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A.  9©an unterfdjeibet eine „oereinfadjte ©eidjsgefehgebung im «»eiteren Sinne" unb eine földije „im engeren Sinn e". Unter ber erfteren »erftefjt man ben ©orgattg, baff ber ffiefetjgeber, anftatt felbft ©echtsnormen aufäuftellen, einen ©ritten ermächtigt, bie ©edjtsregeln 3U erlaffen, beren ©uffteEung an fid) bem ©efefjgeber felbft oerfaffungsmäfjig 3uftefjt. ßetjtere bebeutet ben (Brlafj aflgemeimoerbinblidjer ©orraen in ber SBeife, baff an bie Stelle bes 'Parlaments, bes orbentlidjen ffiefehgebungsorgans, ein ©usfdjuf; besfelben tritt.B. 1. ©ie heute herrfdjenbe ©Meinung behauptet:a> bie. ©e3eidjnung „©efehgebung" fei gleichbebeutenb mit ber ffietoalt, ©edjtsfätje auf3ufteEen, „ ffiefetjgebung" bebeute ben (Ertafj eines ©edl)ts= fatjes im ©egenfah 3um ©eroohnheltsrecht, fie fei alfo im materiellen Sinne auf3ufaffen; baher bürftenb> ©edjtsfähe nur im ©3ege ber ffiefetjgebung erlaffen raerben, b. h- oon bem ffiefetjgeber felbft ober non einem ©ritten, bem ljier3u eine befonbere gefetjlidje ©oEmadjt erteilt fei. ßabanb grünbet biefe non iljm geteilte Utnfidjt auf ©rtikel 62 ber tpreufeifdjen ©erfaffung oom 31. 1 . 1850 fotote auf Artikel 8 unb 62 a. a. 0 ., too man unter bem Begriff „ffie= fehgebung" bie ©etoalt, ©edjtsfähe auf3uftellen, oerftanben habe, fern er betoeife ©rtikel 48 ber ©eutfdjen ©eidjsoerfaffung oom 16. 4. 1871 nach bem Sähe exceptio firmat regulam , bah tnanim ©eufjdjen Beid) oor 1918 eine allgemeine (Ermächtigung 3um (Eclajj oon ©edjtsiormen nicht getooEt habe. ©us bem ffefjlen oon Sonberbeftimmungen inj ber ©erfaffung bes ©eutfdjen ©eidjes oom 11. 8. 1919 folge, bah bies bucíj für bas heutige Staatsredjt gelten foEe, fomit fei alfo eine allgemein! Ermächtigung eines ©ritten 3ur ©uffteEung oon ©edjtsnormen, foroie biej SBeiterübertragung, b. h- bie Subbelegation bes ©erorbnungsredjts unsufäffig.
2 . ©ie Sdjlufjfolgerung ber herrfdjenben EReinung ift irrig, ba fie oon falfchen ©orausfetjungen ausgeht, ©ie fj- ER- fdjeitert einmal baran, bah es im heutigen Staatsredjt jeljr ftreitig ift, toas man unter „©edjts* norm" 3U oerftehen hat. (ferner folgt aus ber ßeljre oon ber ©rennnung ber brei ©etoalten, bie bie Staatsgeroalt fdjeibet in gefehgebenbe, ridjter= liehe unb oofl3iehenbe, bah ber ©egriff „ffiefehgebung" nur im formeEen Sinne oerftanben toerben kann, b. ij- bah ber ©egriff „ffiefeh" nicht „©echtsfah" fdjledjtfjin bebeutet, toie bie h- ©1. fagt, fonbern ber ,,©efeh"= Souoeränetätsakt, fjöcijfter ©echtsfah b-beutet, ©ie ©idjttgkeit biefer ©n= ficht toirb beftätigt burch bie ©ntftetjungsgeichidjte unb ben Sprachgebrauch ber ipreuhifdjen unb ©eutfdjen ©erfaffungen. bie auch mit bem fra^öfdjen ©edjt iibereinftimmen. Sie  folgt ferner aus § 6 ©it. 13 ©eil II A  L R :  ,,© as ©echt, ©efehe unb aEgemeine <PolÍ3eioerorbnungen 3U geben, biefelben






