
eben angedeutete gegenseitige Verhältnis von Rechtsregeln gedacht

würde, dem zufolge bei Nichtbefolgung einer Rechtsregel eine

zweite, dritte, vierte etc.1) solche Regel zu unmittelbarer Geltung

kommen soll. Solange sich an den primären Tatbestand A irgend

eine Rechtsfolge anreiht, sei es auch nicht die Rechtsfolge der

primären, sondern jene einer sekundären, tertiären, quaternären etc.

Rechtsregel, gilt auch die primäre Regel. Ihre Geltung hört erst

dann auf, wenn sich an ihren Tatbestand keinerlei Rechtsfolge

anreiht.2)(DerVerzichtaufdas Eintreten einer Rechtsfolge seitens des

Berechtigten ist natürlich selbst eine Rechtsfolge. Die äußereMöglichkeit des Eintrittes einer Rechtsfolge muß als Voraus

setzung für die Prüfung der Geltung, jeder Rechtsnorm ange

nommen werden.)

 Die Geltung des Rechtes als ein empirisches Faktum ist nur

für die Vergangenheit feststellbar. Die Geltung des Rechtes

als außerempirisches Begriffsmerkmal reicht aber von dieser Fest

stellung aus in die Zukunft hinein. Ist der Begriff einer recht

lich geltenden Ordnung „einmal erzeugt, so wird er nun auch

weitergeführt: die Geltung des Satzes wird .... als unabhängig
gedacht von seinem tatsächlichen AngewendetseinA3)

 Der Grund der Geltung des Rechtes ist für die Konstatierung

der Tatsache der Geltung völlig gleichgültig. Auf ihn ist daher

dort nicht weiter einzugehen, wo es nur darauf ankommt, die

Geltung als Begriffsmerkmal aufzuweisen. Immerhin sei be

tont, daß man bei der Annahme eines Grundes der Geltung vor

sichtig zu Werke gehen muß, falls man nicht mit den Tatsachen

in Widerspruch kommen will. Wird, wie heute so häufig, die

Anerkennung des Rechtes als Grund seiner Geltung angegeben,4) so

muß mangelnde (direkte und indirekte5) Anerkennung jeder Norm

') Thon, a. a. 0., S. 8: „Das Recht ist ein Co mp lex von Imperativen.“

 Ueber die psychologische Genesis der „Geltung“ vergleiche man Zitel-
mann, a. a. 0., S. 452 ff.

 3) Zitelmann, a. a. 0., S. 457. Man vergl. S. 95 ff.4) z. B. Haenel, d Ges. i. form. u. mat. Sinn, S. 120; Briitt, a. a. 0., S. 29;

Bierling, a. a. 0., Bd. I, S. 107; vorsichtiger Kipp, a. a. 0., Bd. 1, S. 83

5) Bierling, a. a. 0., Bd. 11, S. 319.


