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Personifizierung cines geschriebenen Gesetzes hattc den Sinn, das Ge5etz
mit seinen Garantien der burgerlichen Freiheit und des Privateigentums
tiber jede politische Macht zu erheben. Auf diese Weise war die eigentli~l\
politische Frage, ob der Furst oder das Volk souveran sci, umgangep;
die Ant wort lautete einfach: weder der Furst noch das Volk, sondern J,die ·
Verfassung" ist souveran (vgl. unten § 6 11 7, S. 54). Das ist die typfsche
Antwort der Liberalen des burgerlichen Rechtstaates, fur welche sowohl
die Monarchic wie die Demokratie im Interesse der bi.irgerlichen Fx;~iheit.
und des Privateigentums beschrankt wird (daruber unten § 16, S. 21~).
So spricht ein typischer ,Doktrinar" der Restaurations· und LouisPhilippe-Zeit, Royer-Collard, von der Souveranitat der Verfassung
(Nachweise bei J. Barthelemy, Introduction du regime parlementaire
en France, 1904, S. 20 ff. ) ; G u i z o t, ein klassischer Vertreter liberaler
Rechtstaatlichkeit, spricht von der , Souveranitat der Vernunft", der
Gerechtigkeit und anderer Abstrakta, in der richtigen Erkenntnis, daB
cine Norm nur insoweit ,souveran" heiBen kann, als sic nicht positiver
WiUe und Befehl, sondern das rational Richtige, Vernunft und Gerechtigkeit
ist, also bestimmte Quali ta ten hat; denn sonst ist eben derj enigeLder will
und bef~~ T ocqueville hat fi.ir die franzosische Verfassung
~JU in konsequenter Weise die Unabiinderlichkeit der Verfassung
vertreten und betont, daB samtliche Befugnisse des Vollces, des Konigs
wie des Parlaments aus dieser Verfassung abgeleitet und auBerhalb det·
Verfassung aile diese politischen GroBen nichts sind (,hors de Ia Constitution il ne sont rien", Anm. 12 zu Bd. I, cap. 6 der , Democratic
en Amerique").
Die in vielen Buchern (Hauptprobleme dc11 Staatsrcchtslehre, entwickelt
a us der Lehre vom Rechtssatz, 2.Aufl. 1923; Das Problem der Souveriinitat
und die Theorie des Volkerrechts, 1920; Der soziologische und der j u •
ristische Staatsbegriff, 1922; Allgemeine Staatslehre, 1925) wiederholte
Staatslehre von H. Kelsen stellt ebenfalls den Staat als ein System und
eine Einheit von Rechtsnormen dar, freilich ohne den geringsten Versuch,
das sachliche und logische Prinzip dieser ,Einheit" und dieses ,Systems"
zu erklaren, und ohne auseinanderzusetzen, wie es kommt und nach
welcher Notwendigkeit es sich fiigt, daB die vielen positiven gesetzlichen
Bestimmungen eines Staatcs und die vcrschiedenen verfassungsgesetz·
lichen Normen ein solches ,System" oder eine ,Einheit" bilden. Das
politische Scin oder Werden der staatlichen Einheit und Ordnung wird
in ein Funktionieren verwandelt, der Gegensatz von Sein und Sollen
wird mit dem Gegensatz von substanziellem Sein und gesetzmaBigem
Fun ktionieren bestandig vermengt. Die Theorie wird a her verstandlich,
wenn man sie als letzten Auslaufer der vorerwahnten echten Theorie
des burgerlichen Rechtstaates ansieht, welche aus dem Staat eine
Rechtsordnung zu machen suehte und darin das Wesen des Rechtstaates
erblickte. In seiner graBen Epoche, im 17. und 18. Jahrhundert, fand das
Burgertum die Kraft zu einem wirklichen System, namlich zu dem individualistischen Vernunft- und Naturrecht, und bildete aus Begriffen
wie Privateigentum und personliche Freiheit in sich selbst geltende Normen,
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welche vor und ubc1' jcdcm politischen Scin geltcn, wei! sic ri chti g und
·ycrnunf t i g sind und daher ohne Rucksicht auf die seinsmiillige,
A· h. positiv-rechtlichc Wirklichke it ein echtes Sollen enthalten. Das
'':.ar konsequen tc Norrnativi tat ; hier konnte man von System, Ordnung
u~d Einheit sprechcn. Bei Kelsen dagegen gclten nur positiv e ~ormen , d.h.
solcbe, welche wirkli ch gelten; sie gellen nicht, weil sic richtigerweise
(.(<>ken soll e n, sondern ohne Rueksicht au£ Qualitaten wie Vernunftigkeit,
Gctcehtiglteit usw. nur deshalb, wei! sie positiv sind. Bie1· hort pl<itzlich
das' Sollen au{ und bricht die Normativi tat ab; slatt ihrer erscheint die
Tautologie einer r ohen Tatsiichlieh keit: etwas gilt, wenn es gilt und wei!
es gilt. Das ist ,Positivism us". Wer im Ernst darauf besteht, daB ,die"
Vcrfassung als ,Grundnor m" gelten und alles andere Geltcndc sich daraus
ahlciten soli, darf nicht beliebige, konkrete Bestimmu ngen, weil sie von
1•iner bestimmte n Stelle geselzt werden, anerkannt sind und deshalb als
. , po~itiv" bezeichnet werden, also nur faktisch wirksam sind, zur Grundlogc cines reinen Systems von reinen Normen nehmen. Nur aus systematischen, ohne Rucksicht auf ,.positive" Gcltung normativ konsequen len,
also in sich selbst, kraft ihrcr Verniinftigkeit oder Gereehtigk eit ri e hti gen Siitzcn laBt sich eine normative Einhcit oder Ordnung ableitcn.
2. In \Vahrheit gilt cine Verfassuug , weil sie von einer verfassunggcbenden Gewalt (d. h. Macht oder Au loriHit 1) ausgeht und durch det·en
Willen gesetzt ist. Das vVort , Wille" bezeichne t im Gegensatz zu
blo.Ben Not·mcn cine scinsmi.it3ige GroBe als den Urs~f!g cines Sollcns.
Dcr Wille i t existcnziell vorhanden , seine Macht oder Autoritiit liegt
in seinem Sein. Eine N orm l< ann geltcn, wei! sie ri chtig ist; dnnn
fi.ihrt die systemati sch e Konscquen z zum Naturrecl1 t und nicht zur
positivcn Veriassun g; oder cine :.'\orm gilt, wei) sie positiv a ngeordnet
ist, d. h. kraft cines existierend en W i 11 e ns. Einc Norm setzt niema ls
s ich selbst (das ist cine phantastis ch e Redensart ), sondern sie wird
als richtig anerkannt , weil sie a us Satzcn ableitbar ist, deren V\'esen
cbenfalls Richtigke it und nicht nur Positivita t, d. h. wirkliches Angeordnetse in ist. Wcr sagt, da.B die Verfassun g als Grundno rm (nicht
als positivcr Wille) gelte, behauptet daher, daB sie kra ft bestimmte r
Jogischer, moralischc r oder a nd erer in h al tl i c h e.r Qual ita ten ein
geschlossenes System von richtigen Siitzen zu tragen imstande ist.
Zu sagen, da.B eine Verfassun g nicht wegen ihrer normativen Richtigkeit, sondern nur wegen ihrer Positivita t gelte und trotzdem als r einc
Norm ein System oder eine Ordnung von reinen Normcn begri.inde,
ist eine widerspru chsvolle Verwirrun g.
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1
) Ubcr den Gegcnsatz von Macht (potcstas) und Auctoritas
vgl. die
Anmerkuug m § 8, S. 75.
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,Du rch ein Gesctz kann ebenso eine schw
ebende Rec htss trcit igke it
entschieden, die Gultigkeit oder Ungiiltig
keit cines Aktes der Regierung ausgesprochcn, eine \Vahl aner
kann t und vern ichtet, einc
Bcgnadigung oder Amnestic crtei lt werd en
... Es gibt mit cinem Wor tc
kcinen Gcgenstand des gesnmtcn staa tlich
en Lebens, ja man kann
sagcn, keinen Gedanken, wclchcr nich t
zum Jnha ltc cines Gese tzes
gem acht werd en konn te." Das ist ganz
mi.6v erstiindlicl1, und wen n
es, wie das Ieider gedankenlos geschieh t,
dahin au£gc£aBt wird und gemein t ist , daB die Gcsetzgebungsbeh ordc
n in dcr Form cines Gesetzes
sich jede r Sache bemiichtigcn konn en, so
ist es unri chtig und falsc h.
Der \Veg der Gesetzge bung kom mt, abgc
sehcn von den vorhin erwiihnten, cines beso nderen verfassungsge
setzliche n Titels bediir£tigen
Ube rtrag unge n, nur fur Gesetze im recb tstaa
tlich en Sinne in Betracht .
III. Der poli tisc he Ges etzc sbcg riff.
DaB die Verwirrung
dieses sog. formcllen Gcsetzcsbcgriffes mog
lich war, erkliirt sich vor
allem dara us, daB es - selbstand ig
neben dem rcch tstaa tlich en
Gesetzesbcgriff - einen politisch cn Gesc
tzesbegrif£ gibt . Der Ausdruck , politischer Gcsetzesb egrif f", der
hier gebr auch t wird, ist nich t
als Gegensat z zu einem juris tisch cn Gesctzesb
eg•·iff gemeint. Juristisch,
d. h. Ii.ir die Rec htswissenschaft und insb
esondere fur cine Verfassungslehre, sind beide Gesetzesbegriffe in gleic
her Wei se Gegenstand der
wissenscha£tliche n Behandlung. Beide geho
ren in einc mod erne Verfassungslehre, weil es keinc moderne
Verfassung gibt , ohne diese
heiden verschiedenartigen Best andtcile
- den rcch tstaa tlich en und
den politischcn Teil - denen der Dua
lism us dcr heid en Gesctzesbegriffe ents prich t. ,Pol itisc h" bede
utet bier im Gegensat z zum
Rec btsta at einen aus der poli tisch en Exis
tenz£orm des Staa tes und
der konk reten Gestaltungsweisc der H crrsc
haftsorganisation sich ergebenden Beg•·iff von Gcse tz. Fur die
rech tstaa tlich e Au!fassung ist
das Gesetz wesentlich 'orm und zwar
eine Norm mit best imm tcn
Qualitiiten: cine rech tl iche (rich tige,
vern unft igc) Regelun g gcn erell en Cha rakt crs. Gesetz im Sinne des
politischen Gesetzesbeg•·iffcs
ist konk retcr Wil le und Bef ehl und ein
Akt der Souv eran itat. Gese tz
in einem Staa t des monarchischen Prin
zips ist dahe r der Wille des
Konigs; Gesetz in eine r Demokratie ist
der Wille des Volkes; lex est
quod populus jussit. Das Best reben
cines kons eque nten und gesclllossen cn Rec htsta ates geht dahjn, den
politischen Gcsetzcsb cgrif£
zuriicl<zudrangen, um an Stelle ciner konk
rct existic:renden Souveriinitatc inc, Sou vcra nita l des Gese tzes " zu st
ellcn, d.h. in Wah rhci t dieF ragc
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