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Eo gibt bekanntlich Sollordnungen, di� bei feinster Dilierenzier ung des
InhaJtee mit einer einzigen Sollensform das Auslangen finden; dies gilt
ffu alle Sollordnungen, die oieh auf ein Normieren menschliehen Ver o
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I. Rechtsinhalt und Rechtsform
Die Reehtsordnung ist eine Summe zusammenhiingender Rechta·
sat... Eine Strukturanalyae der Rechtaordnung erkennt in ihren Rechts·
satzan nieht nur eine sehier unerseMpiliehe Zahl an R e e h t s i n h a l t e n,
sondere auch eine, wenngleich viei beschriinktere Zahl an R e c h t s

f o r m e n, genauer R e e h t s s a t z f o r men. Es hat nieht bloll ieder einzelne
Rechtasatz einen von jedem anderen Rechtssatz verschiedenen Inhalt,
sondero auch eine Gruppe von Rechtssatzen eine von den anderen Rechts
satzgruppen abweiehende Form; dieser FormunterBehied ist eben in foro
meller Hinsieht das GruppiertUlgsmittel. Die i n h a l t l i e h e Dilierenzierung
der Reehtssàtze ist im Wesen einer Rechtsordnung begriindet. Der
Grenzfall einer Rechtsordnung, die sieh in einem einzigen Rechtssatz
erseMpft, ist kaum hypothetiseh denkbar, gesehweige denn verwirk.lieh·

bar. Denn die inhaltlieh einfachste Rechtsordnung, die etwa in dem
Rechtssatz uregie voluntas suprema lex" zum Ausdruck kommt, er
seMpft sieh doch nieht in dieaero inhaltsarmen Reehtssatz, vielmehr

ist diescr Rechtssatz - die typisehe Vertassung des absoluten Staates der Ursprung einer versehieden grollen Zahl anderer Rechtssàtze, die
den Untertanen ein vam Herrscher inhaltlich nii.her bestimmtes Ver
haJten zur Pflieht machen. Diese konkreten Verhaltensnorroen sind
im Wescn nieht andere Rechtsaatze als die fiir sie grundlegende abstrakte
Verhaltensnorm. So zeigt der angedeutete Fall der strukturell primi.
tivsten Reehtsordnung bereits die begrililiehe Differenz zwischen Rechts·
ordnung und Rechtssatz und die Erforderliehkeit einer l\lehrzahl von
Rechtasatzen alB Bausteine einer Rechtsordnung.

Zum Unterschiede von dieser im Wesen des Rechtee als einer Summe
von Rechtasàtzen begrtindeten i n h a l t l i e h e n Dilierenzierung der Rechta·
normen, deren es ebenso viele ala unterseheidbare Rechtsinhalte gibt, ist
die f o r m e l l e Differenzierung der Rechtsordnung in eine Mehrzahl von
Rechtssatzformen bloll rechtsgeschiehtlieh geworden und daher nieht
reehtswesentlieh, sondern zufiillig. Diese reehtstheoretisehe Feststellung
darI indes nieht im Sinne eines rechtspolitisehen Urteiles tiber eine vero
meintlicbe Vberfliissigkeit des Formenpluralismus roi13verstanden werden.
Es iot wenigsteno denkbar, dall sieh die inhaltlieh mannigfaJtigste Rechts·
ordnung mit einer einzigen Rechtssatzform bescheidet, denn Einheit
der Form und Unend1ichkeit des Inhaltea achlieBen emander nicht aua.

haltens beschranken, iedoch eine AnwenduDg ihrer Normen nieht zu·
lassen, mithin bloll Betolgung ihrer Normen dureh die Normunter.
worfenen heisehen. Moral und Sitte .ind solehe einfiirmige Sollordnungen.
Die Mehrfiirmigkeit bio Vielfiirmigkeit der Rechtsordnung, z. B. die

Dilierenzierung in Gewohnheitsrecht und gesatztee Recht und die weitere
Dilierenzierung des gesatzten Rechtee in Gesetzesreeht und Urtei/s.
recht usw. erkliiren sieh somit keineswegs aus der InhaJtsfillle des Rechtes,
deno die Moralordnung weist vielfach feinere inhaltliehe Unterschiede
zwiachen ihren SoI..Isà.tzen auf, a.la aie zwischen inhaltsverschiedenen
Rechtasatzen bestehen; allerdings bringt die Hiiufung und Verteinerung
des Rechtsinhaltes an sieh aueh schon eine Dilierenzierung der Rechts·
satzformen mit aieh oder flibrt sie wenigstens neben anderen Grtinden
herbei, da diese Gestaltung des Rechtsinhaltee ein arbeitsteiliges Rechts·
erung
erzeugungaverfahren bedingt, das sich seinersei� in emer D�ere

�

der Rechtasatzformen iiullert. Den HauptanteIl aD der Dilierenzlerung
der Rechtssatzformen hat indes die Komplikation der Rechtserzeugung
durch das ie nach den versehiedenen Staats· und Regierungsformen
wechselnde Zusammenwirken verschiedener Organe, z. B. verschiedener
Faktoren der Gesetzgebung an der Staatswillensbildung.
Je kom·
plizierter die Staatswillensbildung, desto mannigfaltiger die in dep Rechts·
erzeugung benutzten Rechtssatzformen. Der hauptsàchliehe Erklarungs·
.
grund der mehr oder minder grollen Manmgfaltlgkelt der Rechtssatz·
formen ist also in der Eigensehaft der Rechtsordnung als emer orgarn·
sierten Ordnung, in ihrer Begleitung dureh eine Organordnung begriindet,
die wir ala Staat bezeiebnen wollen. In dieaem Sino ist der Stast lllit
dem Rechte zwar nicht identiseh, aber doch zur Ganze von dieaem bedingt.
Natiirlieh bleibt die formelle Mehrgestaltigkeit, ia selbst Viel·

�

gestaltigkeit der Rechtsordnung gegenUber ihrer inhalt ehen Mannig·
.
faJtigkeit stets weit zurtiek. Deno die Formenokonolllie
bedingt ':"
dall jede einzelne Rechtssatzform mit den versehiedenste� InhaJten m
Erscheinung tritt. Die Form ist eudlieh, der Inhalt unendlieh. Es ware
_

nun ein Mi13verstàndnia zu meinen, da13 jeder einzelnen Recht8satz·
form ein bestimmter Komplex an Rechtsinhalten zugeordDet sein miillte.
Eine solehe durehgangige reinliehe Aufteilung des miigliehen Rechts·
inhaltee auf die einzelnen Reehtssatzformen entsprieht nieht der Rechts·
wirk.liehkeit. 1m Gegenteil pflegt ieder einzelnen Rechtssatzform iedw er

�

RechtsinhaJt zuganglieh zu aein und beschrankt s!Ch der Unterschied
der Rechtssà.tze verschiedener Forro auf Formunterschiede.
Formunterschiede der angedeuteteD Art stellen sich nieht nur
beim Vergleiehe verschiedener Rechtsordnungen, z. B. der Rechta·
ordnung dea republikanischen Rom und des fasehistisehen Italien, des

zaristischen und des bolschewiatisehen Rullland, des Heiligen Riirruschen
Reiehes Deutscher Nation, des Deutschen und Norddeutschen Bundes
und sehlielllieh des kaiserliehen und des demokratisch.republikanisehen
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begriffawesentlich iato Nur in der zufiilligen geachiohtlichen ReaJisierung
des Rechtea tritt

una

das Material entgegen, das moglicherweise Gegen

verschiedener geacbichtlicher. Abschnitte aJa auch im Querschnitt einea

atand UD8<lrer Strukturanalyse aein kann.

beatimmten Zeitpunktes.

Stoff schlieJlt nun aber einerseits VoUatindigkeit, andererseits AUgemein
giiltigkeit-der Untsrsuchung aua. Ea kann beim Geaamt'iiberblicke diesea

So denke man an den achon erwihnten Doa

liamus zwiachen geachriebenem und Gewohnheiterecht, die - in einer
bier nicht niher featstellharen Beziehung - gleichzeitig "nebeneinander"
gelten, Man denke dea weiteren an die gleichzeitige Geltung von Ge
setzen und aua den

Geaetzen geach6pften

Gerichtsurteilen und den,

sei es nun "innerhalb der Schranken der Gesetze" oder "aol Grund
der GesetzeH erIBBsenen Verwaltungsa.kten. Man denke temer aD die
DiHerenzierung der Geaetzgebung in aogenannte Verfasaungsgesetze und
einfache Gesetze, an die Konkurrenz von formellen Geaetzen und Ver
ordnungen als den materiellen Geaetzen der Vollzugssphire, an die
DiHerenzierung der Verordnungen nach den mamugfachaten Gesichts
punkten, an die komplementire Natur von Urteil und VerwaJtungaskt
einerseits, Zwangsvollatreckung&&kt andererseits.
Die herkommliche
Rechtsquellenlehre hat aich allerdinga di.... hunte Bild von Rechtsastz
formen vereinfa.cht, indem sie nur einzelnen der genannten Rechtssatz·
formen Rechtsquellennatur zugehilligt und die anderen entweder als
juristisch relevante Vollzugsakte oder als juristisch irrelevant" rein
tatsachliohe Akte, jedenfalla also ala vermeintliches Nioht-Recht, aus
der Rechtsordnung ausgeacbieden hat. In dieser Vereinfachung dea
Rechtshildes bleibt aber mit dem Pluralismus an Rechtsquellen doch
jedenfalla eine Mebrzahl an Rechtsastzformen beatehen und diese Tat
sache der MehrzahJ und nicht die mehr oder minder groBe Zahl im be
sonderen ist das Wesentliche, gibt das Problem anf.
Das Prohlematische an di_m erfahrungsmii.Oig gegebenen Plura
Iismus an Rechtaaatzformen ist nun ihr gegen""itigea logisches Verhiltnis.
Bei niherem Zusehen differenziert aich das zunichst vereinfachte Problem
in ein atatischea und dynamisches Problem. Wie beatehen die"" Rechts
satzformen nebeneinander und wie entatehen sie au.seinander 1 Es iat,
kurz gesagt, im folgenden die Frage nach den Strukturunterschieden
der Rechtsordnung aolgegeben und die Antwort anf diese Frage hILt
eine Strukturanalyse des Rechtea zu verauchen.

Il. Dle Strukturuntersehlede dea Reehtes
Die ProblemateUung macht zunichat eine Verstindigung iiber d&B
M a t e r i a l erforderlicli, d&B Gegenstand unaerer StruktutanalY"" ist.
Mit dem Wort und BegriH Recht ist ea nur vorliufig und unbeatinnnt
bezeichnet. MILn kann darunter aowohJ die Summe der geschiohtlioh
irgendwann und irgendwo in Erscheinung getretenen Rechtssitze aJa
ILuoh das Recht aJa BegriH verstehen. Um an die letztgenILnnt e denkhare
Bedeutung dea Rechtes im Sinn unserer Auafiihrungen anzukn'iipfen,
sei featgestellt, dali das Recht an aich nicht Gegenstand einer solchen
Untersuchung sein k&nn. Ea worde bereits oben featgeatellt, dILJI dem
Recht eine Differenzierung in verschiedene Rechtsastzformen nioht

MateriaJa nur die

Tatsache

Dieser hiatorisch bedingte

einer uniibersehbaren Fiille der erfILhrunga

miaigen Recht&&&tzformen featgestellt werden.
Diese Featstellung
bedingt aber zugleich den Verzicht auf ihre vollatindige Verwertung
fdr eine Strukturanalyse dea Rechtes. Es kann nur ein nach beatimmten
Geaichtspunkten begrenzter AU88chnitt dea erfahrungamilBig gegebenen
Rechtsganzen in die Untersuchung einbezogen werden. Eine vern'iinftige
Grenze dea Rechtsmaterials kann etwa in der Weise geaucht werden,
dILa vom gesamten vergangenen, d. i. auBer Geltung getretenen Recht
ILbgesehen und die Untersuchung auf das gegenwirtige, d. i. gel tende
Recht abgeatellt wird. Diese Begrenzung verengt zwar in wiinschens
werter Weis6 daa zunachst uferlose Material, wà.re aber heuristisch wert�
IOB, weil sie atrukturell verwandtes Recht um dea Zufalls der Geltungszeit
willen auseinanderreiat, atrukturell vollig verscbiedenea Recht um dea
Zufalls gleichzeitiger, und zwar gegenwirtiger Geltung willen in die
Untersuchung einbezieht. Eine andere denkbare Grerulabacheidung fdr
unsere Zwecke ware die Ahstellung der AnaJyse auf das RechtsmateriaJ
emes bestimmten, sagen wir des abendJandiaohen, Kulturkreises unter
Ahatraktion von der Geltungszeit. Aber auch in diesem Blickfeld wire
verwandtes Recht entzweigeteilt, gegensitzliches Recht jedoch in die
UnterBuchung cinbezogen. Man denke nur an die weltumspannende
Wanderbewegung dea demokratisch-parlILmentarischen Syatema mit der
ihm eigentumlichen Reihe von Rechtssa.tzformen einerseits und an die
Tatsache, daa StlLaten dea abendlindischen Knlturkreises, me namentlich
ltalien - Rualand gehOrt wohl in keiner Hinaicht bieher -, ntit aem
Sieg dea fascbiatischen Syatema rechtsatrukturell beaondere Wege, um
nicht zu &&gen Abwege, gegangen aind. Als heuristisch wertvollster
Gesichtspunkt fdr die Stoffbegrerulung .tellt aich wohl die ZugehOrigkeit
dea Rechtsstoffea zu beatimmten StlLatsformen dar, weil die StlLats
form fili die Rechtssatzform in dem Sinne beatimmend ist, daJl be
atimmten StlLatsformen beatimmte Rechtaaa tzformen zugeordnet aind.
So iat bekanntlich die Geaetzesform charILkteristisch fdr den StlLat mit
parlamentariachen Einrichtungen, die Notgesetzgebung kennzeichnend
fdr einen Einschlag dea Geaetzgebung und VerwILltung organi&&torisch
vermengenden ahaoluten StlLates in den konstitutionellen RechtsstlLat,
die Vollzngsverordnung wiederum charakteristisch fdr den konstitu
tionellen RechtsstlLat mit dem Vorrang der Geaetzgehung vor der Voll
ziehung U8W. SO aoll denn die vorliegende Untersuohung auf die Rechts
astzformen abgeatellt werden, die im sogen&nnten RechtsstlLate, dem
parlament&rische Einrichtungen eigentiimlich aind, angetroffen werden.
Aber selbat in diesem Rechtskreise iat eine Einschrinkung dea Rechts
atoffea geboten. Deon wir finden nehen Recht&&&tzformen, die in jedem
geschichtlicheo StILate des bezeichneten StlLatsformtypus anzutreffen
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und daher als fiir diese Staataform wesentlich zu erkennen sind, hier
und dort eigenartige Rechtssatzforrnen, die entweder nur fiir eine be·
stimrnte Art der fraglichen Staatsforrngattung kennzeichnend nnd
weaentlich oder gar nur einem einzelnen Stsataindividuurn eigentiimlich
sind. Die an der Erfahrung orientierte Aufzàhlung der Rechtssatzformen
dea durch den Beatsnd einea Parlarnentea gekennzeichneten Rechteataates
kann sornit gemiB dieser Voraussetzung nur einen bestimmten) nach
zwei Seiten begrenzten Kornplex von Rechtsaatzformen erfassen. Aus·
geachlossen sind einerseits die Rechtssatzformen, die mit parla.
rnentsrischen Einrichtungen unvertrii.glich und daher nur auflerha.lb
nnserer zurn Ausgangapunkt genommenen Staatengruppe anzutreffen
sind, andererseits jene Rechtssatzformen, die nur in einem Teile der
Staaten dieser Staatengruppe vorkommen und fiir aie daher nicht wesent·
lich aind.

Die von einem solchen Ausgangspunkt

gewonnene Reihe

von Rechtssa.tz1'ormen iet nur ineofero w i l l kii r l i o h zu nennen, a.ls
die zllgrunde liegende Abgrenzung wie iede denkbare Abgrenzung geo
wi!lkiirt ist, aber doch nicht wi1Ikiirlich in dem Sinoe, daB Rechtsaatz·
formen verschiedenster Herkuuft nach der Wabl des

Systematil<ers

ohne leitenden Geaichtspunkt zUBammengefaBt werden.
Mit dieser
FeststeUung erledigt sich wohl auch der Einwand, dem nach àlteren
Vorbildern die folgende Reihung der Rechtssatzformen ausgeaetzt sein
diirfte: daB nàmlich diese Reihung und der ihr entsprechende Stufenbau
der Rechtsordnnng nicht so regelrnàBig sei, wie der Verfasser meine.
Man woUe nur nicht dern Verfasser die Meinung untersteUen, daB diese
Reihe der Rechtssatzformen einerseits sàrntliche Rechtssatzformen der
in Betracht gezogenen Staatengruppe umfasse, andererseits auch fiir
aUe Staaten auBer dieaer Staatengruppe Geltung habe.

Eine solche

Annahme, gegen di. man sich indes mit allem Nachdrnck verwahren
muB, wàre freilich in der gewohnten Weise aufechtbar, denn sie wiirde
der einen Rechtsordnung nicht vorhandene Rechtsaatzformen andiohten,
der anderen Rechtsordnung vorhandene Rechtssatzforrnen absprechen.
Fiir die im folgenden entwickelte Reihe der Rechtssatzformen
wird wie nach dern Vorausgeschickten fast iiberfliiasigerweise, nur
u� d� Wiederholung ein.. alten Einwandes vorzubeugen, festgesteUt
se., mcht eme alle Staaten ergreifende RegeIrnàBigkeit, sondern Regel
mà6igkeit nur fiir die Staaten einer bestimmten Staatengruppe in An
spruch genommen. Andererseits soll damit iiber den 8trukturellen
Charakter anderer �taa tsrechtsordnungen, insbesondere iiber die
Maglichkeit, ia Wirklichkeit des recbtlichen Stufenbaues bei Herr
sohaft anderar Staataformen, nicht abgesprochen werden.
An die Auffindung der in UIlB6rem Rechtsmaterial vorfindlichen
Rechtssatzformen schlie6t sich die schwierigere Aufgabe ihrer O r d n u n g
nach ihren logischen Beziehungen ano Unsere Reihung wird selbstverstànd
lich schon am Ergebnis dieser Ordnung orientiert sein und Bie bis zu einem
gewissen Grade vorwegnehmen. Insoweit muB Aufgabe der Ordnung
.
sem, die vorgii.ngige Reihung zu rechtfertigen. Um das Ergebnis dieser
Ordnungeaufgabe wegen ihrer Vorwirkung auf die R<rihung der Rechts,
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aatzformen vorwegzunehmen, sei das ""hon im Titel der Studie angedeutete
Ergebnis festgestellt, da6 sich uns die Reihe der Rechtssatzformen a.ls
eine Hierarohie oder ein Stufenbau von bedingenden und bedingten
oder - urn di...r logischen Beziehung willen - iibergeordneten und
untergeordneten Rechtssatzforrnen herauBStellen wird

.

Erscheint einer

Beits die Reihe der Rechtaeatzformen im Vergleiche mit der herkOmmlichen
Rechtsquellenlehre erweitert, insbesondere urn manche vernachlàBSigte
Zwischenglieder vermehrt, BO erseheint sie andererseits zum Untersehied
von dem gewohnten, gewiBSerma6en eindimensiona.len Rechtsbild,
wiederurn in einem Bilde gesprochen, in ein Gebàude mit mehr oder
minder vielen Stockwerken gegliedert. Der Bau der ie einer Staats
recbtsordnung eigentiimlichen Rechtssatzformen ist von Staat zu Staat
verschieden. Nur entspricht wiederurn ieder einzelnen Staatengruppe
ein trotz aller Unterschiede typischer GrundriB und Aufri6 des Rechts
gebàudes, deno iuristisehes Mittel der Gliederung der Staatengruppen
ist ia die versehiedene Technil< deB Rechtsgebii.udes. Dieaen Bau gilt
e8 fiir den Staat mit parlamentsrischen Einrichtungen im folgenden zu
skizzieren. Damit scheiden zugleich freilich die Rechtssatzformen des
Volkerrechtea auo den folgenden Betrachtungen aus'}. Es sol,l ia nioht
die empirisohe Wirklichkeit, sondern das Wesen des rechtlichen Stufen
baues dargestellt werden - und dafiir ist die Fiille deB Materia.ls
belanglos.

ID. Die Gliederung der Rechtssatzrormen
Die herkommliche Rechtsquellenlehre ist, bewu6t oder unbewuBt,
von zwei Grundsàtzen geleitet; moglicbate V e r e i n f a o h u n g der Reihe
der RechtsquelIen und N e b e n o r d n u n g der aufgefundenen und an
erkannten Rechtsquellen. AllerdingB treten diese Forderungen an die
Erkenntnis der Rechtsquellen nicht ausnahrnslos und durchgii.ngig in
Erseheinung, aber a.ls ideale Forderungen fiir die Rechtsquellenerkenntnis
Bind sie trotzdem unverkennbar. Ein Monopol einer einzigen Rechts
quelle pflegt allerdings nicht in Anspruoh genommen zu werden. 1m
Gegenteil ist die Gliederung des Rechtea in geachriebenes oder un
geachriebenes Recht oder - in einer para pro toto gesprochen - in
Geee tzes- und Gewohnheitsrecht geradezu Gemeingnt der bisherigen
Rechtsquellenlehre. Dabei wird di... Zweiheit der Rechtsquellen meistens
geradezu dogmatiseh vom sogenannten Rechteataate, wenn nicht gar
vom neuzeitlichen Staate schlechthin, ausgesagt, ohne da6 auf die Be
wàhrnng di...r A1llI8&ge in der Staatenwelt besonderes Gewicht gelegt
wiirde; man nimmt vieIrnehr diese K06xistenz von Geeetzes- nnd Ge
wohnheitsrecht in iedem Staat a.ls selbstverstàndlich an, ohne sich um
die tatsàchliche Verankernng dieaer Rechtssatzformen in den einzelnen
Staatsrechtsordnnngen zu kiimmern. Bei der Annahme dieser einfachen
Dieae in deD rechtliehen Stufenbau eingegliedert zu baben, iat daa
Verdl6Dst von Alfred VèrdroD: Die Einheit des reehtliehen Weltbildes.
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- und doch infolge des Dua.liBmus von Gesetzes· und Gewohnheitorecht
in manehen FAlleo zu komplizierten - Struktur der Rechtoordnung
iot es allerding. bekanotlieh nieht geblieben. Die Erfabrung der Rechto.
ordnungen gebot unvermeidlieh eine ErgAnzung der Rechtsquellenreihe,

quelleneigenschaft der Verf...sung von den "iibrigen" RechtoqneUen
sprechen, zum Objekt der Normierung machen. Damit sind aber auch
die ReehtoqueUen wie aneh der gOBllmte iibrige Rechtoinhalt von den
Zuf&lligkeiten der geschiehtlieh bedingten Rechtoerzeugung abhiingig

in der sich neuestena regelmiBig zumindest Verordnungen und a.utonome
Satzungen zu finden pflegen. Aber lIueh diese erweiterte Reihe von
Rechtsqnellen pflegt an einer erfabrungswidrigen Schllblonisierung zn

leiden. Einereeite i.t mit der Annllhme der genannten Rechtoqnellen
fiir manche Staatorechtoordnung, ffu die dieBe Behanptung Geltung
beaosprueht, zn viel behllnptet, anderereeito pflegt die tatoiiehliehe

Reihe der Rechtoquellen mit der angedenteten Annahme noch lange
nieht erschOpft zu Bein. Be.onder. eharakteriotioeh ffu die herrsehende
Rechtsquellenlebre, von der .ieh in diesem Punkt allerding • •ehon vero
•ehiedene

RechtoqueUeuforseher entfemt haben, i.t endlieh die Tendenz
einer K o o r d i n a t i o n der anerkannten Rechtsquellen, 80 dan die Gesarnt
rechtoordnung trotz der Mebrformigkeit - bildlieh gesprochen - ain.
dimensionaI zu erscheinen pflegt.
Fiir eine am positiveo Recht orientierte Untersnehung der Rechto.
quellen und der den Rechtoqnellen adaquaten Rechto...tzformen wandelt
.ieh indes das Bild des Rechto.y.tem. im Vergleieh mit jenem, das .ieh
auf Grund der .oeben .kizzierten traditionellen Rechtsquellenlehre
herauasteUt. Zur VersMndigung sei vorau.gesehiekt, dllll .ieh dieee
Versehiebung nieht einfach daraus ergibt, dall .tatt der Recht.quellen
die Rechts...tzformen Gegenstand der Untersnehung sein .ollen; die
Rechtoqnellen .ind niimlieh niehto ala die vom positiven Recht geformten
Hiilsen, in die .ieh die von der Rechtowi.sensehaft zu erkennenden
Rechto.iitze eingekapselt finden, und zwar ent.prieht jeder Recht.quelle
besonderer Art eine ihr eigentiimliehe Recht....tzform.
So entMlt
beiepielsweiBe d... Gesetz ala Reehtoquelle, etwa dllB bfugerliehe Gesetz.
bueh im Zusammenhalt mit der Zivilprozell. und Exekution.ordnung,
d... Strafgesetzbueh im ZnBllmmenhalt mit der Strafprozellordnung usw.,
eine Fiille einzeIner Zivilrechto· oder Strafrechtosatze von "Gesetzes.
eigenachaftfl (clie im folgenden ala "GesetzesrangU na.her zu bestimmen
sein wird). Das rechtowissensehaftlieh an. Rechto.iitzen aufgebaute
Rechtasystem korrespondiert mithin, wie hier nur angedeutet werden
kann, mit dem vom positiven Rechte beigestellten Rechtsquellenmaterial.
Mit grollte.; Entoohiedenheit mull des weiteren festgestellt werden, dall
eme Theorle der Rechtsquellen sowie der Rechtssatzformen wofem sie
mit einer bestimmten Reihe dieser Rechtsgebilde operiert nieht von
Recht oder Staat .•ehlechthin, .ondem nur von einem bestimmten Sta.&t
oder von bestimmten Staaten geboten worden kano. E. wurde niimlieh
die Tataache bieher nooh nieht geniigend gewiirdigt, dall die
Rechto.
qnelle trotz ihres Chara,kters al. F o r m von Recht doch aueh
selbst
wiedernm Rechtoinhalt und ala .oleher Objekt der Reehto.etzung
i.t.
Bekaontlich .ind die Verf....ungen jene "Recht.quellen", die dureh
die
VOrzelOhnung de. Weges oder der Wege der Rechtserzeugung die Recht•.
quellen, genauer miillte man im Hinbliek auf die be.ondere
Rechts.

:
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gemacht.

1m Sinoe der voratehenden Ausfiihrungen .ollen nun im folgenden
die RechtoSl\tzformen de. Staate. mit parlamentarisehen Eiuriehtungen
sk.izziert werden. Diese Rechtssatzformen treten in emero Rechts·
verfahren in Erseheinnng, dllB - mei.t vermittelt durch vorbereitende
Akte von mangelnder Rechtosatzeigenschaft - von Akt zu Akt zu
verschiedener Reehtssatzform, aber zu wesensgleichem Rechtssatz
inhalt fiihrt.
Die V e r f a . s n n g ala typi.ehe Rechtoerzengung.regel kano jedeufalls
nur den Anfang nnd keinesfalls dllB Ende de. Rechtoverfabren. �enten.
lhre fllBt inhaltslosen Kompetenznormen verweiBen vielmebr auf min·
destens ein zweite. Verfahrens.tadinm. Der Weg zu diesem iot namentlich
durch die Verf...sungsvor.ebriften iiber den Weg der Gesetzgebung
vorgezeiehnet. E. kommt aUerdingB in .teigendem MaBe dazn, dall
die Verf... .ung.gesetzgebung dem "einfachen" Gesetzgeber Aufgaben
der Rechtosetzung mit der ihr eigentiimlichen "Materia.liBierung" der

Recht.normen vorwegnimmt. Diese Erscheinung iot bekanotlieh eine
Folge der Emanzipation der Verfassuog.form vom Verfassung.inhalt
und des damit ermoglicJ.>.ten Gebrauehes der Verfassungsform ffu Rechto·
inhalt, der nieht zur Verf....ung im materiellen Sinoe gehOrt, aber der·
selben Garantien gegen Abiinderung teilhaftig gemacht werden .oll,
wie .ie dank der Verf....ung.form die Grundlagen der Rechtoordnung
••ungsrechtas
geniellen. Aber dieses gelegentliehe Vbergreifen d.. Verfa
in die Aufgaben d.. einfachen Gesetzesreehte. macht dieses dooh keines·
weg. iiberflii.sig.
DlIB Gesetzesrecht, d... in der Hierarehie der Rechtsaatzformen
de. Verf....nng••taates in der Regel durch d ... Verfas.ung.recht un·
mittelbar bedingt und von diesem unmittelbar au.gelOst i.t, kano aller·
dingo .ehon ala IdeaI und denkbare Grenze des Rechtoverfahrens ano
gesehen werden. Erseh6pft .. .ieh doch nieht mebr - wie moglieher·
weiBe die Verf....ung - in der Delegation weiterer Rechtasetzung.·
organe, .ondern setzt es doch selbst inhaltasrfiillte Rechtoaiitze, die

normalerweise in genereller, ausnahmeweise in individueller Gesta.lt
menschliehes Verhalten regeIn. Die Rechtaaatzhierarehie wiirde in
der Gesetzesstufe ihren Ab.ehlull finden - wofern man einen bloll
zweigliedrigen Stufenban eine Hierarchie neonen diirfte -, weno die
Gesetze auf ausnahm.losen Gehor...m rechnen konoten. Dieee Bedingung
triife aber nur in dem Falle zu, dall .ieh der Gesetzesinhalt vollig dem
tatoachliehen Geschehen anpallte, alao d... wie immer geartete Sein
al. gesoUt erklii.ren wiirde. Bei einer .olehen AnpllS.ung an d... Sein
.
wiire aber jed.. Sollen iiberfliis.ig. D... Sollen kann .mnvollerwetBe
nicht an dem Sein, Bondern das Sein nur an dero Sollcn orientiert sein.
Um d... tatoachliehe Gesehehen unbekiimmerte Rechtonormen miissen
",
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aber trotz ihrer Aufgabe einer Motivierung des menschlichen Randelns
mit der Moglichkeit eines Millerfolges, ia sogar mit der Wahrscheinlichkeit
einea Zuwiderhandelns in cincr mehr oder minder grollen Zabl von Falleo,
dic sie determinieren wollcn, rechnen. Damit ist aber unabweisbar clic
Notwendigkeit cincr Fortsetzung des Rechtsverfahrens tiber dic Gesetzes·
stufe hinaus gegeben.

Auf ein solches weiteres Stadium des Recbts

verfahrens weist schon das materielle Gesetzesrecht durch die ihm inne
wobnenden Zwangsdrohungen bin . Die im Rechtsbegriffe bcgrundete
Zwangsnatur der Rechtsordnung macht sogar die Moglichkeit und
Wirklichkeit von Z w a n g s a k t e n notiger als die Rechtssatzform des
G e s e t z e s, die nur ein mogliches und rechtsgescbichtlicb zufalliges Durch
gangsstadium des Rechtsverfahrens ist. Ein Stadium desRechtsverfahTens,
das durch die bedingte Willenserkliirung zur Zwangsanwendung gekcnn
zeichnet ist, muB allerdings ebenso notwendig erachtet werden ala die
Zwangsanwendung selbst.

Die

Falle

des

sogenannten unmittelbaren

Zwanges, d. h. ciuca scheinbar durch eme Zwangsdrobung nicht ver
mittelten Zwanges, z. B. baupolizeilichc, feuerpolizeilicbe oder sanitats
polizeiliche ZwangsmaOnahmen gegen !fenschen oder, wie man vermeint,
&uch gegen Sacben, sind nur eine scheinbare Ausnahme von der Regei
des durch Rechtssatz meruatisierten Zwangcs, denn sie sind ihrem �resen
nach gar nicht Unrechtsfolgen, sondern im System des Rechtes blolle
rechtlich delegierte Tatbestande, an deren Nicbteintreten sich Zwangs
folgen ffu die zu diesen Ma3nahmen berechtigten und verpflichteten
Organe kniipfen k6nnen. 1st einrnai die Gesetzesform in die Rellie der
Rechtssatzformen aufgcnommen, so ist damit zwar jede weitere Recbts
satzform, aber nicht der Zwangsakt entbehrlich geworden. Es hangt
freilich von der Fassung des Gesetzesinhaltes ab, ob nicht weitere Rechts8&tzformen

rec htliehe n
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als Voraussetzung einea Zwangsaktes notwendig

werden.

Wenn das Gesetz nicht ein bestimrutes Randoln oder Unterlassen zur
Pflicht macht, so wird eine weitere Mediatisierung des Zwangsaktes
durch einen zwangandrobcnden Rechtssatz unabweislich. Man denke
an den Scha.denersatz-Rechtssatz, der bei sonstiger ZwangsvoUstreckung.
zur Leistung einea angemessenen Schadenersatzes verpfticbtet, oder
an den Rechtssatz, der ffu den Fall der Enteignung den Expropriateur
zur Leistung einer angemessenen Vergiitung an den Expropriaten ver
pllichtet. In diesen Fallen bedarf es vor der Zwangsanwendung einer
verbindlichen Feststellung der Rohe des Scbadenersatzes oder der Ver
giitung. In der gr03�n Mehrzahl der Falle wird zwar die Mediatisierung
des Zwangsaktes durch einen die Gesetzesnorm konkretisierenden,
weiteren Zwang androbenden Akt nicbt notwendig, aber in mehr oder
minder hohem Malle zweckma3ig sein. Der Grad der Zweckmii.3igkeit
einer solchen Med.iatisierung bestimmt sich nach der Allgemeinheit und
Unbestimmtheit der Gesetzesnorm und dem damit gegebenen Bediirfnis
einer behordlichen Feststellung, ob die Voraussetzwlgen ffu den Zwangs
akt gegcben sind und worin er im einzelnen zu besteben babe. Dieaee
Feststellungsverfahren empfiehlt sich namentlich als Rechtsschutz
ma3nahme ffu den dureh den Zwangsakt Bedrohten oder Betroffenen,

wei! es ihm Gelegenheit bietet, auf die Konk:retisierung der Norm pro
zessual Einflu3 zu nehmen und Willkfu des Zwang anwendenden Organs
auszuschalten. So wird die individuelle Rechtssatzform als Zwischen
stufe zwischen dem generellen Gesetz und dem individuellen Vollzugsakt
zur Regel des Rechtsverfahrens im modernen Staat. Die Einfiigung
der Gesetzesstufe in das Rechtsverfahren, die ieder kultivierten Rechts

ordnung eigentiimlich ist, erspart nicht die einer primitiveren Rechts
tschnik vorerst ohne generelle Mediatisierung eigentumliche individuelle
Rechtssatzform (etwa in der Gestalt eines Richterspruchs des Rauptlings
auf Grund der Verfassung eines Stammes, die den Hauptling zum Richten
und Strafen ermii.ehtigt), sondern hat nur die Funktion, den aus primi
tiveren Rechtskulturen iibernommenen rechtssetzenden 1ndividualakt

an einer allgemeinen Norm zu orientieren und ihu damit der Sphare
reiner Willk.ii.r zu entriicken. Die ProzeIlgesetze ziehen bewuBt diese
Konsequenz, indem sie dll8 Verfahren regeIn. in dem die rechtssetzenden
Individualakte erzeugt werden; VollBtreckungsordnungen kniipfen sodann
an die Regelung der im engeren Sinne Bogenannten Prozeflgesetze in
der Weise an, da3 sie das auf den Zwangsakt binauslaufende Voll

streckungsverfabren von einer Individualnorm, ala dem sogenannten
Exekutionstitel, abhangig zu machen pflegen.
Aber auch d... materielle Recht, das durch einen willkiirlichen
Sprachgebrauoh dem formellen Recht gegeniibergestellt wird, fiihrt
individuelle Rechtssatzformen ein, von denen es wiederum unter gewisaen
Umstinden die im Prozell zu schopfenden Rechtsakte abhingig macht.
Die sogenannten Rechtsgesehii.fte, genauer P r i v a t r e c h t s g e s c h itte,
untsrscheiden sich bekanntlich von den obrigkeitlichen Rechtsgeschaften,

wie Urtei! und Verwaltungsakt, nicht dnreh ihre logische Struktur,
sondern nur durch ihre Erzeugungstechnik, wozu insbesondere a.uch
der Untsrschied in den zu den beiderlei Akten legitimierten Personen
gehOrt. Mit den sogenannten Privatrechtsgeschaften schiebt sich somit
ein weiterer rechtssetzender IndividuaIa,kt zwischen das generell nor
mierende Gesetz einerseits und den unmittelbar den Zwangsakt mediati
sierenden, individuell normierenden Rcchtsakt ein. Indes ist das Privat
und
rechtsgeschift zum Unterschied von den Staatsakten, wie Urtsi!
be
Verwaltungsakt, durchaus keine regelmii3ige, sondern nur durch
ufe
ZW1Schenst
bedingte
Staatsakte
hnete
gekennzeic
stimmte inhaltlich
die
des Rechtsverfahrens. So setzen das Urtei! im MietprozeJ3 oder
begriffs
Darlehen
oder
Kauf
von
n
Zahlungsurtei!e aus den Rechtstitei
notwendig cincn privatrechtsgeschaftlichen Individualakt voraus, w: hr�nd

�

die Urtei!e im Schadenersatz- oder Besitzstorungsproze3 selbstverstandlich
nicht in gleicher Weise bedingt sind.
1m gro3ten Umfang hat freilich erst d... VerwaltungBrecht, d...
ja. quantitativ das Justizrecht weit tiberwiegt, der obrigkeitlichen Indi
viduainorm Raum gegeben. Die Verwaltungstschnik hat bekanntlich
eine im Vergleich mit der Rechtssatztypisierung des Justizrechtes
(namentlich Urteil und BeschJu3) reich gegliederte Gruppe von Rechts
satztypen herauagebildet, namentlich Befehle, Erla.ubnisBC, Konzessioneo,
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Konsense, Dispense, verwaltungsrechtliche Vertràge u. dg!., worliber
die mehr noch als das positive Recht kasuistische Lehre der Verwaltungs.
akte AufschluJl gibt. Es ware ein Millverstandnis zu meinen, dall dia
Mediatisierung durch solche Individualnormen der Verwaltung tiberh�upt
oder auch nur ihrem als Hoheitsverwaltung bezelChneten TellbereIChe
begriffswesentlich sei.

Wie es

tiberhaupt dem Belieben der Rechts.

setzung freistéht, Zwangsakte llnd Zwang androhende Akte ent ",eder

in die Zustandigkeit der Justiz oder der Verwaltung zu stellen, so konnte
eie im besonderen die Zwischenstufe individuelJer, Zwang androhender
Akte mwh Art der Urteile ausschlielllich der Justiz vorbehalten und
Aus
von der Eiuftihrung analoger Verwaltungsakte vollig absehen
:
Zweckmàlligkeitsgrtinden wurde jedoch das Rechtsverfahren ID der
.
Verwaltung nicht in dieser Weise uniformiert, sondcro neben gewIssen
Zwangsakten, die unmittelbar auf Grund der gesetzlichen Ermachtigung
in Erscheinung treten (Verhaftung, unter Umstanden auch Beschlag.
.
nahme) das Bchon andeutungsweis6 urnschriebene groBe BerClch rechts.
In ruesem Bereiche findet
setzend r Verwaltungsakte vorgesehen.
sich der Kern der Verwaltung einea modernen Sta.a.tes, die sich voro
primitiven Sicherheits- und Machtzweck Kulturzwecken zugewend
� h�t.
Hieher gehorige FaUe sind: Der Ball- und Benutzungskonseos fur elO
Gebaude, der bei Errichtung und Benutzung eines Hauses die Sicherheit
und Gasundheit der Bewohner und tiberdies die Wahrung àsthetlScber
Rticksichten gewahrleisten soll, die Genehmigung ftic eine gewerhlicbe
Betriebsanlage, die mit Auflagen ertellt wird, welcbe die Interessen
der im Betrieb Bescbaftigten und der Nachbarschaft sicherstellen sollen,
ein wasserrechtlicher KODsens, del' die rationelle Ausnutzung cince
Wasserkraft gewahrleisten soli, die Bannlegung cines Waldes, mit der
dic bestimmte BewirtschaftUllg des Waldes ZUlll Schutz einer Ortschaft
vorgeschrieben wird, die Erklàruhg eines Naturgebildes zum Natur.
denkmal, urn die unversehrte Erhaltung dieses Naturgebildes sicberzu.
stellen. und eine sanitii.tsbehordliche VerfUgung. wie clie Sperewlg einee
Schule,um die Verbreitung cincr ansteckenden wankheit zu vcehinder ,
�
Die beliebig vcrmehrbaren Beispiele zeigen. in wie weitem Umf ng che
�
Verwaltungsgesetzgebung nur dazu dient, in }"orm von ErrniichtJgunge
�
oder Verpflichtungen der Administrativorgane die Grundlage von IndI'
vidualnormen der Hoheitsverwaltung zu schaffen, in denen sich erst
die soziale Aufgabe dieses Bereiches der Staatstatigkeit erftillt. Wahrelld
in del' Justizsphàre im allgemeinen schon das Gesetz dllfCh die moti.
vierende Kraft semer Zwangsdrohung em bestimmtes soziales Verhalten
von Nichtorganen vcranlassensoll und dic relativ seltene Zwischenstufe del'

�

�

Individualnorm in Gestalt des Urteils nur ftic die Falle des Zuwidcr.
handelna gegen d.. Gesetz dia Rechtsgrundlage ltic den Zwangsakt dar.
bieten soIl, fallt so gut wie im ganzen Bereich del' wirtschaftspoHtisch oder
kulturpolitisch eingestellten Verwaltung d.. Scbwergewicht auf diese VOlO
Gesetz geradezu intendierte Individualnorm des Verwaltungsaktes.
Indessen erfahrt die vorstehend skizzierte Reibe der Rechtssatz.
formen herkommlich nocb durch mehrere Typen von Staatsakten eine Er.
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weiterung. Nur sind dies trotz ihres Mungen Auft �ete� doch nicht so
regelmallige Zwischenglieder des Rechtsverfahrens Wle dia IndiVldualakte
O!wh Art des Gerichtsurteils und der Verwaltungsentscheldung oder ·ver·
ftigung. Einerseits wird bekanntlich olt im Zuge des Verwaltungsverfahrens
noch eine einzelne oder cine Mebrzahl genereller Normen emgeschaltet;
del' bier alle von Verwaltun�sorganen a�
kanntlich
gehenden generell normierenden Akte verstan en werden, 1St
eine mogliche, a.ber keine regelmaOige ZWlschenstufe zWlschen dero
,
Verwaltungsgesetz und dem individuell normlerenden Verwaltungsakt.
Die rechtstecbniscbe Funktion der Verordnung 1St bekanntlich die,
einerseits dern auf weitere Sicht erlassenen Gesetz eine allgemeinere
Fassung zu ermoglichen, als bei Herrschaft des ? �un� ze8 der gesetz
malligen Verwaltung im Fall unmittelbarer IndiV1dualislerung gangbar
.
ware andererseits das im Fall emer so wmten Faasung dea Gesetzes
an d n Rechtsanwender erteilte Ermesaen zum Teile ffu bohere VoU
zugsorgane abzuschOpfen und zugleicb durch die allgemeine Fassung
.
dieser Verwaltungsnorm WiIlkiir bei Setzung mdivlduell DOrIDIeren?er
Diese Zweckbestuomungen erftillt
Verwaltungsakte hintanzuhalten.
.
die Verordnung in ibren beiden Erscheinungsformen, elnersel s der
Rechtsverordnung, andererseits der Verwaltungsverordnung, Jedoch
mit dem Unterschiede, dall im Falle der Rechtsverordnung der Un rtan
einen prozC8sual verfoJgbaren Anspruch auf das verordnungsmaf3lge
Verhalten des Organes hat, dagegen im Falle der Verwaltungsver ?rdnung
nur die zur Disposition von Dienstbehorden gestellte SanktlOn von
Disziplinarmitteln zur Verfiigung steht, oboe dall der Intere ssent der
Verwaltung Eiuflull und An�pruch auf das lnstruktlOnsgema1le Ver o
.
balten des Organes Mtte. Das Rechtsverfahren der Verordnung gliedert
die V e r o r d n u n g, unter

�

�

�

�

�

u:

sich wieder nicht selten in mehrere artgleiche TeIiakte, mdem auf Grund
der Verordnung der einen Behorde eine andere, regelm Big unter �eordnete
rund
Behorde, eine zweite Verordnung erlaIlt,die selbst Wlederum dle
lage ffu eine dritte Verordnung wird. die von emer, de� Urheberm , der
,usw, EtneI'
zweiten Verordnung untergeordneten Behorde erlassen
derartigen Mediatisierung des Gesetzesvollzuges durch dle Rechtssatz

�

�

�

lorm der Verordnung und die Zerdehnung des Rechtsverfahrens der
Verordnungsorgane dllfCh eine Mehrzabl inei�ande
�geschachtelter Vero
,
ordnungen ist eine bIo Ile Frage der ZweckmaIlJgkmt del' Verwaltun�s.
technik. Mancherlei verwaltungspolitische Grtinde sprechen eben dafur,
.
die Normsetzungsmoglichkeiten, die in der Spannung zW1Schen dem
allgemeinen Gasetz und der Individualnorm der Verwaltung enthalton
.
sind nicht erstmals und ganzlich in dem Akte der Entscheldung oder

f

Ver iiguog auszuschopfen, sondern sie zum Teil in V�rordnungsform
ehrzahl
fiir andere Organe vorzubehalten und aie sogar auf eme
.
,
von Verordnungsorganen z u verteilen, die schrittweise Jeweils �nne �halb
,
des vom Vorganger freigelassenen Rahmens ihre rechtsschopferJsche
Kompetenz betatigen.
des

à�

Eine der Rechtssatzlorm dar Verwaltungsverordnung hinsichtlicb
Kreises der Verpflichteten verwandte Rechtsaatzform ist ferner
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der D i e n s t b e fehI, der, zum Unterschied
geschlossenen
Personenkreis vcrpflichtenden

von

der

einea

llicht·

Verwaltungsverordnung,

individueLI hestimmte Personen, und zwar immer Organe verpflichtet.
Eine in der Justiz ausgebildete, spater allerdings anI die Verwaltung
iibertragene Rechtesatzform hegegnet una endlich in Staatsakten von der
Art der E x e k u t i o n s b e w i l l i g u n g oder des E x e k u t i o n s be f e b le s und
der Strafvollzugs a n o rd n u n g. Diese dem Zwangsakt unmittelbnr vor
gelagerten Staatsakte soLIen diesen aIs die ultima ratio staatlichen
Handel.ns offenbar vorbereiten, und zwar einerseits, soweit es sich um
Vollstreckungszwang handelt, den Verpfliehteten zum Ietzten Male
warnen, andercTseitB, und zwar durchgangig, dem zwangsanwendenden
Organe als Kennzeichen diencn, daa dic unverweilte Zwangsanwendung
zuliissig und geboten ist.

IV. Die RechtssatzeigeDschalt lIber- UDd uDtergesetzlicher Akte
In unserer 8chematischen Skizze der Rechtssatzformell, deren
abbreviierender und typisierender Zug nicht verkannt werden dari,
finden sich Akte von groOter Iogischer Gegensiitzlichkeit vereinigt.
Ihre gemeinsame Eigenschaft, dic sie alle in unsere Aufziihlung aufzu
nebroen moglich und notwendig maeht, ist nicht ihre bloo. R e c h t s 
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Ein weiteres DeuIrhinderrus fiir die durchgangige Erkenntnis de.
vorgefiihrten Reehtserseheinungen als Reehtssatze - auOer der bloOen
Tatsache ihrer Vollzugsnatur an sich, dic cben keincn ausschlicBenden
Gegensatz zur Rechtssetzungseigenschaft bedeutet, - ist der den auf
gezahlten Akten teilweise anhaftende Mangel der genere l l e n Natur.
Die

Ideotilikatioo

der

genereLIen

Norm

mit

iler

Norro

Uherhaupt

darf ja noch als herraehende Lehro golten. Das angedeutete Denk
hindernis wird gewiB nieht durch die bloOe Einsieht weggeraumt,
daO auch dio kurz sogenannten genereLIen Rechtssii.tzo in ihrer Art
inwviduell Bind, so da3 sie mit den ktuz soge nannten individuellen
Rechtssatzco wesensgleich wa.ren.
Die logische Differenz zwischen
generellen Normen und - wenn man insoweit den Normbegriff
ausdehnen will - individuel1en Norruen ist gegeben und uniiber·
windlich.

Gewif3 sind, worauf Voege l i n aufruerksam gemacht hat,

Gesetze und Verordnungcn und ebenao dic aus ihnen abstraruerten
Rechtssatze in Gesetzes- und Verordnungsform Individualakte, ja wenn
mao mag, sogar individuelle Normen in dero Sinne, daO jede von ihnen
ein Rechtssatzindividuum darstellt. Aher unbeschadet dieser Indi
vidualitat, amo Unteilba.rkeit des Aktes, we zur:njndest von den einzelnen
Rechtasatzen im Gefiigc cincs Gesctzes oder ciner Verordnung zutrifft,
ist doch ihre generell normierende Natur unbestreitbar. Diese generell·
norroierende Natur wird dureh den wesentlichen Inhalt solcher Rechts
satzformen konstituiert. Dieser wiederum ergibt sich aua der Anwend·

e rh e b l i e h k e i t, sondero ihre volle R e c h t s s a t z e i g e n schaft.
Bei
dieser Beurteilung der Reehtseraeheinungen wird hier der Reebtssatz
begriff Rane K e l seus vorausgesetzt, wona-ch der Rechtssatz cin hypo
thetisches Urtei! Ober den Willen des Staates zu ciner Unreehtsfolge

barkeit derartiger Rechtssatze in einem von vornherein nicht ge
schlosse nen Kreis unbestimmter Anwendungsfa.lle. Unter dero abbrevi·

ist. Unter einen so gefaOten Rechtssatz begrill lasscn sicb alle vorgefUbrten
Akte aIs Arten der Gattung Reehtssatz subsumieren.

ierenden Ausdruck generellcr Normen haben wir demnach genercll nor
mierende, d. h. in einer unbel!timmten MehrzahI von Fallen befolgbare

Man wird freilich in der vorgefiihrten Reihe vcn neintlichcr Rechts8àtz� vor allero auch Akte zu findeo vermeinen, die geradezu der ('�gen
satz cince Rechtssatzcs sind. Vor allem ist clie Rechtasatzeigenschaft
soIcher Aktc problematisch, dic als zweiielsfreic Rechtsanwendung
nach herrschender Allffasswlg nicht zur Rechtasetzwlg zu rcohllen sind.
Es ist hekanntlieh das Verdienst Biilows und Bierli ngs, den Reehts
setzungscharakter individueller Vollzugsakte VOI) der Art des gericht
lichen Urteils - und damit folgerichtig, wenn auch unausgesprochen ,
ebenso den des individuellen Verwalt.ungsaktes - erkannt zu haben.
Der Rechtasctzungschllrakter der formellen Gesetzgebung ist durch
diese konkurrierende RechtsscbOpfullg ehensowenig i n Frage gestellt,
wie die gleicherweise rechtssctzende Eigenschaft des Grundsatzgesetzes
durch die komplementare Reehtasctzung des Ausftibrungsgesetzes begrill
lich nieht heeintràehtigt wird. Wenn somit die l\Ioglichkeit rechtssetzender
Vollzugsfunktionen i m Bereiche der Justiz und dcr Verwaltung auo.r
Frage steht, so fragt es sieh nur, wie w e i t dio Reehtssetzung in die Spbaro
der Vollzlchung eingedrungen iat. Es wird sich noch erweisen, daO der
RechtssetZWlg i m Bcreiche der Vollziehung Dur e i n c uniibersteiglichc
f�rmalc Schrankc �ezogen iat, BO daa frcilich dic Rechtssetzung niemals
dle gesamle Vollziohung durchdringen kann.

und anwendbare Normen zu verstehen. Eine Abstufung der Allgemeinheit
einer Norro ergibt sich aus der Moglic hkeit, daO die Norro entweder
von cincm oostimmten oder unbestimmten Personenlcreis, entweder
von cincr Mehrzahl von Personen oder von einer einzelnen Person Be·
folgung heischt, ferner daO sie entwecler von eincr Mehrzahl von Organen
oder von emem einzelnen Organ anzuwenden ist. Das Maximum an
Individualisierung weist eine Norm dann anI, wenn sie nur einen ein
maligen Befolgungsakt Iordert und dcmgcma.f3 nur ciueo einzigen An�
wendungsakt zula3t. Erst damit ist die Grenzerscheinung der restlos
inwvidualisierten Norm erreicht.
Jenseits wescr Grenzerscheinung
liegt aber das Bercich dcr relativ gencreUcn und relativ individuellen
Normen. Absolut individuell ist nur die ein eillzigesmal befolgbare
und anwendbare Norro . Beispielsweise habcn der Baurechtssatz ; "Der
Hauscigcntiimer hat sein Gebii.ude bei sonstigcn ZwangsroaOnahmen
stctt:i in baulich und gcsundheitlich einwandIreiem Zustand zu er
haltcn" oder der Forstrechtssatz : "Der Waldeigentiimer hat seinen
friscb abgeholzten Waldgrund bei sonstiger Zwangsstrafe mit BauOl
pflallzon zu bepflanzen" dio denkbar allgemeinste Fassung, sind
alBo Typcn von generellen Normen, weil cin nue durch den Gegen·
stand des Eigentuma bestimmtcr, also anonymer Personenkreis ver·
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pflichtet und ebenso eine VielzahI von Organen, die nur durch den
Behordentyp qualifiziert ist, zur .A.nwendung berufen ist. Dagegen ist
der Rechtssatz : "Dem BundespriLsidenten N. N. gebiibrt n&ch VolI·
streckung seiner Funktionsperiode auf Lebensdauer eine Ehrenpension"
insofern vergleichsweise individueller ) ala zwar djeser Recbtssatz von
einer unbestimmten MehrzahI von Organen in einer unbestimmten Zahl
von AnwendungsfiiIlen befoIgt werden kann, jedoch die Person des
Ansprucbsberechtigten restloa inctividualisiert ist. I n anderer Weise
relativ genereli uod zugleich relativ individuell ist beispielsweise der
Rechtssatz, der in der verwaltungsbehordlichen Erklarung eines Natur
denkmales gemaB den Naturschutzgesetzen der osterreichischen Lander
gelegen ist. Dieser Rechtssatz ist n&ch der Seite des geschtitzten Gutes
restioa individualisiert, indcm er zum Unterschied von den abstrakten
Rochtsgiitern des Straf- oder Zivilrechtes - Leben, Ehre, Eigentu m
jedermanns - cm kankretes Naturgebilde, z. B. einen bestimmten Bee
oder WasserfaIl, die Dorflinde oder den Eleu an der Friedhofsmauer
unter Schutz stellt, dagegen io bezug auf den Kreis der zur Befolgung
verpflichteten Rechtssubjekte und der zur .A.nwendung verpflichteten
Sta.a.tsorgane generell. indeOl jedermann zur Vermeidung von Eingriffen
in diese Naturgebilde bei Strafe verpflichtet und desgleichen ein un
bestimmter Kreis von Organen zur Verhangung der Strafe verpflichtet
iet. Eine rein individuelle Norm ist dagegen der etwa in einem formellen
Gesetz enthaltene Rechtssatz : "Dero . Forscher X. ist aus AnlaB ..,ines
von
Nationalspende
epochemachenden Forschungsergebnisses eme
10000 Pfllnd allszufolgen" oder das Urtei! : "Der Kaufer A. hat dem
Verkaufer B. als KaufschilIing bei sonstiger Exekution den Betrag von

10000
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Mark zu zahlen".· In den beiden letzten Fallen laOt die Rechts 
pflicht nllr eine einmalige Befolgung durch den Verpflichteten und
mangels Befolgung eino einmalige Anwendung durch das Zwang
anwendende Organ ZU. Der Untersehied zwischen kurz sogenanntcn
generellen und individuellen Normen ist also sinnvollerweise als Gegen
satz zwischen Normen relativ generell normierenden Inhaltes und Normen
relativ individuell norm.ierenden Inhaltes zu verstehen. Die Rechtssatz
form pra,j udiziert, me sieh zeigte, in vielen Fillen nieht der generellen oder
individuellen Natur des Inhaltes. Nur die Grenzerscheioungen des Rechts
verfahrens miissen einerseits rein generelI, andererseits reio individuell seio :
die Verfassung ist notwendig genereLI, indem sie in nuce die Plliehten aLIer
Rechtsunterworfenen, di. aber erst durch Rechtsakt zu bezeichnen siod,
io sich schlieBt, der Zwangsakt hlngegen notwendig individueIl, da die
Tatsa.che des Zwanges nur a..n bestimmten, von dem einen Menschen gegen
einen anderen Merischen gerichteten HandJungen in Ersc heinung treten
kann. Alle zwchen diesen beiden Endpunkten liegenden Akte des Rechts
verfahrens konnen aber sowohI genereli als auch individuell und auch
beides zugleich seio und es ist nur eioe Frage der ZweckroaBigkeit, ob die
Rechtsverfahrensordnung den einzelnen Stadien des Rechtsverfahrens
generellen oder individueLIen Charakter verleiht und in welehem MaBe sie
im einzelnen Rechtssatz generelle und individuelle Normierung dosiert.

Hier zeigt sieh ein weiterer, kaum -gewiirdigter Unterschied zwischen
dem Reehtsgesetz und dem Naturgesetz : das der mensehliehen Willkiir
entrliekte Naturgesetz ist notwendig i n dem Sinne generell, daB in allen
unendlichen Fallen, in denen sich seine Voraussctzungen erfiillen. auch
scine Folgen eintreten miissen. das Reehtsgesetz dagegen sciner Natur

naeh

weder generell noch individuelJ, sondern lediglieh normierend,

indem in den unendlichen FiLIen, aber ebenso in allen endJiehen Fàllen
und in dem einzelnen Fall, auf die es willkiirIieh scine Normierung ab
ateli t, bestimmte FoIgen eintreten sollen. Der juristische Sprachgebraueh
cles "Gesetzes" ist wohl am naturwisscnschaftlichen Gesetzesbegriff
orientiert oelcr riehtiger desorientiert, wenn er Gesetz ( i m materiellen
Sinn) mit genereller Reehtsnorm gleiehsetzt unel in den Fallen, wo die
Gesctzesform nicht eine generellc, sondern eine individuelle Norm um
schlieBt, nur cm "bloB formelles Gesetz tf, das eigentlieh mangels des
Gesetzesinhaltcs keio Gesetz sei, gelten lassen will . Ein allen Moglich
keiten des Rechtsnormeninhaltes gcrecht werdender juristischer Gesetzes
begriff erfaBt gleieherweise Normen von unendlicher Allgemeinheit
wie von restloser Individualisicrung. WiU man indes in der juristisehen
Terminologie in der VOIl L a b a n d eingeburgerten Weise den Ausdruek
Gcsetz fiir Rechtssatze, die auf einem bestimmten Verfahrensweg, dem
sogenannten Weg der Gesetzgebung, erzeugt werden, gebraueheo, dann
tut man gut, die Rechtssatze oder Rechtsnorment weleher Rechtssatz 
form immer, nur als Reehtssatze oder Rcchtsnormen (statt ala "GesetzcH)
zu bczeiehnen uncI sie durch diescn Spraebgebraueh den dureh die
Gesetzcsforlll gekennzeiehneten
gegelliiberzustellen.

Akten,

kurzweg

den

" Gesetzen" ,

Die im Wesen des Rechtssatzes als einer gcwillkiirten Verhaltens
Ilorm begrtindete Variationsmiiglichkeit de. lnhaltes, insbcsondcre aueh

in der Riehtung, ob dicscr Inhalt gcnerclJ odcr individuell norlllierend
gestalt.et wird, hindert selbstverstandIieh nieht, daf3 die Reehtserzcugung:3 vorsehriftcn besti mmte Gl'ade der Allgcmcinheit oder Besonderheit
dcr Reehtsnor rncn bc sti mmte n Rcchtssatzformcn z uordne n, so daB
bestimmte Erzeugungswege nur Reehtsnormen eines bestimmten Grades
von AlIgemeinheit oder Besonderheit hervorbringen diirfen. Es ware
sehr \Vohl dcnkbar, claB die Reehtserzeugungsord nung - in ihnLieher
Weise, wie in Urteilsform nur Rechtssatze awtretcn diirfen. die die
Person dcs Vcrpfliehtetcn oder Bcrec htigtcn cindeutig bezcichnent also
dcn \Veg
wenigstens in dieser Hinsicht restlos individualjsiert sind
dcI' Gcsetzgebwlg nur Akten allscitiger AUgcmeinheit, insbesonclcre
Normen, die clen Kreis der Verpfliehtctcn oder Bereehtigten nicht cin
deutig umschreiben, vorbehielte. Es stcekt m. E. ein riehtigcr und
gesundcl' rcehtspolitischcr Gedauke in der Kritik, die Rermann He I 1 e r 1 )
gegen die Verwendung der Gcsctzcsform. uncI noch mehI in der Krihk,
-

dic Cari S e h m i t t 2) gegco die Verwcndung der VerflUlsungsform flir
l) Veroffentlichungon der Vcreinigung dar ])eutschcn Staatsrechtslehrer,
HeH 4, 1928, S. J 1 3 If.
2) Vcrfass ung:;lebre, S. 25ff., 1 1)28.
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individuell-normiemnden Rechtainhalt gerichtet hat ;

ia mehr noch :

ea iat eine ernste Interpretationsfrage, ob die verfassungsgesetzliche
Erma.chtigung dea "Gesetzgebers" im Sinne der zur Herstellung von
Akten in Gesetzesform berufenen Organe ala eine Ermachtigung zu
generell u n d individuell-normierenden Akten zu verstehen sei oder
oh nicht ala der immanente Sinn des Gesetzgebungsblankettes, deasen
Funktion ia die Mediatiaierung der Justiz und Verwaltung durch diese
beiden Funktionskomplexe materiell determinierende Normen iat, die
Setzung genereller Normen angesehen werden muB. Und aicher iat
es em MiBbrauch der von der Verfassung dargebotenen Gesetzesform,
wenn sie der Gesetzgeber dazu benutzt, bei feierlichen Anlà,ssen j uristiach
irrelevante Monologe zu halteo. Das ., Gesetz <l kann im Sinne der ver
fassungsrechtlichen Zustii.ndigkeitaordnung iedenialls nur als ein tech
nischea Mittel der Rechtasetzung verwendet werden, wobei gewiB die
Beschrankung ani genemlle Rechtasetzung naheliegt.
Eine gleiche
reohtapolitische Forderung ist womaglich mit nooh graBerer Entschieden
heit an den Verfassungsgeaetzgeber zu richten und die gelegentliche
MiBachtung die""r Forderung wird meistens ein unbewuBtes Bekenntnis
einea politiachen MiBbrauches (Ausnahmsgesetzgebung ! ) bedeuten, dooh
kann man wohl den Verfassungsermachtigungen zur Verfassungsgesetz
gebung interpretativ kaum diese Scbranke abgewinnen, Bondero mnO
wohl de lege lata auch das Verfassungsgesetz, wie iiblicherweiae d...
einfache Gesetz , wofern die Verfassungsform nicht ausdriicklich ani
Verfassungsinhalt beschrankt iat, als magliche Rechtssatzform von
genereli. wie von individueU-normierendem Inhalt erkennen. Derlei
tells rechtspolitische, teils interpretative Erwii.gungen und Zugeatii.ndnisse
kannen aber niemals zu dem Urtei! berechtigen, daB bestimmten Rechts
satzformen .an sich generell- oder individuell-normierender Rechtsinhalt
ent.weder begriffsweaentlich oder begrifflich verwehrt sei. Die Freiheit
der Rechtserzeugungsordnung zur beliebigen Disposition iiber generell
oder individuell-normierenden Inhalt iat durch d... WeBen des Rechtes
bedingt.
Nooh eine Qualifikation als Rechtsnorm in der beiapielsweise ani
gezàhlten Reihe an Rechtssatzformen bedarf der Rechtfertigung, namlich
die Einreihung der Verwaltungsverordnungen und Dienstbefehle in
diese Reihe. Die herrschende RechtsquellenIehre pflegt diese Akte
bekanntlich - abgesehen von dem vorstehend als miBverstandlich
dargelegten Grunde imer tei!weise individuellen Natur - deawegen
aus dero Rechtsbereiche aU8zuBchlieBen, weil sie Bozusagen em Internum
der Verwaltung )!<lien. Der Rechtssatzbegriff wird herkammlich ani
generell-normierende Akte beschriinkt, deren Adressaten "Untertaneo"
zum Unterschied von Staatsorganen seien ; Normen, die Organpflichten
sta.tuieren, will man, wenn iiberhaupt ala Normen, dann jedenfalls nicht
ala Rechtsnormen gelten lassen. In diesem AusschluB der bloB Organe
verpflichtenden Normen aus dem Rechtsnormenbereich liegt iedoch
eine willkilir iche und mit clero von der herrschenden Lehre voraus
gesetzten Rechtasatzbegriffe unvereinbarliche Verengung dieses Be-
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grifi.. . Ob die durch einen Rechtssatz Verpflichteten Staatsorgane
oder "bIolle'l Untertancn sind, ist eine untergeordnete Frage des Rechta
inhaltes und andert nichts aro Wesen der Norro .

Wodurch sonst ala

durch Rechts n o r m e n sollten Rechts p f l i c h t e n konatituiert werden !
Rechtspflichten sind aber unbestrittenermaBen der Inhalt von Dienat
instruktionen und Dienatbefehlen.
Ebensowenig wie den teilweisen Mangel der Rechtsnormeigeuschaft
man es der vorgefuhrten Reihe der Rechtssatzformen mit
Granò z u m Vorwurf machen, daG sie d... Bereich der rechtlich rele
vanten HandIungen nicht erschapfe (Nawiasky). Die K:ritik an der
traditionellen Lehre der Rechtssatzformen, ani der die neue Lebre
fuBt, richtet sich ja auch nicht dagegen, daB jene altere Lehre nicht
den Kreis der Rechtsquellen mit dem Kreis der rechtlich relevanten
Handlungen zar Deckung bringt, sondern daB sie in ihrem System der
Rechtsquellen Akte mit ofIenbarer Rechtssatznatur vernach1assige .
Die Kongruenz der Rechtssatze mit den rechtlich relevanten Hand
lungen, dic dic Kritik befrerndlicherweise nur von der neuen, rucht von
der alten Rechtsquellenlehre erwartet - so, als ob diese sich die Herbei
fiihrung einer soichen Kongruellz zur Aufgabe gesetzt hatte -, ist uoter
alleo Umstanden eine unrealisierbare Forderung. Rechtlich relevante
HandJungen, die trotz dieser ihrer Reievanz nicht selbst Rechtssatze
sind, sind mit dem Bestande einer Sollordnung, die auf daa Sein, und
zwar menscbliches Handeln, motivierend wirken wili, unvermeidlich
gegeben. Es muB Punkte geben, wo d... Sollen eines Rechtssatzes nic ht
wieder anders geformtes rechtliches Sollen auslOst, weil es seinen imma
nenten Zweck, namlich die Motivation zu bestimmtem menschlichen
Verhalten erfiillt und damit djc weitere Transforillation der eiuen Rechts
for m in eine andere Rechtsform iiberfliissig gemacht hat. Das Ge
schehen, das die in einem Rechtssatz ZUOl Ausdruck gebrachte rechtliche
Forderwlg, sei es nun in der Art der Rechtsbefolgung durch den Rechts
untertan, sei es in der Art der Rechtsanwendung durch das Staatsorgan
verwirklicht, ist notwendigerweise juristisch relevant, aber nur moglicher
weise eine neue Rechtssatzform. und zwar dann, wenll ihm eine neue
ideale Forderung innewohnt, die wiederum auf die eine oder andere
Weise verwirklicht werden kann. So !DuB eine auch noch so erweiterte
Rechtsquellenlchre darauf verzichten, die typiac hen Rechtsvollzugsakte,
wie Strafe und sonstigen Zwang, als Rechtsnormen zu erfassen, denn sie
verwir k I i c h e n bloD, e n t h a l t e n aber nicht rechtliche F o r d e r u o g e u.
In clem urnscbriebenen Umfang - also mit Aussch1uB der zwar juristisch
relevanton, abcr nicht selbst rechtssetzenden Vollzugsakte - kommt
jedoch samtlichen Erscbeinungsformen cles Rechtes der Chara,kter von
Rechtssatzen zu. Wenn unter dero EinfluO der neuen Rechtsquelleulehre
cinem Teil der Vollzugsakte die Eigenschaft der Re c ht s e r h e b l i ch ke i t
zum Unterschied von voller Rechtssatzeigenschaft zugebilligt wurde1),
kann

,

1) W e n z e l : Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutsehen Staa.ts
rechtslehrer, Heft 4, 1928, S. 136ff. ; Naw i a s k y : ZeitBchr. f. offentl. Recht,
6. Bd., 1927, S . 488ff.
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B O wird dieseB Entgegenkommen der wahren Natur der Bogenallnten
recbtserheblichen Normen nicht gerecht. Was Bollen rechtserbeblicbe

Normen, die liberdies GegenBtand der Rechtswissenschaft sind, anderes
ala Rechtsnormen sein ! Sind doch Normativitat und Rechtserbeblichkeit
die konstituierenden Begriffsmerkrnale deB Rechtsnorm - oder Rechts

satzbegriffes. Wer liberhaupt Rechtsvollzugsakte ala Normen erkannt
hat, denen er Rechtserheblichkeit zubilligen muO - und Rechtserbeb
lichkeit ist docb- eine VorauBaetzung daftir, daO liberbaupt die Recbts
wissenschaft oder ein Rechtswiasenschafter iiber diese Normen eine
Aussage macht -, der entgeht rucbt der Konseqllenz, diese Normen

ala Recbtsnormen zu erkennen. Durcb den AUBdrllCk "rechtserbebliche
Normen" wird mese Konsequenz Dur scheinbar verrnieden.
Ein Wesenunterschied zwiscben den Rechtsnormen und rechts
erheblicben Normen wurde darin gesucht, daO nur die Rechtsnormen
Zwangscharakter aufwiesen. wahrend in den Rechtsanwendungsakten
daa Zwangsmoment nirgends zu entdecken sei. Ebensowenig bestiinde
zwischen der Verfassung und dem einfachen Gesetze Artgleichh
eit,
weil nur dieaes, nicht auch jene, Zwangscbarakter aufweise. In Wahrbeit
bildet das Zwangsmoment keinen Unterschied zwiscben den RechtB
setzungB- und Rechtsanwendungsakten, soweit diese rucht selbst in

Zwang beatehen, andera ausgedrlickt, zMscben den ecbten Rechts
normen uod den vermeintlicb bloO rechtserheblichen Normen. Die
Annabme deB mangelnden Rechtasatzcharaktere der Rechtasnwendungs_
akte von der Art der recbtsgeschaftlicben Justiz- und Verwaltungsakte
wegen des diesen Akten mangelnden Zwangsmomentes erklart sich wohl
nur aUB der miOverstandlichen Delltung der Rechtssetzungsakte
ala
Zwangsakte. Der Rechtsnorm kann das Zwangsmoment nur in dem Sinne

eigen und wesentlich sein, daB sie eine Z w a n g s d r o h u n g - mit K e l
sens
Worten : den W en des Stsates zur Zwangsanwendung - aUBspricht
,
rucht aber, dall Ble selbst Zwang libt oder ist. So fordert beispielsw
eise
der Gesetzesrecbtssatz, daO ein FabrikBbetrieb bei der Gewerbeb
ehOrde
anzumelden sei, widrigenfalla ihn die Behorde einzustellen habe,
oder
der Gesetzesrechtssatz, daO der Eigenttimer eines abgeholzten
WaldeB
den Waldgrtmd mit Waldbaumen zu bepilanzen habe, widrigenfa
lls
er von der Behorde durch Zwangsstrafen hiezu zu verhalten
sei be
st mmtes �enschliches Verhalten unter der Sanktion
des Zwa ges.
sei es nun ID der Gestalt von Strafe oder
Vollstreckung. Aber auch die
sogenannte Rechts- und nicht weruger die VerwaltungBverord
nung
fordert von Menscben, die im ereten Fall den Charakte
r von bloBen
Untertanen. im zweiten Fall von Staataorganen haben, ein
bestimmtes
Verhalten unter Androhung von Strafe oder Vollstrec
kungszwang ftir
den Fall deB ZUWlderhandelns. AIao entbalt die Verordnu
ng rucbt weniger
ala das formelle Gesetz echte. Rechtsnormen. Zuzugeb
en ist, daO di.
Vollzugsver0 Dung nicht immer eine eigene, von dem
grundlegenden
Gesetz abweIChende, namentlich die bloO blankettformige
ZwangB
drobung des Gesetzes konkretisierende Zwangedrobllng
aUBBpricht,
sondern oft wortlich die in dem grund1egenden Gesetz
auageaprochene

il!

�

�
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Sanktion libernimmt oder aul Bie ausfulicklicb oder Btillschweigend
verweist. So sind z. B. die Dienstinstruktionen durch die in den Dienst
rechtsordnungen ausgesprochenen Sanktionen in Gestalt von Disziplinar
mitteln zu erganzen, wodurch sich erst vollstandige, den Rechtssatzen
in Gesetzesform gleichartige RechtsBatze ergeben. Vollig unverkennbar
ist endlich

die Zwangsdrohung in

den

individuellen

obrigkeitlichen

Staatsakten, BO z. B. im LcistungBurteil, daB eine Zahlung binnen be
stimmter Frist bei sonstiger Exekution vorschreibt, oder im Strnfurteil,
das iWlerhalb des gesetzlich umschriebenen Strafspielraumes ein be
.timmteB StralausmaO bemiOt. Diese Zwangsdrohungen des Rechts
anwenduugsaktes sind offenbar rucht mit der Zwangedrohung des in
diesen Akten angewendeten Gesetzes identisch, sondern ebenso eine
Konkretisierung der irn Geaetze mehr oder weniger abstrakt aus
geBprochenen ZwangBdrohungen, wie die in eben denselben Recbts
anwendllngsakten enthaltenen VerhaltungsvorBchriften Konkretiaierungen
allgemeiner gehaltener Verhaltensvorschriften der Gesetze sind. 1m
Gegensatz zu der Annahme, daB sich das Zwangsmoment im Zuge der
Rechtsanwendung gewissermaBen verfluchtige, kann man jm Gegenteil
empirisch eme immer deutlichere Auspragung der Zwangsdrohung im
Zuge der Rechtsanwendung wahrnehmen, bis endlicb der letzten Gestalt
der Rechtsnorm - ala der Jetzten im Dienst einer bestimmten sozialen
Forderung aufgestellten Zwangsdrobllng - mangela Wicksamkeit der
Zwangsakt folgt. Es bedeutet also der ProzeO der Rechtsanwendung
in seinen ernzelnen Etappen nicht eine Entfernung von dem fiir das
Recht charakteristischen Zwang, sondern im Gegenteil eine schrittweise
Annaherung an ihn. Der Schem einer Entfernung vom Zwangsmomente
im Zuge der Rechtsanwen<Ùlng wird nur durcb die irrttimlicbe dog
matische Verlegung des Sitzes des Zwangsmomentes in die Gesetzgebung
erweckt. In WiIklichkeit bat die Gesetzgebung ftir das dem Recht
begrifflich eigene Zwangsmoment nur die Bedeutung, daO die Gesetz
gebung ihre Rechtsnormen durch bestimmte Zwangsmittel, wie die
verschiedenen Arten der Strafen und des Vollstreckungszwanges, zu
Banktiorueren pflegt. Da Bich die Zwangsdrohung gerade im Bereiche
der Gesetzgebung durch die Kodilikation besonderer Straf- und Voll
Btreckungsgesetze besonders delltUch manifestiert, werden die Kon
kretisierungen dieBer Zwangsdrobungen im Zuge der GesetzeBanwendung
und d... noch allgemeinere Blankett einer ZwangBdrohung, das Bchon
in der VerfasBung ala der ErzeugungBregel der Gesetzgebung, namentlicb
in den Kompetenzbestimmungcll, die bestimmte Organe mit der Kom
petenz zur Gesetzgebung und Vollziehung in Straf- und Vollstreckungs
Bachen betrallen, leicht libersehen; und docb ktindigt Bich selbst Bchon
in der Verfasaung mit ihren Kompetenzbestimmuugen iiber Strafrechts
und Vollstreckungswesen das dem Rechte wesentliche ZwangsIDoment
unverkennbar an, wenngleich uro einen GracI allgemeiner und entfernter
als in der Gesetzgebung; und desgleichen kommt das Zwangsmoment
in den Gerichtsurteilen und Verwaltungsakten oft sogar expressis verbis
zuro Ausdruck, und zwar jedenfalls unmittelbarer und sozusagen wirk-
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lichkeitaniher als in der Geeetzgebung, weil deren Zwangsdrohnng,
um zum Zwange selbst zu fiihren, durch die Zwangsdrohungen der Justiz
und Verwaltungsakte mediati.siert werden muB. Es steht somit fest,
daB durch Z_ng, richtiger durch Zwangsandrohung sanktionierte
Normen nicht bloB im Bereiche des Geeetzesrechtes und des dem Geeetzes
recht koordiniert gedachten Gewohnheitarechtes aDZutreffen sind, daB
mithin, wenn die durch den wirklichen Bestand von Zwangsmitteln unter
stiitzte Zwangsdrohung ffu das Recht wesentlich ist, eine Fiille sta.&tlicher
WillensiuBerungen auBer dem Geeetzes- und Gewohnheitarecht den
Charakter von Rechtasii.tzen hat. Es ist allerdings unbestreitbar, daB
der Verfassungsinhalt zum groBen Teile nicht durch Zwangsdrohungen
sanktioniert iat, sondern daB viele Forderungen dar Verfa.sa';lcg, wenn
iiberhaupt, bloB durch Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der ihnen nioht
entaprechenden Akte gesichert sind; so macht die Nichtbeobachtung
der Formen der Geaetzgebung die verfassungswidrig handelnoon Organe
nur zum Teil verantwortlich, wogegen die in prominenter Weise a.n der
Geeetzgebung beteiligten Organe unverantwortlich zu sein pflegen
und bestenfalls Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit die Folge ihres rechta
widrigen Handelns iat_ Diese Erscheinung ist aber bekanntlich keine
Eigentiimlichkeit des Verfassungsrechtes, sondem findet sich auch in
a.naehnliohem Umfang im Geaetzes- und Verordnungsrecht. Es iat
namentlich eine Eigentiimlichkeit des ProzeBrechtes, Organpflichten
nur mit den Folgen der Anfechtbarkeit und iuBerstenfalls der Nichtigkeit
des Aktes im Falle des Zuwiderhandelns, nicht aber mit der Drohung
von Strafe und Exekution zu sanktionieren. Das Verfassungsrecht
iat nun aber in der Haupt&ache eine Verfahrens- und Kompetenzordnung
ffu andere Sta.&taorgane. Wer &Iso das formelle Verfassungsrecht wegen
des scheinbaren Mangels des Zwangscharakters aus der Rechta
ordnung aU88chaltet, miiBte dies konsequent<lfWeise mit dem gesamten
Rechte in Geeetzes- und Verordnungsform ebenso halten.

iiberhaupt Geeetze, Verordnungen, Gerichtaurteile und Verwa.Jtungeakte
zum Bestande einer Rechtaordnung gehOren, wie auch in welchem
Verhiltnisse die
.. Akte zueinander stehen. Es W&re denkbar, daB die
Verfassung in die Kompetenz verschiedener voneinander unabhingiger
Orga.ne die SchOpfung von Geeetzen, Vérordnungen und Individual
akten stellte, daB also die genannten Akte unmittelbar anf der Ver
fassung beruhten und nur durch sie bedingt wiren. Die herkammliche
Beziehung dieser Akte beruht also anf willkfulicher positiv-rechtlicher
Satzung. Die wenigen bisherigen Andeutungen haben allerdings bereita
soviel auBer Zweiftll gestellt, daB die verschiedenen, geschichtlich ver
wirklichten Recht88&tzformen in einer Rechtasatzform ihren gemeinsamen
Ursprung haben miissen, daB also zwischen den Akten, in denen die
verschiedenen Rechtssatzformen beschlossen sind, das Verhiltnis eines
bedingenden und bedingter Akte bestehen rouB. Die bedingten Akte
konnen nur dann und darum in das zu konstrnierende Rechtasystem
einbezogen werdeo, weil zwischen ibnen und einem zweifelsfrei ruesem
System angehOrigen anderen Akte eine Einheitabeziehung besteht. Diese
Einheitabeziehung besteht darin, daB der bedingte Akt den in einem
anderen Akte anfgestellten Bedingungen .. ines Zustandekommens ent
spricht. Eine solche Entaprechung kann bei einer MehrzahI von be
dingten Akten oder auch nur bei einem einzigen Akte zutreffen, je nach
dem ob der bedingende Akt sich nur als Bedingung ffu einen einzigen
oder ffu eine MehrzahI. von Akten darstellt. Dieser Urtypus der Akt
beziehung im Rechtasystem kann nun in beliebigen Komplikationen
anftreten. Der eine zum Ausgangspunkt genommene Akt kann die
Bedingung ffu eine MehrzahI anderer Akte und seibst ffu eine MehrzahI
von Akttypen sein, wie etwà die Verf....sung die Bedingung ffu Ver
fassungsgesetze, einfache Geeetze, selbstindige Verordnungen, Sta.&ta
vertrage usw., iat. Jede dieser Akttypen kann ihreraeita wiederum die
Bedingung ffu weitere Akttypen, wie GerichtaurteUe, generelle und
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V. Der Stufenbau der Recht8satzformen
Die Analyse des Rechtamaterials hat bisher bloB zu einer vielgliedrigen
Reihe von Rechtasatzformen gefiihrt. Anfgabe ist nunmehr, diese
erfahrungsmiBig gegebenen Rechtasatzformen zueinander in logische
Beziehungen zu bringen, deren Bestand erst die Einheit des Rechta
systems begriindet. Diese Beziehungen diirfen selbstverstindlich nicht
rechtatheoretisch konstruiert, aondern miiaaen positivrechtlich gegeben
sein, damit sie rechtawiesenschaftlich erkannt werden kannen. Damit
ist aber eine mehr oder minder groBe Mannigfaltigkeit dieser Beziehungen
ebenao unvermeidlich gegeben, wie die Mannigfaltigkeit der einzelnen
Rechtasatzformen festzustellen war. Wie der Bestand der einzelnen
Rechtasatzform, so ist auch ihr systematischer Ort in der einzelnen
Rechtaordnung nioht durch das Wesen des Rechtes, sondern durch
d�n positiv-reohtliche Gestaltung bedingt.
Konkret gesprochen
hangt es ebenao von wilIkfulicher positivrechtlioher Satzung
ab, ob
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individuelle Verwaltungsakte usw., aein.
Eine Sichtung der erfahrungsmiBig gegebenen Reihen bedingender
und bedingter Akte von rechtlicher Relevanz zeigt allerdings, daB sich
in ihnen Akte verschiedenen Charakters ablasen. Nur einzelne Glieder
dieser kettenfarmigen Aktreihen sind dadurch ausgezeichnet, daB sie
als normierende Akte, also Rechtaa&tze oder Rechtanormen gedeutet
werden konneo, weil ihr immanenter Sinn die Forderung eines mensch
lichen Verhaltens unter Androhung einer Unrechtafolge iat. Andere
Glieder ein und derselben Aktreihe haben dagegen nioht di... Bedeutung
im Rechtsverfahren, sondarn erschopfen sich darin, wie sie einerseits
durch einen anderen Akt bedingt sind, als Bedingung eines weiteren
Aktes zu dienen. Es iat ein Zeichen der Verfeinerung und Komplikation
des Rechtaverfahrens, wenn die a.Js Rechtanormen auszuzeichnenden
Akte in eine Fiille nicht in derselben Weise qualifizierter, aber ebenso
teils bedingender, teiIs bedingter Akte eingebettet sind. lnfolge di....

komplizierten Mechanismus bedingender und bedingter Akte ist beispiels
weise der Gesetzesrechtasatz iiber die Warenumsatzsteuer nach Oster,.
VerdroO, GeaeUsob&tt
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reichischem Recht etwa. in folgender Weiae zu formulieren :
ein

vom

Organ

Bundes-Verfassungsgesetz

beim

Nationalrat

einen

zur

Gesetzesinitiative

Gesetzesantrag

des

"Wenn

berufenes

Inhaltes

gestelit

hat, dali der Verkii.uIer be.timmter Waren vom KauIerlos einen per

zentueli bestimmten Betrag al. Umsatzsteuer zu leisten habe, wenn
.odaoo der Natiooalrat zunii.chst im Ausschull und dann irn Plenum
in dem geschii.ftaordnungsmiillig naher vorgeschriebenen Verfahren
einen Gesetzesantrag dieses Inhaltes zum Beschlull erhoben hat, wenn
ferner dieser Gesetzesbesc hlull dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht
wurde und der Bundesrat nicht binllen acht Wochen Einspruch erhoben
oder vor AblauI dieser Frist beschl08sen hat, keinen Einspruch zu erheben,
wenn ferner der Bundespriisident diesen Gesetzesbeschlull beurkundet
und der Bundeskanzler sowie Bundesrninister fiir Finanzen die Be
urkundung gegengezeichnet haben, wenn ferner der Bundeskanzler
den beurkundeten und gegengezeichneten Gesetzesbeschlull im Bundes 
gesetzblatt kundgemacht hat, wenn sodann nach Inkrafttreten dieses
Gesetzesbeschlusses die in dem Gesetz bezei.hnete SteuerbebOrde die
Bezahlung eines bestimmten Steuerbetrages einer bestimmten Person
in einem bestimmten Verfahren vorgeschrieben hat und wenn schlielllich
diese bestimmte Peraon nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit die
vorgeschriebene Zahlung geleistet hat, so soli gegen sie Steuerexekution
gefiihrt werden." Die Komplikationen dieser Aktreihe, die sich unte<
Beriicksichtigung der einzelnen Stadien des Steuerverfahrens ergeben,
desgleichen aber die Vereinfachungen, die sich dadurch herausstelien,
dali den einzelnen Stadien des Weges der Gesetzgebung mit Ausnahme
der Formerfordernisse der gebOrigen Kundmachung infolge des im
aligemeinen geltenden Ausschlusses des richterlichen Prwungsrechtes
nur der Charakter des sogenannten ius dispositivum fiir die Organe
der Gesetzgebung zukommt, konnten in der beispielsweisen Formulierung
des gegliederten Rechtssatzes fiiglich vernachliissigt werden.
Fiir eine statiache Betrachtung der Rechtsordnung bleiben samt
Iiche bedingenden Glieder des Rechtsverfahrens rnit Ausnahme derer,
die am Rechtasiitze zu erkennen .ind, naturgemii.ll auller Betracht. Darum
haben sie auch in unBerem Dberblicke der Rechtssatzformen keine Rolie
gespielt, jo. waren sie in diesem Zu.sa.mmenhange geradezu systemwidrig.
Andera fiir die nunmehr angestelite dynamische Betrachtung des Rechtes,
fiir ein System des Rechtsverfahrens zum Unterschied vom Sy.tem
der Rechtsnormen. ' Wihrend in rueses llur die ala normierend erkenn
b&ren ZWÌBchenprodukte des Rechtsverfahrens Eingang finden, baut sich
lenes aus alien Teilakten des Rechtaverfahrens auI. Fiir die dynarnische
Betrachtung ist beispiemweise die Steliung des Gesetzesantrags im
"gesetzgebenden" Kollegium ebenso bedeutBam wie die Kundmachung
des Gesetzesbeschlusses im Gesetzblatt und die Eroffnung der Gerichts
verhandlung durch AuIruI der Parteien und Zeugen ebenso ein wesent
licher in sich geschloesener Akt wie die Verkiindung des Urteim und sind
alie die.. Teilakte artgleich . Die statische Betrachtung dagegen macht in
dem kontinnierlioben Fortgang des Rechtsverfahrens Ziisuren, bebt einen

reehtliehen
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Teilakt akzentuierend heraus und wandelt alie ihm vorgelagerten Ver
fahrensglieder in gleicbgeordnete Erforderni... di.... Teilaktes um.
Es ist m. E. ein Steckenbleiben in der soziologiocben Analyse des Rechts
verfahrens und ein Verzicht auI die juristische Deutung der Verfahrens
ergebnisse, wenn man mit Voege l i n I ) die einzelnen Stadien des Rechts

verfahrens als eine blolle Kette von Deutungsschemen fiir folgende
Verfahrensakte ansehen will . Fiir die juristische Betrachtung sind
eben einzelne dieser Deutungsschemen mehx, als wa.s dieser Ausdruck
verrat, nii.mlich Zwang androbende Verbaltensregeln, und voli diesen
kann man allerdings eine Geltung behaupten , wogegen von anderen
Teilakten, wie z. B. der Ausiibung der Gesetzesinitiative oder der Unter

fertigung des Gesetzesbeschlusses durch das Steatsoberhaupt und einen
Minister meines Wiasens niemand ernstlich eme " GeltungU auagesagt hat.
Rechtssatze, die Form und Inhalt anderer Rechtssiitze mit der
Mallgabe vorzeichnen, dali diese abgeleiteten Rechtssatze in anderer

ala der vorgezeichneten Weisc entweder nicht zust&ndekommen konnen
oder diirfen, dali diese also jedenfalls den Bestand jener anderen Recbts
Wll'
siitze voraussetzen und ibnen wc eigene Geltung verdankenl nennen
dienen,
und
Geltungsgr
am
sie
denen
b e d i n g e n d e R e c h t s s ii t z e und die,
b e d i n g t e R e c h t ssii.tze. Iosofem am ein Rechtssatz seinen Geltungs
grund in einem friiheren Rechtssatz bat und er selbst wiedernm Geltungs

grund fiir einen anderen Rechtssatz ist - so z. B. die gesetzvollziehende
gsakt
Verordnung, die ihrerseits durch einen individuelien Venvaltun
als
Richtung
einen
der
in
volizogen wird -, stelit er sich zugleich
Rechts
bedingter
"m
Richtung
anderen
einer
in
und
er
bedingend
,!us
satz dar. Nach dem vorhin Gesagten bedarf es kaum noch der
be
bedi.ngend
am
hier
des
Bestand
der
.
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ng,
driicklichen Feststeliu
ng des
zeichneten Rechtssatzes nicht die einzige Entstehungsbedingu
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geniigt,
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bOher wird 80mit hler ein Rechtssatz qualifiziert, ohne des8en Existenz

formen angenommen werden, und zwar sowohl in dem Sinne, daB keine
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beatimmten Bandlungen gar nieht der Sinn eines Rechtssatzes beigelegt
werden konnte, und zwar kommt ihm selbstverstB.ndlieh dieser bOhere
Rang nur im VerhiiJtnis zu ienem Rechtssatze zu, der dureh die Ent
sprechung mit ihm Rechtssatzeharakter annimmt. Die Reihe bedingender

und bedingter Rechtssatze stellt sich demnach ala eine Rang8reihe, bild

lieh gesprochen ala Bierarchie h o h e r e r u n d niedrigerer Akte dar.

Rangunterschlede, welehe eine QualiIikation der Akte als relativ
bOhere und niedrigere zulassen, stellen sieh iedoch nieht bloll unter
dem Gesichtspunkt einer logisehen Beurteilung ihrer Abbangigkeits

beziehungen, sondern auch einer juristischen Beurteilung ihrer rechts
aetzenden Fahlgkeit heraus.
Ein Recht88atz, der gegenuber einem
anderen Rechtssstz derogierende Kraft hat, wihrend dieser andere
Rechtssatz ihm gegenuber keine derogierende Kraft hat, ist aus diesem
Grunde von hoherem Rang und der derogierbare Rechtssatz im Ver
gleich mit dem derogierenden Rechtssatz von niedrigerem Rang. Wenn
dagegen - zum Unterschled von den besprochenen Fii.llen bloll ein
seitiger Derogierbarkeit - zwei Rechtssatze gegenseitig derogierbar
sind, so i8t dies Erkenntnisgrund ihres gleichen Ranges. Z. B. ist das
VerfasSung8gesetz von hoherem Rang als das einfache Gesetz, das
Grundsatzgesetz von bOherem Rang als das Ausftihrungsgesetz, das
einfache Gesetz wiederum und im besonderen das Ausftihrungsgesetz
von hoherem Rang ala die Vollzug8verordnung, das Gesetz und die
Vollzugsverordnung von hoherem Rang ala das Geriehtsurteil und der
individuelle Verwaltungsakt, wenn und weil der ieweila zuerst genaDDte
clem jeweils a.n zweiter Stelle genannten Akte derogieren kann, jedoch
nieht umgekehrt. Und ein Bundes- und Landesgesetz oder ein einfaches

Gesetz und eine sogenannte selbstandige Verordnung 8ind darum ala
fangsgleich zu erkennen, weil sie einander gegenseitig derogieren konnen.
WeDD der Behauptung von Dber- und Unterordnung von Gesetz
und Verordnung uberhaupt ieder Sinn abgesprochen oder nur der sehr
eingeschriinkte Sinn von Beziehungen von Deutung8schematen und Akten,
in denen sieh d... Verhaltnis von Gesetz und Verordnung aulbaue, zu
gebilligt wird, so wird m. E. die verfassungsgesetzliehe Bedingtheit
von Verordnungen dureh das Gesetz und aullerdem die Eigenschaft
des Gesetzes, einseitig der Verordnung zu derogieren, iibersehen. Aus
der blollen Tatsache, dall eine Rechtsquelle hestimmter Rechtssatzform
nebeneinander eine Mehrzahl von Akten verschledener Rechtssatzform
vorsieht, folgt mit nichten deren Rangsgleiehheit ; vielmehr muB deren
Rangsverhii.ltnis erst aus den rechtlichen Bedingungen, von denen die
Setzung dieser verschledenen Akte abhiingig gemacht wird, und der
rechtlichen Kraft, die ihnen von der konstituierenden Rechtsquelle
zugemessen wird, ermittelt werden und ds.nn wird sich mitunter eine
Rangsdifferenzierung dieser scheinbar auf gleieher Stufe zugelassenen
Akte herausatellen. WeDD die Verfassung als Rechtsquellen neben
emander Gesetze, St&a.tsvertrage und Verordnungen vOIsieht, BO kann
interpretativ die Gleiehordnung der in ihnen enthaltenen Reehtssatz-
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dieser Rechtssatzformen durch den Bestand eines Aktss einer anderen
bedingt ist, sondern daB iede unmittelbar auf Grund der Verfassung
in Erscheinung treten kann, als aueh in dem Sinne, daB ieder Akt der

einen Rechtssatzform einem beliebigen Akte der anderen Rechtssatz
form derogieren kann. Wenn aber Verordnungen von der Verfassung
nur mit der MaBgabe zugelassen werden, daB 8ie aut Grund einea (scilieet

einfachen) Gesetzes zu erlassen Bind, dann iet durch eine BOlche zusa.tz
liehe Verfassungsbestimmung das im Zweifel beatehende Koordinations

verhii.ltnis zwiscben den beidcn Rechtsquellen in cin Subordinations
vcrhiiltnis abgebogen. Denn damit iet del' Verordnung, 80weit nicht
ausnahrnsweise verfassungsunmittelbare Verordnungen vorgesehen sind,

die Sebranke gesetzt, dail sie nur aui Grund eines eilliachen Gesetzes

in Erscheinung trcten darf. Die ausnahmsweise verfassungsrechtliche
Verleihung der G e s e t z e s k r a f t an bestimmte Verordnungstypen lWt
i

des weiteren den ScWu13 a contrario zu, daC3 anderen Verordnungen
Gesetze8kraft mangelt, daB sie also zwar von Gesetzen aufgehoben
oder abgeii.ndert werden konnen, dagegen selb8t diese rechtliche Kraft

nieht haben. Damit ist interpretativ fiir eine mehr oder minder grolle
Gruppe der Verordnungen die Unterordnung unter das Gesetz aueh
in dem weiteren Sinne der iiberwiegenden rechtlichen Kraft des Gesetzes
(des sogenannten Gesetze.vorranges) siehergeatelIt.
Und zwar liegt

unter den angegebenen verfassungsgesetzlichen Voraussetzungen Ùber
ordnung des Gese!zes ùber die Verordnung und Unterordnung der Ver
ordnung unter das Gesetz nicht bloB in dem unbezweifelten Sinne vor,
daB der Gesetzes i n h a l t aUgemeiner ala der ihm sachlich entsprechende
Verordnungs i n halt, der Verocdnungs i n h a l t dagegen spezieller ala der
ihm ent8prechende Gesetzes i n h a l t i8t - in dieser SpeziA.lisierung des

Gesetzesinhaltes erfiillt sich eben der Zweck der Verordnung -, sondem
die Dber- und Unterordnung i8t vom G e s e t z und von der durch ein
faches Gesetzes bedingten Verordnung schlechthln aU8zusagen. Das
logische Verhii.ltnis der einzelnen Rechtssatzformen zueinandar làBt
sieh eben nieht absehlieBend auf Grund der Tatsache, daB gewisse
Rechtssatzformen nebeneinander in einer sie gemeinsam delegierenden
Recht8quelle genannt sind, ermitteln, vielmehr miissen alle positiv
rechtliehen Erfordernisse filr das J<ùnktionieren dieser Rechtsquellen
bei der Bestimmung ihres logischen Verhii.ltnisses bertieksiehtigt werden_
Die dogmatisehe Gleiebstellung der in einer Verfassungsurkunde insti
tutionell eingefiihrten Rechtssatzformen beruht aIao au! einar Var
nachliis8igung der verfassungsgesetzliehen Bestimmungen iiber die
Aktualisierung dieser Recht.satzformen. Ahnlich wie die Verordnungen
pflegen iibrigens in Verfassungsurkunden auch sehon individuelle obrig
keitliehe Akte, namentlieh Gerichtsurteile, gelegentlieh aueh verwaltung�
behOrdliehe Entseheidungen und Verfiigungen genannt und dalD1t
institutionell eingefiihrt zu werden und doch zweifelt niemand, da..B
damit nieht eine Koordination der Gericht.surteile mit den Justizgesetzen
intendiert iat, 80nderu daB Gerichtsurteile nur in den Fàllen, Formen
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und mit dem Inhalt in Erscheinung treten soUen, ilie das Gesetz zu
bestimmen haben wird . Diese Bedingtheiten des Gerichtsurteils lassen
es aber als dem Gesetz untergeordnet erscheinen. Endlich darI auch ilie
von der Verfassungsurlrunde vorgenommene Gliederung der Staats
funktionen in Gesetzgebung, Justiz und Verwaltung mcht ohne weiteres
im Sinne der Gleichordnung ilieser Funktionen gedeutet werdcn; vielmebr
1st der Grundsatz der Verfassung von der GesetzmaOigkeit der VoU
ziehung Erkeuntmsgrund der logischen Unterordnung aUer Voll.zugs
akte, fiir ilie er Geltung beansprucht, unter das Gesetz.

Es ware allerctings ein l\'liBverstandnia, dae Verhi.ltnis
i
zwischen
jedem beliebigen bedingenden und beilingten Staatsakt dahin zu be
stimmen, da13 ein Akt der eraten Art in jeder Hinsicht einem Akte
der zweiten Art libergeordnet, ein Akt der zweiten Art dem ihm vor
gelagerten Akte erater Art untergeordnet sein mlisse. Biedings Lehre
von dan Buperordinierten und Bubordinierten Normen k6nnte leicht zu
einem solchen MiJlverstandnis AnlaO geben, obwohl iliesem Autor
selbst ein solches MiJlveratandnis mcht zuzumuten ist. Abgesehen
davon, daO ilie Abfolge bedingender und bedingter Akte im aUgemeinen
nur als elne Relhenfo lge angesehen werden darf und ilie Deutung
.
beclingender und beclingter Akte al.s Rangordnung nur daun Sinn hat
weun ilie in ilieser Reihenfolge anftretenden Akte Normchar akte
haben, braucht der durch das Ve r h a l t n i s d e r B e d i n g t h e i t
be
.
grundeten
Rangordnung durchaus mcht immer eine gleich gegliederte
Rangordnung gemaO dem
Ordnung sprinzip
der rechtlichen
K r a I t der in Vergleich gesteUten Rechtsnormen z u entsprechen.
Ein
bedingender und da.rum in gewissem Sinn dem bedingten Akt liber
geordneter Akt kaun zugleich in anderm Sinn dem beclingten
Akt
untergeordnet sein, wenn ilieser ihm gegenuher derogatorische Kralt
hat, wahrend dem bedingenden Akt ilieselbe derogatorische
Kraft
gegenuber dem bedingten Akt loblen kaun. An den Einwande
n
Voegelin s gegen ilie neue RechtsqueUenlehre ist jedenfaUs auch
der
Vorwurf zutreffend, da13 sie ursprtinglich solche im Vergleich
e mit der
no�maJen Aktfolge gegenlanfige Eracheinungen, namentlich
das stufen
WBlSB Anstelgen der ProzeOakte zu jeweils bOheren Akten
nicht ent
sprechend klassifiziert hat. Es darf aber darauf verwiesen
werden daO
das von Voegeli n a.ufgerollte Problem bereits in meiner
Lehre vo der
Rechtskraft" (1923) aufgeworfen und dort in Konsequenz"
m e i n e r Lebre
vom Stufenbau im Sinne iner Vberordnung des Aktes
der jeweils me
�
.
drlgeren Instanz 1m VerglelOhe nut dem Akte der jeweils
bOheren Instanz
gelòst wurde.
Gleicherweise iet z. B. auch der individuelle Akt etwa
"
das Gerichtsurteil oder eine verwaltungsbebOrdliche
Verfiigun
der
sogenaunten (m der BebOrdenhierarchie gesehen) medrige
ren Instanz
ilie Voraussetzung des korrektiven Aktes der nilchstho
heren Instan
z
�o daJl ilie fiir den Prozell charakteristische Hierarchie der Prozellak
lm e?�gegengesetzten 8inne verlii.uft, ala es die Hierarch
ie der am ProzeB
beteiligten Organe vermuten laOt" (a. a. O., S. 215).
Daran ist festzu
halten und nur zur Erklàrung beizuIiigen, daO Erkennt
msgrund fiir

;

�

�

�
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ilie Dberordnung des Aktes mederer Instanz im Vergleich mit dem
Akte bOherer Instanz ilie mit aUer Deutlichkeit zum Ausdruck gebrachte
Tatsache ist, daO der Akt der Rcchtsmittelinstanz den Akt der eraten
Instanz zur Voraussetzung hat. Der Hinweis auf die entgegengesetzte

dienstliche Rangordnung der am ProzeO beteiligten Organe - worauf
iibrigens die zitierte Stelle ausdriick1ich Bezug

mmmt -, vermag

wohl

ilie aus anderen Erkeuntnisgrunden gescbOpfte Rangordnung von Staats
akten mcht ins Gegenteil zu verkehren. DaO ein Rat beim Landesgericht

oder gar beim Obersten Gerichtshof weit iiber einem einfachen Bezirks
richter steht, driickt sich im Gehalt, im Dienatrang und manchen anderen
Dingen, aber doch mcht automatisch in den Agenden ilieser verschieden
rangigen Organe aus, so zwar, dan der h6heren Rangsklasse oder Be·
soldungsstufe des Organs immer auoh ilie bOhere Rangsstufe des Aktes,

an dem das bOhere Organ beteiligt ist, entsprechen miiJlto und um
gekebrt. In dem erorterten Einwand steckt aber unstreitig ein richtiger
Kern, namlich die bisher mcht entsprechend gewiiriligte Tatsache,
daIl zwischen den ProzeIlakten mehrerer Instanzen rucht nur unter
dem e i n e n Gesichtspunkt eine Dberordnung des Aktes der 80genaunten
unteren Instanz iiber den Akt der h6heren Instanz, sondern dan anderer·
seits unter einem anderen Gesichtspunk t eine tJberordnung des Aktes
der Rechtsmittelinstanz iiber den Akt der eraten Instanz zu erkennen
ist. Nur ergibt sich d i e s e s Vber- und Unterordnungsverhii.ltnis der
Akte mcht aus der Dl1erordnung der am Akt beteiligten Organo der
Rechtsmittelinstanz iiber ilie Organe der eraten Instanz, sondern aus
der in der ProzeOordnung begrtindeten derogatorischen Kraft der Rechts
mittelerledigucg gegeniiber dem Akt der eraten Instanz.
Die Frage , wodurch sich eih Akt, der mit dem Anspruch des Staats

aktes auftritt, und im beeonderen eine Norm, ilie als Rechtsnorm Geltung
beansprucht, als einer bestimmten Rechts- und Staatsordnung zugebOrig
erweist und welchen syatematischen Ort der fragliche Staatsakt oder
Rechtssatz im System der Staatsakte oder Rechtssatze einnimmt, be
antwortet sich danach, ob und welchen Bedingungen der Setzung von
Rechts- und Staatsakten er entspricht. Die Abbiingigkeitsbeziehung zu
einem anderen Akt, der Beclingucgen fiir ilie Erzeugung gewisser Akte
aufsteUt und sich aomit als deren Erzeugucgaregel darstellt, letztlich
ilie Abbiingigkeitsbeziehung zu einem Akte, der Beclingucgen fiir ilie
Entstehung anderer Akte aufatellt, ohne selbst wiederum in gleicher
Weise bedingt zu sein, ist Erkenntnisgrund der ZugebOrigkeit des frag
lichen Aktes zu jenem Ordnungssystem, das in dem mcht weiter ableit
barcn Akt seinen Uraprung hat. Aus ilieaem Uraprungsakt entIehnt
ein mebr oder minder groGer Kreis weiterer Akte ihre Geltung, indem
sie ilie Beclingungen des Ingeltungtretens erfiillen, ilie in bedingenden
Akten, letztlich in dem mcht weiter beclingten, aIso Ursprungsakte,
aufgesteUt sind. Die Beziehung zwischen dem beclingenden und bedingten
Akte wurde in der bisherigen Literatur rueist als Verweisung oder Dele
gation bezeiohnet und ilie logische Beziehung zwischen diesen beiden
Akten aJs " Delegationszusamm enhang" erk1ii.rt. Gegeniiber Bemi.i.nge·
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lungen dieser Terminologie ist festzustelien, dall damit niehts anderes
gemeint sein soli und darf, aIs dall gewiBBe Akte formeli und materieli
bestimmten Bedingungen entsprechen, die in anderen Akten aufge
stellt sind, und entsprechen miisseo, um ala systemzugehòrig erkannt
werden zu konnen. Recht und Sta.a.t sind zum Unterschiede von manchen

Justiz- und Verwaltungsgesetze als die Erzeugungsregeln der Gerichts
und Verwaltungsakte wie auch sogenannter Priva�recht �geschafte dar.
Eine s c h e i n bare Ausnahme von der Regel, dall die bedmgenden Akte
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Ordnungen - etwa einer ewigen Moralordn ung oder Religionsordnung
nicht iuhaltlich geschlossen und unverrtiokbar, sondero wandlungsund
entwiekJungsfii.hig. Diese Wandlung und EntwiekJung geht nun aber

nach Regeln vor sieh, die in dem jeweila gegebenen Reehtsnormenbestan
de
angelegt aind und deren Erfiillung Bedingung des Inerscheinungtreten
s
- 80weit es sich wiederum um Normen haodelt, des Ingeltungtretens
weiterer derselben Ordnung angehoriger Akte iat. Alierdings ist
nicht
jeder fiir einen anderen Akt hedingende Akt im Verhii.ltnis zu diesem
Akte ein delegierter Akt und nicht jeder durch einen anderen
Akt
bedingter zugleich ein von fum delegierter Akt. Jeder reehtliche
DelegatioDszusammenhang verbindet zwar einen bed.ingenden mit einem
bedingtenAkte, doch nichtzwischen jedem bedingendan und bedingtenA
kte
besteht ain unmittelbarer Delegationszusammenhang. Der Delegation
s
zusammenhang zwischen zwei Akten ist eine qualilizierte Bedingthe
it.
Beiapie1sweise ist eine sogenannte Vollzugsverordnung durch die Ver
fassung delegiert, insofern aIs die Verfassung die Roohtssatzform
der
Vollzugsverordnung vorsieht und die Bedingungen ihres Inslebentretens
- unter anderem ein die fragliche Materie regelndes einfaches Gesetz
vorschreibt. Somit iat eine Vol1zugsverordnung unter der VorRus
setzung emer Generalvollmacht i n der Verfassung zur Erlassung
von
Vollzugsverordnungen auf Grund von (einfachen) Geaetzen niehterst
durch
das einfache Gesetz, "auf Grund" desaen es ergeht, sondern
bereits
durch die Verfaasung "delegie rt" . .,Beding tU iat aber die fragtiche
Vollzugaverordnung nicht bloll durch die Verfaasung, die bereits
die.Be
dingungen dea Inerscheinungtretens der Verordnung aufgesteli
t hat,
sondern auch durch das einfache Gesetz, das im Sinne der
Verfassung
ime Grundlage sein soli, das sie naher auszufiihren bestimmt
iato Dia
hiufige Gleichaetzung von Bedingtheitsverhii.ltnis und
Delegations
zusammenhang zwischen Rechtserscheinungen geht also
zu weit.
Zwischen bedingender und bedingter Reehtaerscheinung
besteht
zw&r nur moglicherweiae der eben erorterte Verweis u n g
szuBa m m e n �
ha.ng, dagegen Dotwendig cin E r z e u g u n g s z u s a m ro
e n h a n g i n dero
Sione, dall der bedingte Akt nicht bloll immer orst n a c h dem
bedingenden,
sondern auch a u s dem bedingenden Akte erzeugt wird_
Die Summe dar
bedingenden Aktç sind das Material, aus dem der
bedingte Akt gestaltet
wird, und zwar die objektive Komponente neben
der subjektiven des
Organwillens. Di...n Zusammenhang zwischen bedinge
nden und bedingten
Akten bringt der von K e l s e n eingefiibrte Ausdru
ok "Erzeugungaregel"
zum Ausdruck, worunter die Summe der fiir
einen anderen Akt be�
dingenden Akte zu verstehen ist. So atelit sich
die Verfassung aIs die
Erzeugungaregel der Gesetzgebung, stellen sieh Verfass
ung und Geaetze
aIs die Erzeugungsregeln von Verordnungen, formelie
und materielia

�

Erzeugungsregeln fUr bedingte Akte aind, ist die Tatsac e der Reehts
rezeption, die ja den Sinn des Verzichtes. auf selbstandige Reehts
.
produktion hat. Doeh ist aueh der RezeptlOnsakt selbst em echtltch
:
bedingter Akt, der nach einer bestimmten 'Erzeugungsregel vor s!Cb gebt.
Nach den Rechtserzeugungsregeln der Verfassung 1St es m� lstens glelch�
giiltig, woher der normale Rechtserzeuger del� Stoff der von ihm gesetzten
Rechtsregeln nimmt . Zwischen NeuproduktlOn von Recht und Reehts

rezeption besteht ein psychologischer oder sozlOloglscher, aber kem
juristischer Unterschied. Aua dero aoeben angedeuteten Erzeu unga�
�
.
zusammenhang, der zwischen jeder bedingende n und von 1M bedingoon
.
Rechtserseheinung besteht, erkliirt sich erst die Redewendung von der
(stufenweisen) S e l b s t e r z e u g u n g des Hechtes. In diesem Sprach
gebrauch driickt Bich nicht etwa em Jurlstlscher Wunderg aube aus,
der an die SteUe des rechtsproduktiv tatigen Menschen etwa. emen rech��
lichen deus ex machina setzt. Die rechtswissenschafttiche Erkenntms
der Selbsterzeugung alien Rechtes stiitzt sich auf die Erfahrungstatsache,
daO die Rechtaordnung aus zwei inhaltaverschiedenen Bestandteil� n
besteht: einerseits aus Regeln menschlichen Ver�altenB, anderere1ts
�
aus Regeln, die die Aufstellung, Formung, kurz di. Erzeugung dieser
Verhaltensregeln regelo : dns iat, aul eine vereinfachende Formel gebracht,
der Untersehied von materielIem und formelIem Recht. Innerhalb der
bestehenden Rechtsordnung geht ibre Umbildung und Weiterbildung
our nach imroaoenten Rechtsgesetzen vor sich. Es folgt clies aus der
logischen Gcschlossenheit uncl Undurchdringlichkeit, di. die Rechts

�

ordnung

mit

jedem

Normensystem

teLlt.

�

lI1angeIa

solcher

Rechts

�

erzeugungsregeln wa.rc die einmal. gege ne Rechtsordntmg a�so]ut � tar
.
uod es waro nur rechtlicbo Statlk, keme rechtliche Dynamik d�nkbar ,
eine allerdings nur hypothetiache Vorsteliung, weil dao
eeht Rechts
leben, also Bewegung bedingt, anders ausgedriickt, wetl es eme wesentlich
dynamiaehe Ordnung ist. Dies. S e l b s t e r z e u g u n g dea Reehtes, u�d
zwar der bedingten durch die bedingenden Reehtserschemungen, Wlrd
durch den personliehen Faktor der Reehtserzeugung, dureh das zur
Rechtserzeugung berufene Organ, nicht in Frage gestelit, denn das zu
jedweder Reehtserzeugung, ja jedweder rechtlieh relevanten Handlung
unent�
eben wegcn der Handlungsnatur aUer Rechtserschemungen
-:bebrliehe Organ ist nur eln von der Rechtsordnung aelbst belgestelites
.
Instrument ùer Rechtserzeugung und sein Organhandeln eme der von
einer delegicren den Rechtsnorm , der sogenannten Kompetenznoro? ,

�

_

gesetzte Bedingung der Erzeugung rechtlich relevanter Akte. U�d Wle
cm Mensch uur durch eine derartige ihn zar Rechtserzeugung deleglerende
Kompetenznorm ala Organ uncI im besonde:-en ala Rechtserzeuger

legitimiert iat, BO weist sich bcstimmtes menschliches H�ndeln nur darch
dje Beobachtung Bamtlicher im bedillgencIen Rechtsberelch bescWossenen
Rechtserzeugung&regeln als Rechtserzeugnis, im beBonderen ala Rechts�
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norm aus. Mit emanatistiBcher Logik, mit der diese Auifassung von der
Auigabe der Rechtswissenschaft in Zusammenhang gebracht wurde,
hat sie nichts zu tun. Rier wird nicht von der Rechtswissenschaft -

Fili den schrittweisen Prozell der Rechtserzeugung und Rechts
anwendung sind in der Reinen Rechtslehre die AUBdrticke R e c h ts
k o n k r e t i s i e r u n g und R e c h t s i n d i v i d u a l i s i e r u n g gebrii.uchlich ge
worden, von denen der zweite beiweitem den Vorzug verdient. Der Kritik
an dieser Charakterisierung des Weges der Rechtserzeugung und Rechts
anwendung ist so viel zuzubilligen, dall nicht jeder rechtsordnungsmillig
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unter Vberschreitung ihrer mit aller Wissenschaft gemeinsamen bloBen
Erkenntnisfunktion - Recht konstruiert, sondern nur erkenntnismà3ig

iiberpriilt, oh wirklich Rechteerzeugungsorgane am Werke waren und
ob sie gemi
W den Rechteerzeugungsregeln wirklich Recht erzeugt haben.
Der Verzicht aui solche Scheidung von Recht und Nichtrecht ware ein
Abdizieren aller Rechtswissenschaft.
Die Erzeugung der bedingten Akte ist, sub specie der bedingenden
Akte gesehen, Rechtsanwend u ng. Dieser Ausdruck war zunachst
nur fiir die Funktion des Richters gebrauchlich, der einen konkreten
Tatbestand unter eine abstrakte Rechtsnorm subsumiert. Es mullte
aber willkiirlich erscheinen, diesen Ausdruck und Begriff auf den Er·
zeugungsweg zu beschranken, der just nnr zwei aue der kontinuierlichen
Aktreibe herausgegriffene Staataakte, wle Gesetz und Urtei! sOwle allen
falla Gesetz und Verwaltungsakt, verbindet. Die Einsicht in die Viel
filtigkeit dieses Prozesses im gesamten Rechtsbereich hat die Reine
Rechtslehre zu einer Erweiterung des Begriffes der Rechtsanwendung
(oder des Rechtsvollzuges) gleich dem der Rechteerzeugung - wle
iibrigens auch anderer Begriffe, namentlich der Rechtskraft - veranlallt.
Wenn die Setzung der im Gesetz angelegten Bedingungen eines Richter
spruches clie r i c h t e r l i c h e G e s fft z e s a n w e n d u n g iet, dann ist die
gesetzgeberische Setzung der in der Verfassung angelegten Bedingungen
einee Gesetzes Verfas 8 u n g s a n w e n d u n g und die Setzung der im
Urteil, wle iibrigens tei!weise unmittelbar im Gesetz angelegten Be
dingungen eines Vollstreckungsaktes U r t e i l s v o l l z u g usw.
Jedes
Fortschreiten von einem bedingenden zu einem hedingten Akte ist ein
Fall der Rechtsanwendung, wobei Gegenstand der wenigstens mittel
haren Anwendung die Summe der dem Anwendungsakte vorgelagerten
Akte ist, aber selhst Gegenstand der unmittelbaren Anwendung nicht
bloll der unmittelbar vorgelagerte Akt, sondern auch (scheinbar) ent
ferntere Akte sein konnen ; der ExelrutioDsbeamte wendet z. B. unmittelbar
nicht bloll d... richterliche Urtei! an, d... die Firma X zur Zahlung eines
Kauipreises von 1000 S verpflichtet, indem er Waren in diesem Werte
pfandet, sondern auch die Bestimmungen der Exekutionsordnung, die
das Verfahren der Pfandung regeln.
Der Prozell der Rechtsanwendung liuit dem Prozesse der Rech tB
e r z e u g u n g parallel, und zwar derart, daB mittels jedes normativen
Aktes der Rechtsanwendung ein neuer Rechtssatz (oder ein Komplex
von Rechteaitzen) erzeugt wird. Eine vollige Kongruenz der Bereiche
der Rechteerzeugung und Rechtsanwendung ist indes ausgeschlossen.
Es mull Fille der Rechtaanwendung geben, die nicht zugleich solche
der Rechtserzeugung sind, Alle vermeintlich rein tatsachlichen, in Wirk 
lichkeit zwar rechteerheblichen, aber nicht mehr rechtssetzenden Staats
akte, namentlioh Zwangsvollstreckung und Strafvollzug, sind zwar Akte
der Reohtsanwendung, aber nicht mehr der Rechteerzeugung.
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vorgesehene und unternommene Schritt den Charakter der Konkre
tisie.rung und Individualisierung emcr allgemeineren und abstrakteren
Norm hat. Das Gesetz ist zwar individueller als die Verfassung, das
Ausfiihrungsgesetz individueller als das Grundsatzgesetz, die Verordnung
individuellor als das Gesetz, die Verordnung der Unterbehorde individu
eller �Is die der Oberbehorde, zu deren naherer Ausfiihrung sie ergeht,

d... Urteil individueller als d... Gesetz, das es aui den Einzelfall anwendet,
ja selhst der Exekutionsakt unter Umstiinden noch individueller als das
Urtei!, d... noch verschiedenen Vollstreckungsmoglichkeiten Raum gibt.
Dagegen sind selbstverstandlich die Urteile der verschiede�e n Instanzen
gleich individuell. Die Abstuiung von generell und mdiV1duell bezleht
sicb in der beispielsweise vorgefiihrten Aktreibe natiirlich rucht aui die

Aktindividuen - de1l1l diese sind in allen Fallen gleioh individuell und
einer Steigerung der Individualitii.t ruoht fahig -, 80ndern aui den
Inhalt, im besonderen auf den Anwendungs- und Befolgungsrauru,
auf den KreiB der zur Anwendung und Verfolgung verpfliohteten Personen,
der selbstverstindlich einer schrittweisen Verengung zuginglich ist.

Die ungeheure Komplikation des Rechtsverfahrens hat aber dazu gefiihrt,
in dieses einzelne Stadien einzuschalten, die iiberhaupt nioht der FunktlOn
der schrittweisen Individualisierung des Rechtes dienen - die der eigent
tiche Sino des Rechtsverfahr8n5 ist -, sondern nur Hilfsfunktionen,
wle etwa die Kontrolle der bisherigen Verfahrensakte usw., versehen.
Und so darf man die Rechtserzeugung und Rechtsanwendung im ganzen
und in imen Teilakten a potiori mit Recht ala Konkretisierung und

Individualisierung des Rechtes charakterisieren .
.
.
Das vorangefiihrte schrittweise Rechtsverfahren und SCIO ErgebnlB,
die einauder bedingenden und voneinander bedingten Rechtsakte regen
zu Verglcichen mit verwandten Erscheinungen der Erfabrungswelt ano
Untcr den zum Vergleich herangezogenen Bildern, wie dem eincr K�tte,
eines Stammbaumes oder Wasserlawes, eines teohnischcn Produktions
prozesses usw., ist wohl das einer S t u f e n f o lge, einea S t u f e n baues,
das achmuckJoseste, aber sinn!ii.lligste und bezeichnendste. So k�m man
dazu, die erfahrungsmàllige Erscheinung, daR die RechtserschelDungen
oder Staatsakte nicht einformig, sondero in den verschiedeDBten Er
gend J d�ren
Bcheinungsformen zutage treten, deren jeweils eine
Dleses
bezelChnen.
zu
u
a
b
n
e
f
u
t
S
n
e
h
c
i
l
t
h
c
e
r
nachste bed.ingt iat, als
Bild riickt den Rangunterschied oder Hohenunterschied, der fiir gewisse
dicser aneinandergereihten Akte, nii.mlich fiir die in diese Aktreihc ein
gereihten Akte von Rechtssatzqualitat bezeichnend ist, ins Licht. Man
kann zwar feststeUen, daB ein Verfassungsgesetz von hoherem Rang

�

ala ein einfaches Gesetz, ein Gesctz von hoherem Rang ala eine Durch-
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fuhrungsverordnung, der Akt Jetzter InstaDz von hOherem Rang aJs der
e?'ter Instanz iato SchJechterdings sinnlos ware es aber, der Einbringung
cmea Gesetzentwurfes 1m Parlament einen "hoheren Rang" ala der
Ku�dmachung des Gesetzesbeschlussea oder der Ausschreibung einer
Genchtsverhandlung emen hoheren Rang als deren Schliellnng znzu

Bchreiben. Daher bildet nicht ieder Teilakt des Rechtsverfahrens ie
eme Stufe des rechtlichen Stufenbaues, sonderu nur ein solcher Teilakt,
dero normatIve Bedeutung innewohnt.

ues

o
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Die T a t s a c h e dea rechtlichen Stufenbauea, als einer s p e z i f i s c h e n
B e z i e h u n g von R e c h t s s a t z f o r m en, ist jedoch, mag sie auch, wie nur
selbstverstandlich, einer soziologischen Betrachtung nicht offenbar sein,
der Rechtswissenschaft unvertierbar gegeben llild zur Analyse. die in diesem
Rahmen nur angedeutet, nicht ansgefUbrt werden konnte, aufgegeben.

VI_ Folgerungen aus der Erkenntnis des rechtlichen

Die Tatsache, daB fiir die sozio.

logische Betrachtung nur Deutungsschernata und i1men entsprechende
Akte gegeben Bind, die Erkenntnis gewisser qualifizierter Akte dieser
Aktreibe ais Rechtsnormen iedoch verBehlossen ist, wenn sio dem Denk 
gesetze der Methodenreinheit treu bleiben will, erklart wohl auch die
Abneigung soziologischer Reehtsbetrachtung gegeu das Bild des recht 
Iichen Stufenbaues, ohne indes die Leugnwlg der mit diesem Bilde aus
gedriiekten reehtswiasenschaftlichen Erkenntnis zu rechtfertigen ').
Die Rechtsnormen verschiedener Stufen sind begriIflich gleicherweise
Rechtsnormen, gleichwertige Realisierungen der Rechtsidee. Sie unter
acheiden sich aber nicht bloB durch die s c h r i t t w e i s e D i f f e r e n z i e r n n g
arro l n b a l tes, �ondern auch durch ibre vers c h i e d e n e n Gel t u ngs
des

:to:r

b e d , n g u n g e n und ,bre verschiedene G e l t u n g skraft. Ein Gesetz
verda?kt sei ne Geltung bloB der Verfassung, dagegen ein
Z. B.
.
Genchtsurteil oder em Verwaltungsakt nicbt bloll der Verfassung,

sondern auch Akten von Gesetzesatufe. Und ein Gesetz kann sowohl
einer VoLlzugsverordnung, eine Vollzugs 
einem Gesetze als auc
verordnung aber nur emer anderen Vollzugsverordnung derogieren.

�

Diese wcnigen Beiapiele zeigen, dal) zwischen den Rechtsnormen ver
schiedener Stufe nicht bloll fOrmliche und inhaltliche Unterschiede
sondero auch R a n g a u n t e r s c h i e d e bestehen, die dio Reihe der Rechts :
aatzformen stufenformig gegliedert erscheinen lassen. In der Rechtswelt
herrscht mcht bloll - zwischen einzelnen Rechtssatztypcn - G l e i c h 
o r d n ung, sondern auch - zwischen anderen Rechtssatztypen - Vber
�d Unterordnung. Fiir diese ist der rechtliche Stufenbau das sprach
Iiche Bild. D,e aystematISche Stellung der einzelnen Rechtssatzformen
im Stufenbau dea Rechtes ist je nach den verschiedenen denkbaren
und positiv-rec htlich v:erwirklichten Rangordnungsprlllzipien wandelbar,
.
so zwar, da.l3 elne bestlmmte Rechtssatzform der rechtlichen Kraft nach
aui einer anderen �tll.fe eteh�n kann als nach dem Rangordnungsprinzip
des Grade. recbtlicber Bedingtheit. Es konnen sich derunaeh selbst
innerhalb ein IIDd derselben Stastsrechtsordnung mebrere rechtliche
Stufenfolgen mit verschiedener Reihung der Rechtsstufen herausstellen.
l) Dio Erkenntnismoglichkeiten der Rechtswissenschait uud Gesell8chait&J.ehre eind cben verschieden und die RechtswissenscbaCt ruufl sich
gegen den Einbruch der Soziologie verwahren. die ihr verwehren mochte
in der Reihung der Rechtserscheinungen m e h r ala eine Folge vo
l?e.utungsschematen und Akten �u erkennen . Ffir eine Kritik aolch aimpli.
.
IlZaerende� V�fahrens erner sei es auch noch so geistreicben und origi
nelien sozloIog18chen Rechtsbetrachtung ist bier nicht der Raum .

�
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Stu!enbaues
Die Erkenntnis der Rechtsordnung als einea Stufenbaues hOherer
und mederer Rechtssatzformen wirkt sieh auf eine Reihe weiterer Problem
komplexe der Rechtswissenschaft aUB. Eine Skizze der Lehre voro
Stufenbau mull sich freilich in dieser Richtung anI beispielsweise An
deutungen beschriinken, deren Zweck lediglich der sein kann, die heu

ristische Tragweite der Theorie des Stufenbaues zu belegen. Die Um
deutwlg des urspriinglich angenommenen Komplexes koordinierter in
emen Komplex iiber- und untergeordneter Rechtssi.i.tze, amo eme gewisser
mallen dreidimensionale Konstruktion des Rechtssystems an SteUe
der u.rspriinglich zweidimensionalen Konstruktion, muB eme tiefer
greilende Revision des Rechtsbildes mit sich bringen, von dem an dieser
Stelle nur einige Konturen gezeichnet werden Bollen.

Die Erkenntnis de. rechtlicben Stufenbaues beeinfJnflt die ganze
Lebre von den Staats- und Rechts f u n k t i onen, deno diese FunktioDen
erscheinen in ihrem Lichte durchaus durch andere Funktionen hedingt
und wiederum fiir andere Funktionen hedingeDd. Man kann die Lehre
des rechtlicben Stufenbaues geradezu ais neue Sinngebung der Stasts
Iunktionen erkJaren. Keloons Lehre von der rechtlichen Dynamik,
die das dritte Buch der "Allgemeinen Staatslehre" einnimmt, ist der

aprechendste Beleg fiir eine an der Einsicht in den recbtlichen Stufenbau
orientierten Theorie der Staatsfunktionen. An die Stelle der Iriiberen
Gliederung der Stastsfunktionen nach deren Form uDd Iubalt setzt
die Lehre vom reehtlichen Stufenbau eine Gliederung der Stastsfunktionen
nach ihrer gegenseitigen logiachen Beziehung. Die formellen uDd ma
teriellen Unterschiede der Normen bieten sich aodann nur ais MitteJ
liir eine weitere Kategorisierung der stufenforniig gelagerten, atrnktw-ell
artgleichen Rechtssatze dar.

Die Lebre von den Staatagew alten - ala einem millverstandenen
Teilproblem der Funktionalehre - isoliert i m Gesamtbereiche der Stasts
funktionen drei Funktionskomplexe und hypostasiert sie zu voneinander
unabhangigen und ebenbiirtigen Gewalten, geradezu zu einer Drei·
einigkeit der Staatsperson, wodurch die Systemeinheit des Stastes
zerrissen wird. Die Erkenntnis des rechtlichen Stufenbaues 16st die duroh
die Gewaltenteilungstheorie aus politiscben Griinden zerrissenen und
einander entfremdeten Ersoheinungen der einzelnen Staatsgewalten in

kontinuierllche Reiben von Stastsfunktionen auf. Einerseits ateJJen
sich di. als koordiniert gedachten Aullerungen der einzelnen Stasts
gewalt o.la atufènformig gegtiederte Aktreiben beraus, Z. B. Veriassung,
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ve��8�g8anderndeB Gesetz. Grundsatzgesetz, Ausfiihrungsgesetz, oder
Mi�terIaherordnung, Verordnung der LandesbehOrde, Verordnung der
:
Beztrksbehorde,
Entscheldung der Bezirksbehorde, der LandesbehOrde

miiIlte, sondem ist selbst ein willktirliches, verwandlwlgsfahiges Produkt
der Rechtsordnung. 1m Lichte der Lebro vom Stufenbau erscheint

und des MinisteriullIB ; andererseits treten selbst die ala koordiniert
gedachten Funktionskomplexe der Gesetzgebung einerseits, VolJziehung
ID

Gestalt der JustlZ und Verwaltllng andererseits zlleinandcr in ein

stuienformiges

Ùber-

und

Unterordnungsverhàltnis.

W...

man

ala

Staatsgewalten isoliert und hypost... iert, sind l'Iso nur nach bewuIlten

oder

unbewuIlten

politischen

Gesichtspunkten

gruppierte

Komplexe

von Staatsfunkttonen, deren Grenzerscheinungen als unmittelbar be
dingende und bedingte Akte einen Zusammenhang zwischen den Funk

tlOnskomplexen herstellen. Die sogenannten Staatsgewalten sind also
Schichten des rachtlichen Stuienbaues, die nicht d... Recht sondern

�

nur die gechtawissenschaft v�neinander geschieden hat, Diese S hichtung
.
,
muIl slCh fur die RechtsWlBsenschaft dadurch rechtfertigen ktinnen,
,
daIl die 1m FunktlOnskomplex
der einzelnen sogenannten Staatsgewalt

zusammengefal3ten Staatsfunktionen mit.einander nàher verwandt sind

als mit den Staatsfunktionen eines der beiden anderen Funktions
ko �p lexe. Die darau! beziigliche Untersuchung der zur Geeetzgebung,
G
erIchtabarke.t und Verwaltung gerechneten Funktionen wiirde in
diesem Rahmen zu weit fiihr<>n, doch sei das Ergebnis angedeutet, daIl

diese Drelteilung der Staatsfunktionen im Staat mit parlamentarischen
.
EWflchtunge n und den damit gegebenen Gesetzesformen durch die Rechts
lage zwar gerechtfertigt erscheint, dI'Il jedoch die verrneintlich im Be
griff des Staates be�iindete Dreiteilung der Staatsfunktionen positiv
_
rechtlich gewillkurt
1St und daIl es sich um rechtsinhaltliche Unter
schiede handelt, die noch dazu die einzelnen Akttypen der Funktions ·
komplexe so verwand� erscheinen Iassenl claB die Zuordnung zur einen
oder anderen Gruppe ID den Grenzfiillen geradezu willktirlich erscheint.

Das P�oblem der gesctzmaBigen V e r w a l t u n g sei aua dem
Problemkrel. der Staatsfllnktionen und im besonderen der drei Staats
gewalten noch besonders hervorgehoben. Es zeigt sich l'n diesem Pro

bleme, dI'Il zwischen bestimmten Staatsfllnktionen k e i n begriffs
notwe �diges Verhaltnis der Ùber- und Unterordnung besteht, sondern
daIl diese Bezlehung Immer nur positivrechtlich gestiftet wird. Nicht
ID d�r Natur der Geeetzgebung liegt ihr Vorrang vor der Verwsltung ;
er wird vIelmehr nm <jadurch hergestellt, daIl die Rechtsordnung be
o
stlmmte Ak.te emer Art zur Voraussetzung von Akten einer anderen
Art macht. Die Geeetzgebung wird nur dadurch und insoweit eine der
Verwaltung iibergeordnete Funktion, daIl die Rcchtsordnung einen
D1�hr oder minder groIlen Bereich der Verwaltungstatigkeit, unter Um
,
stan en die Gesamthe.t der Verwaltungstatigkeiten, von gesetzlicher
,
Ermachttgw;'g abhang.g macht. Damit ist ftir d... in dieser Weise be
dingte BerelOh der Verwaltung die Gesetzgebung ala die Mhere Stufe
,
�nd die m dleser Welse bedingte Verwaltung ala die niedrigere Stuie
�m System der Staatsakte gekennzeichnet. Der rechtliche Stufenbau
1St rucht etwas Rechtsimmanentea, das die Rechtssetzung hinllehmen

�
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der Grundsatz der gesetzmaIligen Verwaltnng als eine bald die partielle,

bald die totale Unterordnung der Verwaltung unter die Gesetzgebung
begrlindende Rechtsbestimmung.
Die traditionelle S t a a t s f o r m e n l e h r e operiert mit einem Wesens
gegensatz zwischen Rechtserzeugung und Rechtsanwendung und lokali
siert die Rechtserzeugung wie selbstverstandlich im Bereich der formellen

Gesetzgebung. Versteht man die einzelnen Staatsformen als verschiedene
typische Methoden der Staatswiilensbildung und setzt man Staats
willensbildung mit formellar Gesetzgebung gleich, so werden die Unter
schicde der Staatsformen ausschlieIllich und erscMpfend durch die
staatenweisen Abweichungen in der Organisation und dem Verfahren

der Gesetzgebung begrlindet . Erkennt man jedoch die Rechtserzeugung
als einen stufenf6rmigen ProzeB, in dem die formelle Gesetzgebung
nur Ausgangspunkt oder Durchgangspunkt, aber nicht Endpnnkt ist,
dann ist die Staatsform eines Staates nicht schon durch die positiv
rechtliche Gestaltung der Gesetzgebung, sondern erst durch Mitberiick
sichtigung der Erzeugungsregeln siimtlicher auIlergesetzlichen und i m

besonderen untergesetzlichen Rechtserzeugungsstuien erschtipfend be
"timmt. Unter dem Einflu Il dieser falachen, weil die Rechtasetzung mit
einer einzigen Rechtssatzform gleichsetzenden Theorie hat denn auch
die politische Praxis diç Demokratie zunachst bloIl durch eine Demo
kratisierung der Gesetzgebung zu verwirklichen versucht und tatsachlich
verwirklicht. Wenn daraufhin die politische Praxis die Forderung nach
einer Demokratisierung der �ustiz und Verwaltung gepriLgt hat, so
verbarg sich in dieser theoretischen Ahnungslosigkeit eine tiefe Wahrheit,
die erst dank der Einsicht in die stufenftirmige Rechtserzeugung in
theoretisches Licht zu treten vermochte. Denn auch die Justiz und
Verwaltung hat sie mit den diesen Funktionsbereichen eigentiimlichen
Rechtssatzformen ala Wege der Staatswillensbildung aufgewiesen, die

ebenso wie der ihnen vorgelagerte Weg der Geeetzgebung an rechts
politischen Organisationsprinzipien von der Art der Demokrstie oder
Autokratie usw. orientiert sein k6nnen, ja an irgendeinem solchen Organi
sationsprinzip orientiert sein miissen. Und so ist es ein stark vereinfaohen
des, weil den Weg der Rechtserzeugung verkiirzenrles Verfahren, wenn man
die einzelnen Staatsrechtsordnungen lediglich nach den Erzeugungs
regeln der Gesetzgebung staatsformell klassifiziert und die Erzeugungs
regeln der Justiz und Verwaltung einfach vernachlassigt. Dieses rechts
theoretisch jedenfalls unbegriindete Verfahren wird dadurch nur einiger
maIlen praktisch gerechtfertigt, daIl der durch die Erzeugungeregel der
Gesctzgebung bestimmte staatsformelle Grundzug einer Staatsrechts
ordnung durch die etwa abweichenden Erzeugungsregeln der Gerichts
barkeit und Verwaltung nicht mehr einschneidend modiliziert, sondern
nur in verschiedenen Richtungen nuanciert werden kann. Es wird

gewissermaIlen der durch den Stand der Gesetzgebung gegebene Staats
formtypus durch die verschiedenen Mtiglichkeiten der Regelung der
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JllOtiz und VOlwaltung nàher charakterisiert und zugleich in eine Mehr·

zahl bis Vielzahl von Abarten dilierenziert. 1m Lichte der Stufentheorie
ergibt sich 80mit ein im Vergleiche mit der herrschenden St&&tsformen·
lehre um viel.. reicher gegliedertes und bunteres Schema der St&&ts·
formen, w... durch etie Einbeziehung der mannigfachen Prozel!ordnungen
und Organordnungen der Justiz und Verwaltung in d...

der

zur

Abstraktion

Staatsformen verwertete Rechtsmaterial wohl begreiflich wird.
Die K...uistik d'er St&&tsformen wird bei Beriicksichtigung der unter·

gesetzlichen Rechtserzeugungsstufen insbesondere dadurch bereicbert,
dal! etie niederen Rechtserzeugungsstufen durchaus nicht von demselben
Organisstionsprinzip beherrscbt seic miissen wie etie bOheren, sondern
dall die Rechtsordnung auf ihren einzeloen Erzeugungsstufen zwiscben
clen verschiedenswn Organisationsprinzipien wechseln und aie im ge

samten rechtlichen Stufenbau in beliebiger Weise dosieren kann. So
kommt es ia bàufig vor, dall ic eicer Staatsrechtsordnung, deren zentrale
und allgemeice Gesetzgebung aicb noch ic ganz absolutistischen Formen
abspielt, die lokale Verwaltung dank dem Eindricgen des Laienelementes
und des Wablbeamten demokratische Gestalt annimmt; etiese eigen·

tiimliche Mischung von Absolutismus und Demokratie weist bckanntlicb
der sogenannte absolute St&&t auf, der dem demokratischen Prinzip
In Gestalt der Selbstverwaltung Zugestandnisse gemacbt bat. Erst etie
Einsicht in etie - im Wesen gleicb der Gesetzgebung - l'ecbtssetzende
Natur eines Ausschnittes der Selbstverwaltungsgescbafte erlaubt und
bectingt etiese scblechthin als absolutistiscb gekennzeicbnete Staatsform

als partiell demokratisch zu erkennen.

Noch nahcr liegt uns etic Er·

scheinung, dal! eice im Bereicb der Gesetzgebung radikal-demokratisch
orientierte Rechtsordnung im Bereiche der JllOtiz und Verwaltung

meiat aua friiheren Verfassungszuat&nden tiberkommene Organisations
formen und Verfahrensweisen aulweist, dia einer anderen ala der die
Gesetzgebung beherrscbenden St&&tsform angeboren; so iibernimmt etie
plOtzlich ins Leben tretende Demokratie - in Wirklicbkeit nur eice
Demokratie der Gesetzgebung - erfahrungs mi
i./lig bàufig von jener
Staataform, die sie abl6at, mehr oder minder unverandert die Erzeugunga

regelo von Justiz und Verwaltung, um moglicbst materielle Recbts

kontinuitat aufrechtzue"balten, und versetzt dadurcb etie Recbtsordnung
nut Elementen &U8 verschiedenen einander widersprechenden Sta.a.ts

Diese Mischung verschiedener Ideologien und ihrer rechtlichen
Konkretisierungen ist. selbstverstandlicb recbtslogiscb und praktiscb

formen.

moglich, j a sogar unter Umstanden sehr sienvoll. Von der Tataacbe
dal! etie Anreibung autokratiscber Verfahreosstufen an eice demokratisch
Gesetzgebung im praktischen Ergebuia d... demokratische Element

�

zu verstirken geeignet iat, muJl in diesem Zusammenhange vollig a.b
gesehen werden. "Obrigens wiirde aucb eice entgegengesetzte Rolle
80Icher Einschlàge aus verschiedenerlei St&&tsformen und damit etie
Tataaebe einer teilweisen Abscbwaehung des durcb den demokratiscben
Charakter der Gesetzgebung bectingten st&&tsformellen Grundzuges
eicer Rechtsordnung etie Mogliohkeit und Wirklichkeit solcher positivo

recbtlicber Miscbungen von St&&tsform�n nicbt ausscbliellen.
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wullte Verwertung der Erzeugungsregelo der untergesetzlichen Recbts
stuIen zur Einteilung und Klassiflkation der Staatsformen ist iibrigsns
geeiguet, gewisse Einteilungen der herrschenden Staatsformenlehre,
iiber deren j uristischen Einteilungsgrund sie sich keice Rechenschaft

gibt und etie sie daber mit Vorliebe ala "hloll politische St&atsformen"
kennzeichnet, zu verifizieren. Es stellt aioh nii.mlich hera.lls, da.B zwischen
diesen vermeictlich blol! politischen St&&tsformtypen auch iuristisch
fal!bare Unterschiede bestehen, doch finden sich eben diese Untersehiede
bloll ic den untergesetzlichen Rechtsstufen und werden dahOl der berr
scbenden, auf etie Gesetzesstufe eicgsstellten St&&tsformenlehre nioht
volI bewuBt, Bondern von ihr nur intuitiv eingesehen und eodann ohne

zureichende Begriindung zur Unterteilung der allO den Erzeugungs
regelo des Gesetzes abstrahierten St&&tsformen benutzt. Eic Beispiel
fiir etiese politische Umdeutung rechtlicher Untersehiede, etie sich freilich

aullerbalb des zur Gewinnung der St&&tsformtypen herangezogenen
Recbtsbestandes ficden, ist etie Gliederung der beschrankten Monarchie
in eine konstitutionelle und parmmentariscbe Erscbeicungsform. Ab
gesehen von dem verschiedenen 1I1&lle des Anteils des Parmmentss an
der Gesetzgebung, das einen jurietisch alleretings scbwer Iallbaren Unter

schied zwiscben konstitutioneller und parlamentarischer Monarchie
begriindet, gibt es i u r i s t i s c h ..hr wohl fallbare qualitative Unter
sohiede im Bereich der Vollziebung, etie den genannten St&&tsformtypen
zugeordnet werden konnen. So kann man den Reohtsbegriff der
konstitutionellen Monarchie als etie St&&tsform bestimmen, in der die Ver
waltung aullerbalb des der Prarogative des St&&tsoberbauptes vor

bebaltenen Kreises an Regierungsgeschàften dem Willen des Parlamentes
unterstellt ist, selbstverstandlich nicht in dem Siene, dall bloll t a t 
s 8. c h l i o h d aa geschieht, was daa Parlament will, 80ndern i n dem Sinne,
dall der Wille des Parlamentes selbst in dem gesetzliob nicht deter
minierten Bereich der Verwaltung durch spezifische Rechtegarantien,
z . B. unbectingtes parlamentarisches Budgetrecbt, verfassungsmàl!ig
verankertes parlamentariscbes Vertrauensprinzip, rechtlich mal!geblicb
gemacht ist ; dagegen wàre etie konstitutionelle Monarchie aie etie St&&ts
form zu bestimmen, in der etie Verwaltung innerhalb des vom Gesetz um
Bchriebenen Ra.hmens von Rechts wegen zur Disposition dea Monarohen

gestellt ist, der Monarch demnach den Charakter eices Chefs der Exekutive
bat. Zwischen den soeben begrifflich geschilderten Staatsformtypen
gibt es bekanntlicb aucb tlbergangsformen, auf deren Begriffsbestimmung
es hier nicht ankommt. Unsere beispielsweisen Begriffsbestimmungen
sollten nur etie Anwendungsmogliohkeit der Tbeorie des recbtliohen
Stufenbaues in der St&&tsformenlehre dartun, denn sie verwenden

Begriffsmerkmale, etie bei eicer Beschrè.nkung des Begriffes der St&&ts
willensbildung anf Akte der Gesetzgebung fiir etie Begriffsbestimmung
eicer St&&tsform unverwertbar sind, sich jedocb auf der Stelle ..uf·
dra.ngen, wenn ma.n in der Verwaltung nur eine Fortsetzung der von
der Gesetzgebung ..ngebabnten St&&tswillensbildung Olkannt bat.
VerdroB,

Gcsellsobaft
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Die herktimmliche Zweiteilung des Recht
es in for melle s und
mate rielle s Recht erfiibrt in Konsequenz
der Stufentheorie eine gewisse
Umdeutnng. Die in der eindimensionalen
Rechtsvorstellung so .charf
- wenngleich mebr kodifikatorisch als
hegrifflich - geschiedenen
Bereiehe des formellen und materiellen Rechte
s nehmen im Hinblick
auf die naehst niedrigere Stufe der Recht
serzeugung oder Reehts.
anwendung den einheitlichen Charakter VOll
formellem Recht aD) indem
sie dia gemeinsame prozessuale Voraussetzu
ng ffu den Akt nii.chst Iliederer
Stufe sind. Der an sieh hiichst problemati
sehe Untersehied zwisehen
materiellem und formellem Recht wird also
im System des reehtlichen
Stufenbaues zumindest relativiert wenn nicht
J
elimi niert.
Auch auf die Unterscheidung zwisehen
tiffe n t l i c h e m und p r i .
vate m Rech t fiillt ein zur neuerlichen Kritik
der gebriiucblichen Kri.
terien dieses Rechtsnntersehiedes einladendes
Lieht. Die Unterscheidnng
zwischen tiffentlichem und privatem Recht
wurde hekanntlieh unter
der Voraua8etzung einer sozusagen eindim
ensionalen Rechtsordnung
vorgenommen. Wenn nun der Unterscrued
zwiachen 6ffentlichem und
privatem Recht ein dio Totalitiit der Reeht
sordnung crgreiiender Quali .
tiitsuntersehied sein soll, wie ist dann
das nach ohen eder unten ano
gegliederte Recht anderer Stufen zu k1assi
iizieren ! Berniichtigt sieh
dieser Rechtsdualismus anch der anderen
Stufen, sie ehenfalls in zwei
nnvereinbare Lager teilend 1 Die Anhiinger
der Unterseheidnng zwisehen
iiffentliehem und privatem Reeht diirften
wobl am ehesten zu der An .
nabme neigen , daO Reehtsakte, die fiir
tiffentliches Recht bedingend
sind, sOwle Rechtsakte, die sieh ans tiffent
lichem Recht ableiten, ehen.
falla iiffentlich·rechtlieher Natur seien;
analogerweise miiOten die be.
dingenden nnd hedingten Akte Von Priva
trechtsnormen privatrechtlieher
Natur sein. Eine solehe Vbertragnng
des Dualismus von iiffentliehem
nnd privatem Recht auf die in dieso
Zweigliedernng hisher noch nieht
einhezogenen Rechtsstufen miiBte aber
die Unterscheidnng zwlsehen
tiffentliehem und Privatrecht ad absur
dum fiibren, denn diese anderen
Rechtsstufen widerstrehen ganz offen
kundig einer solehen Zweiteilnng.
Sollen etwa die Kompetenznormen
einer Verfassung, dia bestimmte
Gesetzgebungsorgane zur Verwaltungsgese
tzgebung ermiiehtigen, znlU
tiffentlichen Recht, dagegen die ander
en Kompetenznormen der Vero
fassnng, vielleieht desselhen Verfassungs
artikels, die die Kompetenz
zur Privatrechtsgesetzgebnng hetreffen,
um die... ihres Inhaltes willen
privatrechtlicher Natur sein ! Und
sollen eine verwaltnngshehiirdliche
Konzessionserteilung, die ganz offen
barerweise im Privatinteresse des
Konzessjonàrs ein subjektives Rech
t zu irgendeiner wirtachaftlichen
Betatignng schafft, oder die verw
altungsbehiirdliehe Entseheidung,
die den Stre.it zweier Gomeinden
iiher die Heimathereehtignng einer
Person eder den Streit zweier Kran
kenkassen iiher die Versicherungs.
zugehiirigkeit einer Person - in heide
n Fallen Streitigkeiten zwiechen
unzweifelhaft sogenannten .. Gleichgeo
rdneten"
sehliohtet, als tiffent
lieh·rechtliche Staatsakte, dageg
en etwa die geriehtliche Entziehun
g
der viiterlichen Gewalt oder die Beste
llung einea Vorrnundea ala privat_

291

rechtliehe Staataakte qualifiziert werden, weil in den erst�enannten
ein sogenanntes tiffeDtlich·rechtliehes Gosetz, ID den aD zwel ter Stelle
.
enannten Fiillen jedoch ein sogenanntes PrIvatrechtsgeset� die Grund
fage des Vollzugsaktes bildet ! Oder sollen alle obngke,tliehe� S�ts.
akte , unhekiimmert um we reehtliehe Grundlage, UID des ID ihnen
handelnden Organs willen eder weil . sie dem tiffentliehen Interesse
der Rechtaanwendung dienen, als iiffentlich.reehtlie
' t w":rden '.
' h k1aasilizler
.
MiiBte aher eine solche Klassiiikation nioht auf di� Rechtssetznng ho?erer
Stnfe derart zuriiekwirken, daO diese - als die Vora,:""",tzung. lener
tiffentlieh·rechtlichen Staatsakte - ehenfalls als tiffentlieh·recbtlioh zu
erkennen wiire ? Kurz, die Erweiterung der Rechts�rdnung 1m 8mne
.
des rechtliehen Stufenbaues stellt die Lebre vom iiffentliehen nnd prI�aten
Recht vor eine Reihe hier nur heiapielswelSe angefiihrter, ungeloster
und unlosbarer Fragen, denen man daduroh nur �heinba.r �ntkon;unen
daO man die Uniihertragbarkeit der Begriffe des offentliehen
.. d
;�ivaten Rechtes auf die nen angegliederten Rechtsaatzstufen als
Gegenheweis gegen deren Rechtssatznatur �tellte, etwa n&ch der
Methede einer naturwissenschaftliehen The�rIe, die den Tatsachen
Unrecht gibt, weil sie nieht die Theone bestatIgen.
.
.
.
.
Die weiter. Einteilnng des Rechtsphiinomens ID eme � blektlVe
und subj ektive Erscheinungsform verriit geradezu schon �e Ahnnng
erhalt erst ":us
der stufenfiirmigen Gliederung der Reehtsor�un�
deren voller Einsicht ibren tiefen Smn. "ObJektlv amd vorzugswel.Se
jene Erscheinungsformen des Rechtes zu nenneD, die auf ainen �nonyme ,
nicht geseblossenen Kreis von Rechts.uhjekten abgestell� smd; . �
jektiv" dagegen jene RechtserseheinnngeD, die de� yerpfliehte
.
:
nft
Berechtigten eindeutig he.eichnen. Dleser SublektiVlernn gspro
; ; l�
dem Vbergang von der generellen zur individuellen Norm p"raII I
Zwisehen dem sogenannten objektiven und sublektlven Recht beste�t
.
also kein Wesensgegenaatz, sondern die D�erenz zweler . bestlI � mter
Rechtsstufen, die mangels der Einsioht in die S�ufenfolge m
gegengesetzte Bedentungen eder Betr&Chtun�BWelsen . elD un �::'l:;
Rechtsstnfe urngedeutet wird. Selbstverstandlich 1St .aue� das �'t
Grund sogenannte subjektive Recht in dem Sinn oblektlV, daO es eme
m
Rechtssatzform gleioh den generell normierenden Rechtssa
:!:, ;;
h
und eine Durehgangsform des durchaus �ble�tiven
ht in de�
ms :
er ��ru;
Die weittragenden Konsequenzeo, die slch &us�
rechtliehen Stufenbau fiir die Lebro von der Reoht.kr,,�� ergehen,
wurden hereits in m e i n er . Lebro von der Rechtskraf�
Es sei an dieser Stelle nur soviel angedeutet, da�
"art
=
�
in die Rechtssatznatur der Akte, von .denen die
der Rechtskraft ausgeaagt wird, eine Erwelterung der Proble' tik
auf alle Rechtssatzformen ergibt, wofern man unter de Rechts:. att
eine Ei enschaft versteht, die diesen anderen Rechtasat.�or�en . ru�ht
e
verscbl!sen iat, und in der Folge ..ueh gegehenenfalls eme einf
g .
Liioung des Rechtskraftproblems fiir alle Reehtssatzformen =�
.
Dieser Erweiternng der Problemstellung entgeht man nur Behembar

=

::n�

.

.
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g�zo�e:t
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Ig
.

19"

292

A. Merkl,

dureh eine Verengung des Begriffes der Rechtskraft,
dureh die diese
Eigenschaft von RechtLichern von vornherein fiiI'
Rechtserscheinungen
bestimm ter Art reklamiert und ",uf diese beschrankt
wird. Die beliebte
Definition der Rechtskraft, die sie mit einer Eigensc
haft geriehtlieher
Urteile identifiziert - und mit cinem derart verengte
n Begriffe der
Rechtskraft arbeiten unbewuBt oder unausgesproche
n alle Kritiker
meiner Rechtakraftlebre, die ihr die Expansion auf
samtliehe Rechts·
satzformen zum Vorwurf machen -, begehen eine petitio
principii, indem
sie unbewiesen voraussetzen, daB die von ihnen angenom
mellen Merkmale
der Rechtakraft nur auf das geriehtliehe Urteil zutreffen
. Es steht jeder
mann frei, den Begriff der Rechtskraft so enge zu begrenz
en, daB seine
Merkmale nur auf die Reehtasatzform des Urteiles
zutreffe n. Wenu
man aber den Begriff der Rechtskraft dureh Merkrna
le bestimmt, die
einleuchtenderweise nicht bIoB bei emero Gerichtsurteil,
sondern auch
bei anderen Staatsakten denkbar sind, dann dari man
den Versueh
na.ch Abgrenzung des Geltungsbereiehes des Rechtsk
raftbegriffes nieht
damit absehneiden, daB roan Wort und Begriff
der Rechtskraft aus
sehlieBlieh ffu Gerichtaurteile reklamiert. Bestimm
t man die Reehts
k:raft ala eina irgendwie qualifizierte relative Unaban
derlichkeit, womit
man ihr ein Merkmal beilegt, das naturgemàB nicht
ffu das Geriehts
urteil spezifisch ist, so wird die Erweiterung des
Begriffes der Rechts
kraft - wie befremdlieh aueh in solehem Umfang der
Ausdruck Rechta
kraft klingen mag - auf alle Rechtssatzformen, unter
denen nach der
Thecrie des Stufenbaues das Geriehtsurteil eine einzelne
Art darstellt,
sehlechterdings unvermeidlieh .
Ala letzter Fall der Nutzanwendung der Erkenntnis vom
reehtliehen
Stufenbau sei deren Bedeutung fiir die Lebre
voro f e h l e r h a f t e n
Staats akt aufgezeigt. Ala fehlerhaft pflegt ein soleher
Stastsakt an
gesehen zu werden, der gewisBen Vorschriften iiber
seine Form oder
..inen Inbalt nieht entaprieht. "Oher den Kreis
der Reohtsvorsebriften,
deren Verletzung die Fehlerhaftigkeit eines Aktes
zur Folge hat, herrscht
ebensowenig Einhelligkeit der Lebre wie iiber
die Folgen des FehIers.
Nur die Beoba.chtung kann ruan so gut wie bei alleo
Theoretikern macheD,
daB sie einerseits aua der Summe der Rechtav
orschriften, die das fehler
haft handelnde Organ determinieren, insofern
eina willkiirliche Aua4
wahl treffen, als sie nur die Verletzung bestimm
ter inhaltlieh ala relativ
schwer gekennzeiohneter Vorsehriften ala
Quelle eines fehlerha.ften
Aktes annehmen, andererseits ruesen Fehlern
, j e nach dem ihnen zu·
gesebriebenen "Gewieht" tintersohiedliehe
Rechtsfolgen zuschreiben.
Das Problem der Fehlerhaftigkeit - oder
der Fehlerlosigkeit - ist das
typisehe Problem des Aktes niedrigerer
Stufe. Dureh seine Fehler
losigkeit erweist der einzelne Akt ..ine
ZugehOrigkeit zur Stufenfolge
der Rechtserscheinungen ; Fehlerlosigkeit
ist die Erkenntniavoraussetzung
ffu die Systerozngehorigkeit des einzelne
n Aktes, der mit dem Pràtext
ein.. Rechts- oder Staatsaktes auftritt
. Als fehlerlos legitimiert sich
nun ein Akt niederer Stufe durch die
Ùbereinstimmung mit den be
dingenden Akten hoherer Stufe, die ihm
gegeniiber Erzeugungsregeln
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kann nor die ganze Stufenfolge der ihn bedingenden hoheren Akte sein.
Die Einsicht in den funktionalen Zusammenhang zW1schen dero be·
dingenden und bedingten Akt macht die Summe der in den bedingenden
Akten vorfilldlichen Determirùerungen des bedingten A.ktes zur Er
kenntnisvoraussetzung des bedingten Aktes und lii.Bt die geringste Ab
weichung von dieser Dotcrmination als einen rechtlich�n FeW�r er·
seheinen, der Niehtigkeit im Sinne von mangelnder rechtheher EXlStenz
des fragliehen Aktes zur Folge hat. Diese Folge kann rucht durch em
Urteil an der Hand eines rechtsfremden MaBstabes verlllieden werden,
das dero Mangel entweder iiberhaupt keine Relevanz oder nur eine
mindcre - ctwa bloB Anfechtbarkeit begriindende - Relevanz zu
schreibt ' sondern ausschlie3lieh dureh positivreehtliehe Satzung . Es
ist eine Eigentiimliehkeit fortgesebrittener Kodifikationstechnik,. daB
das Recht die Erfordernisse, die es ffu die niedrigeren Rechtsstufen auf
stellt doch auch wiederum mildert und auch teilweise zuriicknimmt,
inde
es entweder die Verbesserung fehlerhafter Akte oder selbst die
Geltung niehtiger Akte vorsieht; von fehlerhaften und nichtige.n Akten

�

kann freilich nieht mehr unter BeriieksIChtlgung dieocr erganzenden
Bestimmungen , sondern bloB voro Standpunkt der urspriinglichen
Bestimmungen aus gesprochen werden. Denn der Zweck dieser �r�iin.
.
zenden Beatimmungen ist eben die - mangels IMer - unvermeldliche
Konsequenz der Fehlerhaftigkeit und Niehtigkeit von Rechtsanwendun� 

akten zu vermciden . Indcm dic Recbtsordnung emerselta zwar cm·
gehende Verfahrensbestimmungen ffu den Weg der Gesetzgebung auf
.
stellt ' andererseita jedoch dem Gesetzanwendungsorgan die Priifung
cines Gesetzcs anI seine 'VerfaasungsmaBigkeit, abgesehen von den
Erfordernissen der gehOrigen Kundma.chung, verwebrt, sehliellt es die
Beobachtung der sonstigen Verfahrensbestimmu?gen als ErkenntlUS
.
bedingungen eines giiltigen Gesetzes aus. In àhnheher Welse verzIChtet
die RechtRordnung dureh die Einfiihrung des Reehtsmlttelzuges und
der formellen Reehtskraft in Justiz- und Verwaltungsverfahren auf die

Beobachtung eines mebr oder minder groBen Teiles deT den JustlZ
.
nnd Verwaltungsakt determinierenden Rechtanormen hoherer Stufe
und macht es moglich, emen prima facie fehlerhaft erscbemenden Juetiz
oder Verwaltungsakt als eehten Justiz- oder Verwaltungsakt zu erkennen .
In meiner "Lehre von dcr Rechtskraft" werden Rechtscinrichtungen. Wle
.
die positivrechtliehe Besebràn\rung des Priifungsrechtes gegenuber
Staatsakten, Reehtsmittel zur Behebung oder Abanderung von fehIer
haften Staatsakten oder die Rechtskraft in Anwendung auf fehlerhafte
Staatsakte als Fehlerkalkiil bezeiehnet, weil mit ihrer Einfiihrllllg die
Rechtsordnung gewisscrmaBen vorausse�zt, daB nicbt..immer die Summe
der einen Akt determinierenden Bedingungen erfullt werd�n kann,
und darum die ansonsten unvermeidliche Konsequenz ausschlieBt, daB
der Akt wegen sciner Mangclbaftigkeit gar nicht ala Staatsakt �rkarmt
.
werden Mnnte . Als FehlerkaJktil ist demnach lede Rechtselllnc t
anzusprecben, die die Erfordermsse der Akte hoherer Stufe bezug
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der Akte medrigerer Stufe unter d... der Rechtsordnung ansonsten
eutnehmbare MaO herabsetzt und damit die Moglichkeit achafft, auch
fehlerhafte Akte dem Staate zuzurechncn.
Die Theorie dea rechtlichen Stufenbaues - von den Vorlaufern der
Reinen Rechtslehren verdienstvoll, doch vollig unbeachtet, vorbereitet,
von K el s e u und seinem Kreise l) zu einem Baustein ihres thcoretiachen
Syate?,,, gemodelt - vermag gerade d e n Einwand zu widerlegen, auf den

lhre elllSlCbtsvoIlsten Gegner rekurrieren : Die ao oft gebOrte Behauptung
der heUrIstlSchen Unfruchtbarkeit und aornit Wertlosigkcit der Reinen
"
Rechtslehre ".

Zur Lehre von der richterlichen Funktion )
'

Von

Leonidas Pitamic, Washington
Alle Akte ataatlicher Organe aind gebunden durch irgendeine Rechta
norm ; widrigenfalls konnten wir aie iiberhaupt mcht aIa aolche Akte
erkennen. Selbst im Falle des weitestgehenden freien Ermessens, wenn
der Akt dea Staataorgana augenscheinlich in diesem Organ alIein aeinen
Grund lindet, ist es notwendig zu prUfen, ob d... betreffende Organ
kompetent und sein freies Ermessen von der Rechtaordnung gestattet

ist. Dies gilt auch fiir das gesetzgebende Organ, von welchem man olter
gencigt iat zu glauben, daO es frei und ungebunden Gesetze erlaOt; aber
auch diesea Organ ist gebunden durch die Verfasaung ; und darum muO

unterBucht werden, ob seine gesetzgebende Tatigkeit mit den Vorschriften
der Verfassung iibereinstimmt. Oh das Staataorgan aelbst immer seine

Akte auf ilire tJbereinstimmung mit der Rechtaordnung prUft, ist eine
andere Frage, die mit der jetzt behandelten Frage der logischen Ab
hangigkeit mchta zu tun hat. Wichtig ist folgendes : l. Jedes Staata
organ ist in seiner Tatigkeit an eine Rechtaregel gebunden, mag letztare
noch ao aUgemein sein ; 2. diese Abhangigkeit ist schon deswegen mchta
mechanisches, automatisches, weil das Organ dia Rechtsregel, an die
es gebunden iat, auslegen ' muO.
Aueh ist mcht zu vergessen, daO
kaum .in FaU denkbar iat, in dem die Auafiihr,mg einer Rechtaregel
rucht ein gewiases Ma3 freiea Ermessens zulieJle ; man k&nn sich Bchwer
vorsteUen, daO eine Rechtsnorm alle moglichen Arten ihrer Ausfiihrung
bis in die hleinaten Detalls vorseh.n konnte. Daraus folgt, daO aUe
staatliehen Organe zwar durch d... Recht gebunden, im Rahmen der
Rechtaregeln aber auch frei aind . Mit Riicksicht auf ihre Gebundenheit
bedeutet ibre Tatigkeit Ausfiihrung des Rechtes bOherer Stufe, z. B.

des Gesetzes, mit Riicksicht auf ihre Fremeit jedoch Schopfung neuen
Rechtes, z. B. ein Erkenntnis. Rechtlich ungebunden ist nur der
revolutionare Gesetzgeber ; gerade deswegen ist seine Tatigkeit nioht
rechtlich, sondern revolutionar ; insoweit jedoch seine Ta.tigkeit dennoch
mit dem MaOstabe einea hoheren, z. B. des internationalen Rechtes
gemessen wird, insoweit ist sie auch nicht frei.

l) Aus

meinen SchrifteD, die auf die Theorie des rechtlichen Stufen.
baues Bezug haben, sei gestattet, zu zitieren : Die Leme
von der Rechta.
kraft, 1923; Allgemeines Verwaltungsrecbt, 1927 ; Das Recht
im Licbte
sem r Anw�n UDg, Deutsche Richterzeitung, 1 9 1 9 j Da.s
doppelte Rechte.
antlitz. Juxlstl8Che Blàtter, 1917. Eine 'Mollographie ùber
die Theorie dea
rechtlichen Stufenbaues, zu der vorstehende Prolegome
na andeutende
Vorbemerkung sein wollen, iet in Vorbereitung.

?

Freilicb setzen nicht anr Staatsorgane, sondern auch a.ndere Menschen
Rechtsakte. Der Unterachied ist jedoch der, daO diese Akte von "Privat
leutenl' solange keine autoritative Kraft besitzen, bis sie nicht von Sta.ats-
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l) Die.se Studia ist in toils gekOIzter, teils erweiterter Form einem
Kapi tel aus dem vom Variasser im Jahre 1927 in slowenischer Spracbe
publizierten Buch iiber don Staat (Drtava) ontnommen.

