacher, meinen Darlegun-
gen zu folgen sowie den Aufbau des Kontraktualismus nachzuvollziehen. Die 
Arbeit umfasst dabei drei große Komplexe. Im ersten Teil werden die Grund-
lagen eines moralphilosophischen Kontraktualismus ausgebreitet. Der zweite 
Teil behandelt den praktischen Standpunkt, von dem wir ausgehen, wenn wir 
die Akzeptanz eines Prinzips qualifizieren wollen, und den wir gedanklich 
einnehmen, wenn wir die Formel anwenden. Der dritte Teil zeigt schließlich, 
wie sich der kontraktualistische Überlegungsprozess nach den Prämissen des 
praktischen Standpunktes gestalten lässt und wie mittels des Kontraktualis-
mus zu Prinzipien gelangt werden kann, die vernünftigerweise akzeptiert wer-
den könnten.

Die Grundlagen des rousseauisch-kantischen Kontraktualismus, welche 
im ersten Teil (Kapitel 2. bis 4.) ausgearbeitet werden, umfassen eine ideen-
geschichtliche Rekonstruktion des vertragstheoretischen Denkens, legen eine 
bestimmte Auffassung davon offen, was durch eine kontraktualistische For-
mel gerechtfertigt werden kann, und beinhalten die Struktur der Rechtferti-
gung, an die in der Folge angeknüpft wird. 

In Kapitel 2 werde ich den ideengeschichtlichen Hintergrund aufklären: 
Wo kommt diese Idee des Kontraktualismus her und an welches Denken kann 
man heute anknüpfen? Was ist der Status der kontraktualistischen Formel? 
Wie wurde der Bezug auf die Akzeptanz in der Vergangenheit verstanden und 
wie sollten wir ihn vielleicht verstehen? Ich werde einige typologische Betrach-
tungen anstellen. Was für Arten von Vertragstheorien gibt es und welche Art 
ist für den hier auszuführenden Kontraktualismus relevant? Eine wichtige 
Unterscheidung betrifft die normative Verwendungsweise von Vertragstheo-
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rien: Ich werde herausstellen, dass ich an ein Verständnis des Kontraktualis-
mus anknüpfe, welches sich zum Ziel macht, das zu rechtfertigen, was sein 
soll, dabei aber nicht erklärt, was ist oder wie etwas zustande kommen konnte 
(Kapitel 2.1.). Eine andere Typologie lässt sich dahingehend entwerfen, ob wir 
die Übereinkunft als eine tatsächliche, eine implizite oder eine hypothetische 
verstehen müssen. Klarerweise besteht ein Unterschied, ob wir uns darauf 
berufen, dass einer Übereinkunft tatsächlich zugestimmt wird, oder ob wir 
uns nur fragen, was alle akzeptieren könnten. Ich werde darlegen, weshalb die 
kontraktualistische Formel sich auf eine hypothetische Übereinkunft bezieht. 
Ich erkläre somit das Wort »könnte« an der letzten Stelle der kontraktualis-
tischen Formel und werde darlegen, was einerseits die Funktion einer hypo-
thetischen Übereinkunft ist und andererseits, weshalb sie gegenüber anderen 
Varianten zu bevorzugen ist (Kapitel 2.2.). Ausgehend von diesen wichtigen 
typologischen Klarstellungen werde ich ein spezifisches Interpretationssche-
ma zugrunde legen, um die ideengeschichtlichen Bezugspunkte herzustellen. 
Ich werde die Vertragstheoretiker von Hobbes bis Kant in der Weise interpre-
tieren, dass sie eine bestimmte normative Formel zugrunde gelegt haben, die 
einerseits eine rechtfertigende und andererseits eine hypothetische Funktion 
hatte. Methodisch gehe ich hermeneutisch vor und verwende dafür die klassi-
schen kontraktualistischen Werke von Hobbes bis Kant, um die Art der Ver-
wendungsweise der Vertragstheorie offenzulegen, an die moderne Kontrak-
tualisten anknüpften (Kapitel 2.3. und 2.4.). 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Gegenstand der kontraktualistischen 
Formel. Der Gegenstand ist das, was durch den Verweis auf eine hypotheti-
sche Akzeptanz gerechtfertigt werden soll. Dies sind die »Prinzipien zur Re-
gulierung des Zusammenlebens«. Welche Arten von Prinzipien sind dies und 
weshalb kann der Kontraktualismus auf diese spezifische Klasse moralischer 
Prinzipien angewandt werden? Dazu erörtere ich zuerst die Frage, worin der 
Bruch zwischen den Klassikern des vertragstheoretischen Denkens und ihren 
modernen Vertretern besteht. Ich werde vergleichend vorgehen, um den Unter-
schied neuerer und älterer Vertragstheorien darzulegen. Während die Klassi-
ker vor allem die Rechtfertigung staatlicher Zwangsgewalt zum Gegenstand 
hatten, wird dieser Gegenstand von vielen modernen Vertragstheoretikern auf 
die interpersonelle Moral beziehungsweise Gerechtigkeit ausgeweitet (Kapitel 
3.1.). Anschließend beantworte ich die Frage, was diese Prinzipien zur Regu-
lierung des Zusammenlebens beinhalten. Dieser Bereich umfasst beispiels-
weise die Rechte, die wir voneinander einfordern können, oder die Pflichten, 
die wir gegenüber anderen haben. Ich werde argumentieren, dass die kontrak-
tualistische Formel auf diesen spezifischen Bereich menschlicher Beziehun-
gen angewandt werden kann. Um diesen Bereich zu präzisieren, werde ich 
mich an einigen Unterscheidungen bezüglich der Begriffe Moral, Ethik und 
Gerechtigkeit orientieren (Kapitel 3.2.). Zuletzt wende ich mich der Frage zu, 
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weshalb wir uns eigentlich mit Prinzipienrechtfertigung beschäftigen sollten. 
Welche Vorteile bietet dies beispielsweise im Vergleich zur Beurteilung einzel-
ner Handlungen? Dazu werde ich mich mit der Position des Partikularismus 
auseinandersetzen, der Prinzipienbegründung weder für notwendig noch für 
hinreichend hält, und ein bestimmtes Verständnis von Prinzipien aufzeigen, 
welches als am wenigsten problematisch erscheint (Kapitel 3.3.).

Kapitel 4 betrachtet die konstruktivistischen Grundlagen einer Theorie der 
vernünftigen Übereinkunft. Hier kläre ich begrifflich, auf welche Weise wir 
im Kontraktualismus die Struktur der »Rechtfertigung« verstehen. Die kons-
truktivistische Auffassung besagt, dass wir über ein Konstruktionsverfahren 
zu unseren moralischen Urteilen gelangen. Der Kontraktualismus ist ein sol-
ches Konstruktionsverfahren. Nach ihm müssen wir uns in der Frage dessen, 
was gerechtfertigt ist, ein Verfahren vorstellen, in dem sich Menschen unter-
einander auf moralische Prinzipien einigen. Diejenigen moralischen Prinzipi-
en, die aus diesem Einigungsverfahren hervorgehen, gelten als gerechtfertigt. 
Es gibt folglich keine unabhängige moralische Ordnung, die es zu entdecken 
gilt, sondern Moral wird von Menschen gemacht. Konstruktivistische Ansätze 
unterscheiden sich darin, wie dieser Konstruktionsprozess ausgestaltet wer-
den kann, wobei der Kontraktualismus nur eine mögliche Variante ist. Was 
sind die allgemeinen Charakteristiken des Konstruktivismus und wie müssen 
wir uns ein entsprechendes Rechtfertigungsverfahren vorstellen? Ich werde 
zeigen, dass der Konstruktivismus drei elementare Bestandteile hat: ein Konst-
ruktionsverfahren, einen praktischen Standpunkt, von dem aus das Verfahren 
erfolgt, und einen elementaren Praxisbezug (Kapitel 4.1.). Anschließend wer-
de ich auf eine kontroverse Unterscheidung von Sharon Street eingehen, die 
zwischen normativem und metaethischem Konstruktivismus unterscheidet. 
Ich werde darlegen, dass diese Unterscheidung zu Missverständnissen führt 
(Kapitel 4.2.). Eine weitere Kontroverse besteht darin, wie die Ergebnisse eines 
konstruktivistischen Verfahrens zu interpretieren sind. Am Ende stehen mo-
ralische Prinzipien beziehungsweise Urteile über das, was richtig und falsch 
ist. Konstruktivisten sind unterschiedlicher Meinung, ob wir etwas über den 
ontologischen Status dieser Ergebnisse aussagen müssen. Sie sind sich einig, 
dass wir eine Vorstellung realistischer moralischer Tatsachen nicht benötigen. 
Uneinig sind sie jedoch darüber, ob wir diese ontologische Frage einfach aus-
sparen können (agnostischer Konstruktivismus) oder ob wir die These ver-
treten müssen, dass solche moralischen Tatsachen außerhalb von uns nicht 
existieren können (atheistischer Konstruktivismus). Ich werde dafür argumen-
tieren, dass es für einen konstruktivistischen Kontraktualismus hinreichend 
ist, die agnostische Position zu vertreten (Kapitel 4.3.). Während ich im Ab-
schnitt 4.3. zeige, wie sich die Ergebnisse des Konstruktionsverfahrens auf-
fassen lassen, geht es in Abschnitt 4.4. und 4.5. darum, wie die Elemente des 
Ausgangspunktes verständlich gemacht werden, von dem aus das Verfahren in 
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Gang gesetzt wird. Jede konstruktivistische Theorie braucht einen praktischen 
Standpunkt, von dem aus das Konstruktionsverfahren gedanklich vollzogen 
werden kann. Moralische Prinzipien werden durch das Konstruktionsverfah-
ren gerechtfertigt, doch wie wird der praktische Standpunkt gerechtfertigt, von 
dem aus dieses Verfahren seinen Anfang nimmt? An dieser Stelle entscheidet 
sich, wie weitgehend eine konstruktivistische Theorie sein kann. Enthält der 
praktische Standpunkt bereits moralische Prinzipien (dass beispielsweise das 
Verfahren fair sein muss)? Enthält er vielleicht andere normative Bestandteile 
(beispielsweise eine Vorstellung dessen, was am rationalsten zu tun ist)? Oder 
können selbst fundamentale normative Begriffe das Ergebnis eines Konstruk-
tionsverfahrens sein? Als erstes werde ich anhand von John Rawls und Thomas 
Scanlon zwei kontraktualistische Vorstellungen des praktischen Standpunktes 
erläutern. Ihre Standpunkte enthalten moralische und normative Bedingun-
gen und ich werde zeigen, wie sie diese versuchen zu rechtfertigen (Kapitel 
4.4.). Anschließend werde ich mich mit der radikaleren Position von Christi-
ne Korsgaard auseinandersetzen, die die Vorstellung eines sehr weitgehenden 
Konstruktivismus vertritt. Sie hat den Anspruch, keinen normativen Begriff 
unerklärt zu lassen und den praktischen Standpunkt so formal wie möglich 
darzulegen (Kapitel 4.5.). Während Korsgaard der Auffassung ist, dass selbst 
der normative Begriff des Grundes konstruiert ist (das, was ich Grund habe 
zu tun, sei das Ergebnis eines Konstruktionsprozesses), zeige ich, dass es für 
einen Kontraktualismus unerlässlich ist, Gründe nicht zu konstruieren. Der 
praktische Standpunkt enthält die normative Vorstellung, dass Menschen 
danach handeln, wozu sie am meisten Grund haben. Die Gründe, die jeder 
einzelne Mensch hat, sind das Material, um moralische Prinzipien zu konstru-
ieren (Kapitel 4.6.). Wie dies im Einzelnen funktioniert, wird dann im zweiten 
großen Komplex der Arbeit konkretisiert. Die Grundlagen sind damit jedoch 
ausgebreitet. 

Die verschiedenen Ziele des Grundlagenteils lassen sich in folgenden Fra-
gen zusammenfassen:

(1) Auf welche Elemente der Klassiker des Gesellschaftsvertrages kann ein 
universalistischer Kontraktualist zurückgreifen? Wie können wir eine 
bestimmte typologische Einordnung vornehmen, um den modernen Ver-
tragsgedanken zu verstehen? (Kapitel 2.)

(2) Was ist der Status der kontraktualistischen Formel und wie kann sich eine 
Theorie auf die hypothetische Akzeptanz beziehen? (Kapitel 2.2.)

(3) Auf welchen Gegenstandsbereich lässt sich die Idee der Übereinkunft an-
wenden, auf welche Gegenstandsbereiche nicht? (Kapitel 3.)

(4) Wie sieht der strukturelle Rahmen einer kontraktualistischen Rechtferti-
gung aus? Ist der Kontraktualismus als ein moralischer Konstruktivismus 
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zu verstehen und welche Elemente kennzeichnen eine solche Auffassung? 
(Kapitel 4.)

Nach dem Abschluss des Grundlagenteils widme ich mich im zweiten Teil der 
Arbeit (Kapitel 5. bis 8.) der Darlegung eines praktischen Standpunktes. Dieser 
praktische Standpunkt kennzeichnet die Ausgangssituation der vorgestellten 
hypothetischen Übereinkunft. Ich kläre vor allem, was mit dem Begriff »ver-
nünftigerweise« sowie der »Motivation eine Übereinkunft zu erreichen« in der 
kontraktualistischen Formel gemeint ist. Es handelt sich dabei um grundle-
gende Eigenschaften, welche die Parteien einer solchen Übereinkunft mitbrin-
gen müssen, damit wir die Akzeptanz eines Prinzips hinreichend qualifizieren 
können. Wenn wir also überlegen, was akzeptiert werden könnte, dann stellen 
wir uns ein Einigungsszenario vor, an welchem Personen teilnehmen, die eine 
bestimmte Art von vernünftiger Denkweise sowie eine bestimmte Art von Mo-
tivation mitbringen.

Kapitel 5 handelt von den typischen Elementen, die einen praktischen 
Standpunkt innerhalb eines kontraktualistischen Modells kennzeichnen. Ich 
werde erläutern, welche normativen (Kapitel 5.1.) und welche empirischen (Kapi-
tel 5.2.) Bedingungen für den Kontraktualismus eine Rolle spielen. Gleichsam 
werde ich zeigen, was an einer kontraktualistischen Position problematisch 
ist, die nur sehr schwache normative Annahmen macht und meint, mit empi-
rischen Bedingungen auszukommen. Zuletzt werde ich die Funktionsweise 
des praktischen Standpunktes aufschlüsseln. Er soll die plausible Ausgangs-
situation darstellen, in die wir uns hineinversetzen können, wenn wir Überle-
gungen über richtig und falsch anstellen. Dabei stellt sich die Frage, wie dieser 
praktische Standpunkt in Beziehung zu Konzeptionen anderer Kontraktualis-
ten steht, welche die Namen »Naturzustand«, »Urzustand« oder »anfängliche 
Verhandlungsposition« tragen. Ich werde zeigen, dass meine Konzeption des 
praktischen Standpunktes eine Verallgemeinerung all dieser theoretischen 
Konzeptionen ist (Kapitel 5.3.).

Kapitel 6 handelt von den rationalen Kapazitäten, von denen wir im prak-
tischen Standpunkt bei möglichen Verhandlungsparteien ausgehen können. 
Auf welche Form des Denkens stützen sich die Parteien, wenn sie darüber 
nachdenken, was sie akzeptieren können und was nicht? Insbesondere uni-
versalistische Kontraktualisten berufen sich gern auf den Unterschied zwi-
schen rationalem und vernünftigem Denken, wobei ersteres meist mit der ein-
fachen Zweck-Mittel-Rationalität identifiziert wird, während letzteres häufig 
die Einbeziehung anderer Personen in die eigenen Überlegungen kennzeich-
net. Universalistische Kontraktualisten glauben, dass wir diese reichhaltigere 
Vorstellung des Vernünftigen zugrunde legen müssen, wenn wir überhaupt 
von Moral sprechen wollen. Um dies darzulegen, werde ich einige Autoren 
besprechen, welche das praktische Denken in dieser Weise dualistisch ver-
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standen haben. Ich werde herausarbeiten, worin diese Trennung im Einzelnen 
besteht und weshalb sie notwendig ist (Kapitel 6.1.). Anschließend bestimme 
ich eine minimale Konzeption eines rationalen Wesens, welches in der Lage 
ist, Gründe zu geben und zu verstehen. Dies erläutere ich vor allem in Ausein-
andersetzung mit Thomas Scanlon (Kapitel 6.2.). Wenn es um die Akzeptanz 
von einem bestimmten Prinzip geht, dann wird damit einhergehend gefragt, 
wann etwas am rationalsten für eine Person zu akzeptieren ist. Doch wie be-
stimmen wir das, was am rationalsten zu tun ist? Können wir dies immer mit 
dem gleichsetzen, was am meisten die eigenen Interessen befördert? Ich wer-
de mich mit dem hobbesschen Kontraktualismus auseinandersetzen, welcher 
diese These vertritt. Exemplarisch werde ich mich dabei mit der Position von 
David Gauthier beschäftigen und sie von den kantisch-rousseauischen Positio-
nen abgrenzen (Kapitel 6.3.). Im Anschluss an die vorangegangene Diskussion 
werde ich dann das Vernünftige begrifflich genau bestimmen. Ich werde die 
These vertreten, dass dies eine Form des Denkens ist, die nicht nur die eigenen 
Interessen zur Grundlage hat, sondern den jeweiligen Kontext berücksichtigt, 
in welchem ein Individuum bestimmte Urteile fällt (Kapitel 6.4.).

In Kapitel 7 werde ich der Frage nachgehen, was dieser Kontext ist, auf den 
sich das vernünftige Denken in moralischen Fragen bezieht. Im Anschluss an 
die Vertragstheoretiker John Rawls, Brian Barry und Thomas Scanlon werde ich 
die These dieser Denker weiterentwickeln, dass die Behandlung moralischer 
Fragen eine bestimmte Motivation voraussetzt, welche die Parteien mitbringen 
müssen. Ich werde zur Entwicklung dieses Gedankens der Notwendigkeit einer 
moralischen Motivation zuerst auf eine skeptische Herausforderung zu spre-
chen kommen, die besagt, dass moralische Urteile uns niemals zum Handeln 
motivieren können, wenn nicht ein bestimmter Wunsch besteht, dies zu tun. 
Darauf haben hobbessche Kontraktualisten eine spezifische Antwort, welche im 
Eigeninteresse der Person liegt, die jedoch den Gegenstandsbereich der Mo-
ral verfehlt, wie ich zeigen werde (Kapitel 7.1.). Darauffolgend werde ich eine 
grundlegende Idee von John Stuart Mill betrachten, welche besagt, dass Men-
schen über den Wunsch verfügen, mit ihren Mitmenschen einig zu sein. Dieser 
Wunsch war für moderne Kontraktualisten eine Inspirationsquelle in Bezug auf 
die moralische Motivation (Kapitel 7.2.). Kontraktualisten wie Thomas Scanlon 
und Brian Barry haben in der Folge das Motiv zugrunde gelegt, sich vor ande-
ren in der Weise zu rechtfertigen, dass diese ihr Handeln vernünftigerweise 
akzeptieren könnten. Ich werde darlegen, was diese Idee eines solchen Motivs 
attraktiv macht und ein entsprechendes Ideal der Übereinkunft konzeptuali-
sieren (Kapitel 7.3.). Anschließend beschäftige ich mich mit einigen Strategien, 
wie wir dieses Ideal besser bestimmen können und weshalb genau dieses Ideal 
die Basis moralischer Motivation sein kann (Kapitel 7.4.). Ebenso werde ich auf 
einen Einwand von Stephen Darwall eingehen, nach welchem wir den Kon-
traktualismus nicht auf einem substanziellen Wunsch oder einem Wert auf-



Eine Theorie der vernünf t igen Übereinkunf t30

bauen können, sondern dass wir ein formales Fundament benötigen. Ich werde 
argumentieren, dass Darwall zwar wichtige Einsichten geliefert hat, aber der 
Kontraktualismus dennoch auf eine substanzielle These in Form des Ideals der 
Übereinkunft als fundamentaler Wert angewiesen bleibt (Kapitel 7.5.). Zuletzt 
lege ich einige Implikationen jenes Ideals der Übereinkunft offen, welche mir 
im letzten Teil dazu dienen werden, eine spezifische Vorstellung eines kontrak-
tualistischen Einigungsverfahrens auszuarbeiten (Kapitel 7.6.).

Der praktische Standpunkt, der von vernünftigen und zur Übereinkunft 
motivierten Personen ausgeht, ist damit dargelegt. Kapitel 8 behandelt darauf-
hin die Kontroverse darüber, inwieweit diese kontraktualistische Grundlegung 
noch etwas mit den Ideen Kants zu tun hat. Obwohl Strömungen mit einer rei-
cheren Vernunftvorstellung oder bestimmten moralischen Voraussetzungen 
gern als »kantischer Kontraktualismus« betitelt werden, werde ich die These 
vertreten, dass es gewichtige Unterschiede zwischen dem kantischen und dem 
kontraktualistischen Denken gibt, welche häufig vernachlässigt werden. Aber 
nur indem wir auf diese Differenzen hinweisen, können wir erklären, wes-
halb der Kontraktualismus theoretische Eigenständigkeit bewahrt und was ihn 
gegenüber der kantischen Moralphilosophie plausibler macht. Ich werde des-
halb einige Ausführungen von Darwall (Kapitel 8.1.), Rawls (Kapitel 8.2.) und 
Scanlon (Kapitel 8.3.) betrachten, welche sich mit dem kantischen Denken und 
der Abgrenzung zum Kontraktualismus beschäftigt haben, und einige funda-
mentale Unterschiede herausarbeiten.

Die Teilfragen dieses Abschnitts lassen sich damit folgendermaßen zu-
sammenfassen:

(1) Was ist die Funktionsweise des praktischen Standpunkts und welche Ele-
mente muss er aufweisen? (Kapitel 5.)

(2) Was für eine Form des praktischen Denkens können wir bei den Partei-
en der hypothetischen Übereinkunft in moralischen Fragen voraussetzen? 
Wie erfassen wir den Begriff des »Vernünftigen« richtig? (Kapitel 6.)

(3) Welche Motivationen sollten die Parteien in einem praktischen Standpunkt 
mitbringen? Weshalb ist eine motivationale Komponente notwendig? (Ka-
pitel 7.)

(4) Was ist am kantischen Kontraktualismus eigentlich kantisch? Ist es über-
haupt noch gerechtfertigt von einer kantischen Linie des Kontraktualismus 
zu sprechen? (Kapitel 8.)

Teil drei der Arbeit (Kapitel 9. bis 11.) soll die Ausformung des entsprechenden 
Rechtfertigungsverfahrens zum Gegenstand haben, welches von den Prämis-
sen des praktischen Standpunktes ausgeht. Er behandelt in Kapitel 9 und 10 
den Begriff dessen, was wir unter diesen Bedingungen »akzeptieren« können. 
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In Kapitel 11 wird der Begriff der »Betroffenen« erläutert, womit die kontraktua-
listische Formel vollständig ausgearbeitet ist.

In Kapitel 9 werde ich über die Struktur der Gründe Aufschluss geben, 
welche die Parteien für und wider die Akzeptanz eines Prinzips angeben kön-
nen. Ich werde ausführen, dass es nur individuelle Gründe sein können, also 
jene Gründe, die immer einen unmittelbaren Bezug zu einem Individuum 
haben. Dabei werde ich zugleich den Redundanz-Vorwurf gegen den univer-
salistischen Kontraktualismus entkräften, der besagt, dass das kontraktualis-
tische Rechtfertigungsverfahren unnötig sei und wir uns stattdessen direkt 
auf Gründe beziehen könnten. Ist dies tatsächlich möglich? Ist der Kontrak-
tualismus redundant? (Kapitel 9.1.) Darauf folgend werde ich eine Konzeption 
der generischen Gründe nach Thomas Scanlon vorstellen und zeigen, wes-
halb sich Parteien in einem gedachten Überlegungsprozess nur auf diejeni-
gen Gründe beziehen, die sie Kraft der Umstände haben, in denen sie sich 
befinden (Kapitel 9.2.). Es stellt sich dann die Frage, wie bestimmte Gründe 
gewichtet werden können. Sind wir bei einer entsprechenden Gewichtung auf 
Intuitionen angewiesen? Woher wissen wir, dass ein bestimmter Grund mehr 
wiegt als andere Gründe? (Kapitel 9.3.) Zuletzt widme ich mich der Frage, ob 
ein kontraktualistischer Überlegungsprozess immer von einem Zustand aus-
gehen muss, in welchem es noch überhaupt keine moralischen Prinzipien gibt, 
oder ob nicht auch bereits gerechtfertigte moralische Prinzipien als Grundlage 
für die Rechtfertigung anderer Prinzipien dienen können (Kapitel 9.4.). 

Kapitel 10 behandelt die Veranschaulichung des kontraktualistischen Über-
legungsprozesses und legt die Implikationen der möglichen Gründe offen, die 
Berücksichtigung finden können. In Abgrenzung zur Theorie von John Rawls, 
welcher einen Vertragsschluss mit so starken Anforderungen der Unparteilich-
keit einführte, dass die individuellen Gründe kaum noch von Bedeutung sind, 
werde ich darlegen, dass wir die Verschiedenheit von einzelnen Personen und 
ihre jeweiligen Gründe für die Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz berücksichti-
gen müssen (Kapitel 10.1.). Dies kann am ehesten ein sogenanntes Einwand-
Modell im Anschluss an Thomas Nagel und Thomas Scanlon leisten (Kapitel 
10.2.), welches von allen möglichen Prinzipien dasjenige ermittelt, welches am 
wenigsten inakzeptabel ist. Auf diese Weise erhalten wir die Möglichkeit, das-
jenige Prinzip zu bestimmen, was von Parteien vernünftigerweise vor dem Hin-
tergrund des Ideals der Übereinkunft akzeptiert werden könnte. Nachfolgende 
Überlegungen betreffen die Frage, inwieweit Wahrscheinlichkeiten bei der Be-
urteilung von Gründen wichtig sind. Schwächen sich Gründe oder Einwände 
ab, wenn das Ereignis, auf welches sie sich beziehen, weniger wahrscheinlich 
ist (Kapitel 10.3.)? Der letzte Abschnitt versucht dann, mit dem Problem der 
Zahlen umzugehen. Das bedeutet, die Frage zu stellen, ob allein die Tatsache, 
dass sehr viele Menschen einen bestimmten Grund haben, einen Einfluss dar-
auf hat, was richtig und was falsch ist. Da eine Theorie der Übereinkunft auf die 
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einstimmige Akzeptanz aller Betroffenen zielt, scheinen wir zu sagen, dass jede 
Person ein Vetorecht hat. Können wir tatsächlich keine Aggregation vorneh-
men? Macht es wirklich keinen Unterschied, ob beispielsweise ein einzelner 
Mensch Einwände vorzubringen hat oder eine Vielzahl (Kapitel 10.4.)?

Kapitel 11 behandelt den letzten entscheidenden Begriff. Wer gilt als »Betrof-
fener« und kann bei moralischen Überlegungen berücksichtigt werden? Dazu 
werde ich als erstes offenlegen, welche typischen Strategien Kontraktualisten 
in Anbetracht der moralischen Probleme verfolgten, welche sich bezüglich des 
Status von Tieren, Menschen mit Behinderungen oder zukünftigen Genera-
tionen stellen (Kapitel 11.1.). Anschließend werde ich mich mit der Kritik am 
Kontraktualismus bezüglich dieser Strategien beschäftigen. Ist der Kontrak-
tualismus tatsächlich nicht in der Lage, ein breiteres Spektrum von Betroffe-
nen in seine Überlegungen einzubeziehen? Warum sollte er dies überhaupt? 
Es wird vor allem darum gehen, welchen Betroffenen im Kontraktualismus ein 
moralischer Status verliehen werden kann (Kapitel 11.2.). Ich werde dann eine 
Unterscheidung vornehmen, die darauf basiert, dass unterschiedliche Wesen 
mit unterschiedlichen rationalen Fähigkeiten einen unterschiedlichen morali-
schen Status haben können (Kapitel 11.3.). Allein der Unterschied bezüglich des 
moralischen Status ist jedoch gemäß meiner Argumentation kein Grund, ent-
sprechende Wesen in einem kontraktualistischen Überlegungsprozess nicht 
zu berücksichtigen (Kapitel 11.4.).

Die Ziele, welche ich in diesem letzten großen Teilabschnitt verfolge, las-
sen sich folgendermaßen in Fragen zusammenfassen:

(1) Welche Struktur haben die Gründe, die im kontraktualistischen Überle-
gungsprozess berücksichtigt werden? Wie können wir diese Gründe am 
besten beschreiben? (Kapitel 9.)

(2) Welches Verfahrensmodell führt uns anschaulich zu entsprechenden Prin-
zipien? Wie lässt sich dahingehend bestimmen, wer den stärksten Grund 
für ein Prinzip oder den stärksten Einwand gegen ein Prinzip hat? Spielen 
dabei Wahrscheinlichkeiten oder die Anzahl der Personen eine Rolle? (Ka-
pitel 10.)

(3) Wer ist ein Betroffener? Wer kann im kontraktualistischen Überlegungs-
prozess berücksichtigt werden? (Kapitel 11.)

Sind all diese Bestandteile des Kontraktualismus ausgebreitet und werden an-
gemessene Antworten auf sämtliche Teilfragen gefunden, dann haben wir 
eine Grundlegung der kontraktualistischen Formel und eine Vorstellung da-
von, wie wir sie verwenden können. Wenn ich dadurch ein Mehr an Klarheit in 
Bezug auf das erreiche, was unter der Strömung des kantisch-rousseauischen 
Kontraktualismus zu verstehen ist, und einige Schwachpunkte ausräume, 
dann sind die bescheidenen Ziele dieser Arbeit erreicht.




