
 setz abgebe. Dieser Beobachtung parallel geht die obige 2)

Definition des Gesetzes als Aeußerung einer mit dem Gesetz

gebungsrechte begabten Autorität. Das Gesetzesrecht ist förmlich

ein sekundäres Recht — ein aus dem subjektiven Rechte, dem

Gesetzgebungsrechte, abgeleitetes objektives Recht. Beim sub-

jektiven Rechte hört der eigene Geltungswille des objektiven Rechtes

zugunsten des Willens des Berechtigten auf und wird mit letzterem

identisch. Der Wille des Berechtigten ist als der Wille des Rechtes

anzusehen. Hat jemand (die gesetzgebenden Faktoren) das

Recht, durch Worte den Sinn des objektiven Rechtes fest

zustellen, so sind diese Worte geltendes Recht noch bevor ihr

Sinn verwirklicht wurde, wrenn nur das Gesetzgebungsrecht selbst

schon geltendes Recht ist, und sie bleiben dem Begriffe des gelten

den Rechtes so lange unterstellt, bis Tatsachen eintreten, die er

weisen, daß sie beim Eintreten der entsprechenden Tatbestände

nicht verwirklicht würden. Diese Tatsachen können schon gleich
bei Erlassung des Gesetzes vorhanden sein. Ein „Gesetz“ bildet

z. B. kein Recht, wenn es einem Naturgesetze widerspricht, wenn

es offenbar geltungsunmöglich ist. Es bildet Recht nur inner

halb des Rahmens des subjektiven Verfassungsrechtes und nur, so
lange, bis seine Geltungsunmöglichkeit erwiesen ist. Insoferne kann

man mit Hugo-) sagen: „Ein Gesetz ist gewissermaßen nur die

Initiative zu dem, wie es wirklich gehalten wird.“

 Zur Konstatierung der Geltung eines Gesetzesrechtes genügt
also die Tatsache der Geltung des entsprechenden Verfassungs

rechtes, dessen ordnungsgemäße Ausübung und der Mangel einer

Tatsache, die die Geltungsunmöglichkeit der Gesetzessätze erweist.

 Es zeigt sich also, daß die Kriterien der Geltung des Gesetzes

rechtes leichter zu beschaffen sind, als jene des Gewohnheits

rechtes, daß förmlich eine Art Präsumption für die Geltung des

Gesetzesrechtes spricht, die im subjektiven Verfassungsrechte

wurzelt. Eine größere Kraft kommt aber dem Gesetzesrechte

deshalb noch nicht zu. Prinzipiell behält vielmehr das Ge

wohnheitsrecht immer gleiche Kraft mit dem Gesetzesrechte, es
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