


Das llanbbud} min bas Bebiltfnis befriebigen nacIJ einer bem taien 3ugiingIicIJen CEin. 
fii~rung in Werben, Wefen unb ~eutige ffieftaltung bes Staates, wie In bie Dafeins. 

beblngungen unb O>rganifationsformen unreres lDlrtfcIJaftslebms. Der SclJmerpunlt ber 
DarfteUung 1ft barum auf bie groflen inneren 3ufammen~iinge, bie llauptIinien ber ge
rd}id}tIId}en CEntwidlung, bie 0runb3lige ber ~eutigen ftaatIid}en 3uftiinbe unb O>rbnungen, 
Me 0runbllrin3tpten bes inneren Btttiebes mle bes liu&mn Rufbaues ber tecIJnifcIJen unb 
mlttfd}aftlid}en 0eftaItungen gelegt. Sad}mlffen mirb nld}t uorausgefett, mo~1 aber 
ber tDine 3ur energifcIJen CErfaffung ber naturgemli& immer nur bas tDefentIid}e gebenben 
Darlegungen, Me anftreben, bem tefer bie geficIJerten CErgebniffe ber mlffenfd}aftIid}en 
Sorfd}ung uot3ulegen, IlJn aber aud} In Me aufgaben unb probleme wie beren töfungs. 
uerfud}e ein3ufil~ren. titeraturangaben bieten in jebem Rbfd}nitte Me mögIicIJleit ber 
Weiteruerforgung ber aus bem Bud}e feIbft ermorbenen l{enntniffe. 

UetfClffung unb Uet1Daltung bes BetcIJs unb ber tanber. 

Die gefd}id}tIicIJe CEinleitung fil~tt uon ber CEntftel}ung bes Deutfd}en Bunbes fiber ben 
Verfud} einer Reid}sgrfinbung in ben ja~ren 1848-50 3ur Oirilnbung bes norbbeutfd}en 
Bunbes unb bes DeutfcIJen ReidJs, uon ~ier 3ur Reuolution unb uon ba 3ur Weimarer 
Verfaffung. Die Verfaffung Bismards wirb fut3 gefd}iIbett unb im Uerlaufe ber Dar. 
fteUung bes iiftern mit ber Weimarer Uerfaffung uergIid}en. Unter Dernad}liiffigung bes 
abfdJnitts iiber bie (ljrunbred}te, ber in biefem ljClnbbud} eine befonbere DarfteUung ge. 
funben ~at, werben bas l)erl}iiltnis bes Reid}s 3U ben tänbern, bas Reld}sgebid, bie Reld}s. 
ange~iirigfeit, Me <Drganif ation ber Reid}sgemalt unb bie Auflerungen ber Reld}sgewaU 
einer Unterfud}ung untet30gen. l}ierflei finbet ficIJ (J;eIegenl}eit, aud) auf aUgemdne Sragen 
ein3uge~en. So mirb bas Wefen bes Staates, bes 13unbesftaates insbefonbere, geprlift. 
Das Red}t bet Reuolution mlrb genau gewiirbigt. Bei DarfteUung bes parlamentsredJts 
mirb uerfud}t, bie l}auptparteien aus ober SteUung bes CEin3e1nen 3um Staate 3u erfiären. 
Der Sd}i1berung bes geIten ben Reld}stagswa~lreclJts gel}t ein Rbfd)nitt iiber bie 1}aupto 
probleme bes parIamentarifdien tDa~rred}ts uoraus; insbefonbere wirb ber fdJmierigen unb 
bodJ liisbaren Srage "l)erlJältniswa~1 unb Siil}rerauslefe" bie Rufmerffamleit 3ugemanbt. 
Der Rbfd}nitt iiber ble Reld}sfinan3uerwaItung gibt anla& 3U einer (ntwidlung ber Jbeen 
bes Red}sftaats. Von ben tanbesuetfaffungen merben ble ber ad)t griiflten tiinber in ben 
(J;runb3ilgen gefd}iIbert. Jm anfdJlu& baran werben Me midJtigften Sragen ber VermaItung, 
insbefonbert ber RecIJtsfcIJut gegen t1f1ergriffe ber Vermaltung, 3ur DarfteUung gebradJt. 
Das 0an3e fIIngt aus in einen Dergleid) bes neuen Redits mit bem alten unb einer ma~. 
nung an ben tel}rer ber Staafsbilrgerlunbe, burcIJ eine befonnene tDiirblgung unb Dar. 
fteUung ber gefdJlditlicIJen 13ebin9t~eiten bas alte mit bem neum 3U uerfiil}nen. 
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l.lerfattung unb l.lertualtung bes ReidJs unb ber 
~änber. 

))on Walter Jellinef. 

JnI}aIt. I. DtrfQlfung unb DerwQltung bts Reid}s. A. (Jhfeftid}tIid}e ffirunblagen. 
1. Der Deutfd}e Eunb unb bie lJerfaffung ber paulsfird'je. 2. Der Uorbbeutfd'je Bunb. 
3. Die Reid}sgrünbung. 4. Die Verfaffung Bismards. 5. Reuolution unb neuorbnung. -
B. Die lDeimarer Verfaffung. I. (Einleitung. Reid'j unb (änber. 1. namen unb 
Sl1mbole. 2. Unitarismus. Die Reefttsnatur bes Reid'js. 3. Reiefts3uftänbigfeiten 3ur aiefe~. 
gebung. 4. Reid}sauffieftt. 5. Be3ieI}ungen 3mifeften Reid'jsgemalt unb (anbesgemalt auber. 
I}alb ber Reid}sauffieftt (insbefonbere nReid}sreeftt brieftt l:anbred'jt"). 6. Die Reeftte ber l:änber 
unb beren Sd}u1J. - 11. Das Reieftsgebiet. 1. Umfang unb Anberung. 2. ffilieberung. 
3. aiebietsI}oI}eit im Reiefte. - 111. Die Reid}sangeI}örigen. 1. JnI}aIt ber Reid}s. unb l:anbes. 
angeI}örigfeit. 2. (frmerb ber Reiefts. unb (anbesangeI}örigfeit. 3. Vertuft ber Reid'js. unb 
l:anbesangeI}örigfeit. 4. Streitigfeiten über bie Reiefts. unb l:anbesangeI}örigfeit. - IV. Die 
IDrganifation ber Reieftsgemalt. 1. Das Reid}sDolf als I}öd'jftes Reid}sorgan. 2. Der Reid'js. 
tag. a) Die politifeften parteien. b) Das parIamentarifd'je tDaI}lred}t. c) Das geltenbe 
Reidjstagsmaqlred}t. d) IDaI}lperiobe unb iragung. e) IDrganifation, <Defd}äftsgang, ljanb. 
I}abung ber <Drbnung. f) 5u[tänbigfeiten bes Reidjstags. g) Die Reid}stagsabgeorbneten. 
3. Der Reid}spräfibent. 4. Die Reieftsregierung. 5. Der Reid'jsrat. 6. Die übrigen I}öd'jften 
Reid'jsorgane. - V. Die Auberungen ber Reid}sgemalt. 1. Die ffiefeMebung. a) Das Reidjs. 
ge[e~. b) Die ReieftsDerorbnungen. 2. Die Vermaltung. a) Die ausmärtige Vermaltung. 
b) Die Reid}smeI}r. c) Die Reid}sfjnan3Derwaltung. d) Verwaltung ber VerfeI}rsein. 
rid'jtungen. e) tlnI}ang: Die Reid'jsbeamten. - 11. l)trfaffung unb DtrlUQUung ber tänber. 
A. Ve r f a rr u n g. 1. preuben. 2. Ballern. 3. Sadjfen. 4. mürttemberg. 5. Baben. 
6. ([ljüringen. 7. ljeffen. 8. ljamburg. - B. 1) erma1tung. 1. 3entraIifierte unb be. 
3entralifierte VermaItung. SeIbftuerwa[tung. 2. Die aufgaben ber Vermaltung. 3. Red'jts< 

fd}u1J gegen Übergriffe ber Oermaltung. - 1lI. Sdjluft. - Sad}regifter. 

J. Deffanung unb tlenualtung bes Retd}s. 

A. 0~fd}id!tlfd}~ cirunbIClg~n. 
(Ein Deutfcqes ReidJ gab es Don 843 bis 1806. fUs (Einqeitsftaat begann es. Späteftens 

mit bem Weftfälifd)en Srieben Don 1648 erftarften Me [erritorien 3U Staaten. ))on ba 
an war bas Deutfd)e Reid) ein 3ufammengefetlter Staat, unb 3wal', ba bie [erritorien im 
Reid)stag anteil an ber Reid)sgewaU qatten, ein 13unbesftaat. nacf1 ber nieberIegung ber 
l<aiferfrone bUl'd) Sran3 11. am 6. auguft 1806 war bas Reid) nur nod) ein blo&es neben
einanbet non felbftänbig geworbenen Staaten. 

(Ein Deutfd)es ReidJ gibt es wieber feit 1871. Da3wifd)en liegt Me 3eit bes Deutfd)en 
unb bes norbbeutfdJen 13unbes. 

,. l)erDeutfdte8unbunbbieUnfaffung ber paulslirdle. Der DeutfdJe 13unb wurbe 
auf bem Wiener 1<ongren ins reben gerufen. <Er umfa&te bas cDebiet bes Deutfd)en Reidjs 
Dor flusbrud) bes WeItfrieges, bod) oqne <Dft. unb U>eftpreu&en, pofen, SdJleswig, fjelgo. 
lanb unb <Elfafjstotqringen; anbererfeits biIbeten ä:lfterreid), tu!emburg, tidJtenftein unb 
timburg [eile non iqm. Seine (/jrunbgefe13e waren bie 13unbesa!te nom 8. Juni 1815 
unb Me l))iener SdJlufJafte Dom 15. mai 1820. Diere nennt iqn im Art. I einen "nölfer. 
redjtIid)en Verein ber beutfd)en fouDeränen Sürften unb freien Stäbte 3ur 13ewaqrung ber 
Unabqnngigfeit unb UnDerIebbarfeit iI)rer im 13unbe begriffenen Staaten unb 3ur <Er. 
l)aItung ber innern unb äUßern SidJerqeit DeutfdJlanbs" unb 3eid)net bamit feine werent. 

lteubne rs !;anbblld! ber Staats. unb lllirtfdJaftsfllnbe 1,2 1 
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Iid)en Düge. Die 1806 felbftänbig gemorbenen Staaten waren nur nölferred)tHd}, nidjt 
ftaatsred)tlid} miteinanber verbunben; nur i!)r Dürfen war befd)ränft, nhljt aud} iQr l{önnen, 
benn es gab feinen Staat über il)nen, ber fidj aus eigener IDadjt unmittelbar an ben 
Bürger gewanbt unb il)m verboten !)ätte, bunbesmibrige tanbesgefetle 3U befolgen. Der 
Deut[cl]e Bunb mar ein Staatenbunb, fein Bunbes[taat. Seine Q;efd)äfte fü!)rte ein [tän: 
biger ffiefenbtenfongrcn in Sranffurt a. ID., bie BunbesDerfammlung, befannter unter bem 
namen "Bunbestag". Die Bunbestagsgefanbtcn gaben illre Stimmen nidjt nad} freier 
Über3eugllng ab, fonbern nad} tDeifungen, bie fie von iqren Regierungen erl)ielten. Der 
Bunbcstag mar 01[0 mie bel' Reid}stag bes alten Reid)s in ber letlten ~eit [eines BefteQens, 
wie ber [pätere Bunbesrat unb mie ber l)eutige Reidjsrat eine Derfammlung nOll Regierungs< 
vertretern. (fine Volfsnertretung gab es im Bunbe nid}t. 

Der Deutfdje Bunb bauerte bis 3um Ja!)re 1866. Sd}on ad)t3el)n Jal)re norller fd)ien er 
fein <tnbe ne!)men 3U moUen, als bie Sranffuder nationalverfammlung baranging, 
ein beutfd}es Hai[erreidj 3u grün ben. Die beiben ljauptfe!)ler bes Bunbes maren Me geringe 
(Hn!)eitIid)feÜ unb bie geringe Sreil)eitlidjfeit in feiner <Drganifation fomo!)I wie in feinen 
traten. Dem fudjte Me nationalverfammlung 3U begegnen, hie, unter bem <Einbrud' ber re
volutionären Bemegung vom Bunbestage felbft berufen, am 18. IDai 1848 in ber p auls
fit' d) e 3u Sranffurt a. m. 3ufammentrat. Die Sel)nfud)t bes beutfdjen VoIfes nad} SreiQeit 
fanb iQren ftusbrucf in ben "ffirunbredjten bes beutfd}en Dorfes", Me non ber national
ver[ammIung am 21. De3ember 1848 be[djloffen, am 27. De3ember als Reid)sgefe13 ver
fiinbet murben. man l)at bel' nationaInerfammlung 3um Dorwurf gemadjt, baB fie fid} 
3uerft mit ber Srei!)eit nom Staate befdjäftigte, nodj eqe bel' 3u grünbenbe Staat ba war. 
€iu Unredjt. Denn ba maren Me beutfdjen (fhI3eIftaaten, unb il)nen gegenüber liatten bie 
ffirunbred)te o!)ne meiteres Bebeutung. (frft brei monate barauf, am 28. mär3 1849, 
wurbe hie Verfanung .bes Deutfd}en Reidjes nerabfdjiebet. neben ben Q;runbred)ten bes 
beutfd}en 'boUes, Me im 6. abfd}nitt abermals aufgefüI}rt merben, entl)ält fie Be[timmungen 
über Me <Drganifation bes neu 3u grünbenben Deutfdjen Reid}es. Die l)ödjften <Drgane finb 
bel' Reid)stag unb bas Reid}soberqaupt. .Der Reid}stag befteI)t aus 3mei ljäufern, bem 
Staatenl)aus unb bem VoIfs!)aus" (§ 85). "Die Würbe bes ReidjsoberI)auptes wirb einem 
bel' regierenben beutfdjen Sürften übertragen" (§ 68). "Das ReidjsoberI)aupt fü!)rt ben 
triteI: l{aifer ber Deutfdjen" (§ 70). Die !)ödjfte ffiemaIt liegt aber in WaI)rl)eit beim 
Reid}stag; benn Reidjsgefe13e, feIbft verfanungsänbernbe, werben nadj Befdjluäfaffung 
burd} ben Reidjstag in brei fid} unmittelbar folgenben Sil1ungsperioben nerbinbIid}, aud} 
wenn ber Kaifer feine €iuftimmung verfagt (§§ 101, 196). Der Reid)stag wieberum ift 
3um überwiegenben {leil VolfsDertretung. "Das Volfsqaus befte!)t aus ben abgeorbneten bes 
beutfd}en Dolfes" (§ 93). "Die mitgIieber bes Staaten!)aufes werben 3ur fiälfte burd) hie 
Regierung unb 3ur fiälfte burd} Me Volfsnertretllng ber betreffenben Staaten ernannt" 
(§ 88). <Einen mangebenben <tinfIun auf Me abftimmung !)aben jebodj Me Staaten nidjt. 
Denn "Me IDitglieber beibel' l}äufer rönnen burdj Jnftruftionen nidjt gebunben merben" 
(§ 96). 

am trage ber Verabfdjiebung, am 28. mär3 1849, mäqlte bie nationaIverfammlung 
l{önig Sriebridj IDUI)elm IV. DOF "':cunen 3um Haifer. Der l{önig Iel)nte am 28. april 
1849 enbgüItig ab. Die Derfn'dun9 mar nadj feiner unb nad) nieIer anberer Sürften 
meinung 3u menig bunbesftaatIidj unb 3u feI)r bemohatifd}. €iu menig bunbesftaatIidj: 
benn oqne IDitmirfung ber beutfdjen Staaten mal' fie entftanben, griff 3U ftarf in beren 
Befugniffe ein unb gab iqnen feinen genügenben anteil an ber ReidjsgemaIt. DU fe!)r be
mofratifdj: benn ber Kaifer ift fein wirtIidjer monard}; "bem fo ifoliert unb in fd}einba~ 
~in3iger mad)tnolIfommenI}eit ~ingefteUten Reidjsoberqaul'te ift burcq Me annaI)me bes (bloB) 
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fufpenfiven Veto unO oie flusbeqnung besfelben felbft auf bie VerfaHungsänoerungen in 
IDaqrqeit eine Stellung gegeben, bei ber meoer Oie Würhe, nodj bie 3um qeife bes ilian3en 
mie ber (Hn3elnen erforberIid)e ma# gemaqrt werben fann" (preuflifd)e Depefd}e Dom 
28. flprH 1849). Damit war bas Sdjieffal oer VerfaHung befiegelt. Sie trat nie in Kraft, 
lebte aber als Jbee meiter. flIs audj ber Verfud) prellßens, eine ben tatfäd)Iid)et1 Verf}äIt, 
niffen beffer Red)nung tragenbe Verfaffung, bie fog. CErfurter Unionsnerfaffung, ins üben 
3U rufen, gefd)eitert mar, naqm ber beutfd}e Bunbestag feine "[äiigfeit wichet auf. Die 
erfte Si13ung fano am 2. September 1850 ftatt. preußen, bas fid) anfängIid) fern l}ieIt, 
beteiIigte fid) erft am 14. mai 1851 wieber an hen Si\jungen. 

Der beutfd)e Buno enblgte im Jaqre 1866 am Streite <Öfterreid)s unb preußens um 
5d)fesmig,t)0Iftein. fUs preußen 3ur Waqrung feilter Red)te an t)olftein in Olefes non <Öfter, 
reidj verwaltete [anb einrücfte, beantragte Q)fterreid) im Bunbestag oie rnobilmadjung 
aUer nidjt 3ur preuflifd)en flrmee geqörigen flrmeeforps bes Bunbesqeeres. flm 14. Juni 
1866 befd)Ioß oer Bunbestag tro13 preußens Vermaqrung bemgemäfl. qierauf erHärte 
ber vreußifdje <liefanbte, "baß preußen ben bisqerigen Bunbesvertrag für gebrod)en unb 
hesqalb nid)t meqr nerbinbIid) anfieqt, benfelben nielmeqr als erlofd)en betrad)ten unb be, 
1)anbefn wirb". preuflen 309 bamit eine Solgerung aus bem Umftanbe, bafl ber beutfdje 
Bunb nadj beHen eigenen ilirunbgefe\jen ein nölferred)tfidjer Verein mar: bei völferredjt, 
Iid)en Verträgen bered)tigt nämIid) Vertragsmibrigfeit bes einen "[dIs ben anbern "[eil 3um 
Rücftritt vom Vertrage. Unter bem <Einbrucfe ber l{riegsereigniffe unb ber Sriebensver, 
qanbIungen befd)lofl ber Bunbestag am 24. fluguft 1866, feine "[äligfeit enbgürtig ein, 
3uftellen. Damit qatte ber Deutfd)e Bunb aud) förmIid) fein <Enbe gefunben. Die beutfdjen 
Staaten waren mieber frei non aUen Binbungen, wie es Me nidjt 3um Rqeinbunbe geqörigen 
Staaten non 1806 bis 1815 gemefen waren. 

Kaum ein Ja1)r fpäter, am 1. JuIi 1867, waren bie beutfdjen Staaten o1)ne <Dfterreidj 
unb oqne But}ern, Württemberg, Baben uno ben fübHd)en "[eil von qeHen 3um Uo r b, 
beutfdjen Bunbe vereinigt, unb bodj Hegt eine WeIt 3wifdjen bem CEnbe bes Deutfdjen 
unb bem Beginn bes norbbeutfdjen Bunbes. Der Deutfd)e Bunb befriebigte ben Drang ber 
Deutfd)en nad) CEinqeit fo menig, baß er im Jaqre 1848 für einige €lett verfd)manb, um 
anberen <Einqeitsbeftrebungen pla13 3U mad)en; ber norbbeutfdje Bunb bagegen mar im 
großen unb gan3en fd)on eine <Erfüllung ber CEinqeitsbeftrebungen; er mar ein na1)er Vor, 
bote bes Deutfd)en Reid)s von 1871, beffen VerfaHung faft mörtIidj mit oer feinigen über, 
einftimmt. Der mann aber, bem bief es <Einigungsmerf gelang, mar 13 i s m a r cf. 

2. l>er Uorbbeutfdle lJunb. Vorbereitet murbe Me <lirünbung bes norbbeutfd)en Bunbes 
burdj einen Bünbnisoertrag 3mifdjen ben meiften norbbeutfdjen Staaten, ber auf preußens 
Betreiben am 18. fluguft 1866 in Berfin 3uftanbe fam, unb beffen flrtifeI 5 lautete: 11 Die 
verbünbeten Regierung~n merben gfeidjjeitig mit preuflen Me auf ilirunb bes Reid)sroaql, 
gefe13es vom 12. flpril 1849 vorjuneqmenben Waqlen ber flbgeorbneten 3um parlament 
anorbnen unb Ießteres gemeinfdjaftIidj mit preuflen einberufen. ;,:sugleid) werben fie Be, 
noUmädjtigte nad) BerIin fenben, um ... ben 13unbesoerfaffungsentwurf feft3ufteIlen, weIdjer 
bem parlament 3ur Beratung unb Vereinbarung vorgelegt werben folL" Die beiben t)auVt, 
fe1)fer ber BunbesaHe von 1815 unb ber Reid)soerfaffung non 1849 murben alfo ver, 
mieben: jene mar oqne Beteiligung bes Volfes 3uftanbe gefommen, biefe über bie Kövfe 
ber Regierungen qinmeg befd)Ioffen morben, ber norbbeutfd)e Bunb foUte burd) gemelnfame 
flrbeit von Regierung unb VoU gegrünbet merben. 

Bismarcf arbeitete ben CEntwurf einer Verfaffung bes Uorbbeutfd)en Bunbes aus unb 
legte. iqn ben 3um 15. De3ember 1866 nad) BetUn berufenen Vertretern ber 22 norb, 
beutfdjen Regierungen oor. Die Regierungsvertreter berieten ben <Entmurf burd), änberten 
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iqn in verfd)iebenen punrten unb naqmen ben geänberten <Entwurf am 7. Sebruar 1867 
an. Der fo feftgeftellte <Entwurf foUte bem im Bünbnisvertrage genannten padament vor. 
gelegt werben. 

Das parlament war nad) bem Bünbnisoertrag vorerft ein programm. Damit es Wirt. 
Iid)feit wurbe, muflten in ben ein3efnen Staaten 3unäd]ft Waf)fgefejje ergeqen. Dies ge. 
fd)aq in preußen burd) bas "lDaf)Igefejj für ben Reid)stag bes Uorbbeutfd)en Bunbes" vom 
15. CDftober 1866, bas im § 1 beftimmte: ,,€jur Beratung bel' VerfaHung unb bel' <Ein. 
rid)tungen bes TIorbbeutfd)en Bunbes foH ein Reid)stag gewäqIt werben." CEbenfo ergingen 
IDal)Igefene in ben übrigen Staaten. Wer genauer 3ufieqt, merft, baß qiermit bas pro. 
gramm bes Bünbnisoertrages nur 3um [eile verwirfficqt wurbe. riad) bem Bünbnisoer. 
trag foUte ber Reid)stag ben Verfaffungsentwurf beraten u nb vereinbaren. Uacq ben 
IDaqfgefenen foUte ber Reid)stag nur für bie Beratung 3uftänbig fein. Braunfd)weig allein 
ermäcqtigte feine Abgeorbneten 3ur mitwirfung fd)Ied)t~in. 

Die lDaqlen fanben am 12. Sebruar 1867 ftatt. Rm 24. Sebruar trat ber Reicqstag 
in Berlin 3ufammen. CEr beriet ben Regierungsentwurf burd} unb qat iqn oielfacq ver. 
beffert. So war es ber Reid}stag, ber, einem Antrage v. Bennigfens entfpred}enb, bem 
Bunbesfan3Ier bie Stellung eines verantwortlidjen Reid)sminifters gab. Am 16. April tt>urbe 
ber geänberte CEntwurf angenommen, tags barauf ftimmten iqm audj bie verbünbeten Res 
gierungen 3U. 

nad} einer Vereinbarung bel' verbünbeten Regierungen foUte bie Verfaffung am 1. Juli 
in Kraft treten. Damit bies möglid} wurbe, war aber nocq ein Aft bel' IDefellgebung in 
jebem ein3elnen Staate, Braunfcqmeig ausgenommen, nötig, ba ja bie Staaten iqre flbge. 
orbneten nur 3ur Beratung, nicqt auel} 3ur Vereinbarung bel' Verfarfung ermäd)tigt qatten. 
Aud} Mes <Erforbernis wurbe erfüllt, in preuflen burd) bas pubIifationspatent vom 24. Juni 
1867, in ben übrigen Staaten burd} entfpred)enbe IDefelle. Damit waren aUe ljinberniffe 
qinweggeräumt, bie bem Jnfrafttreten ber Verfaffung im Wege ftanben. Der "AUerqöcqfte 
<Erlafj vom 14. Juli 1867, betreffenb bie <Ernennung bes präfibenten bes Staatsminifteriums 
unb minifters ber auswärtigen flngelegenqeiten, IDrafen non Bismarä.Sd)önqaufen, 
3um Bunbesfan3ler bes TIorbbeutfd}en Bunbes" war Me erfte trat, burd) bie bel' norb. 
beutfcqe Bunb feine WirfIid}feit befunbete. 

Jm <»egenfaue 3um D. B. war bel' Uorbbeutfd)e Bunb ein S,taat, unb 3war ein Bunbesftaat, 
nid}t mie jener ein blofl auf DäIferred}tIid)en Binbungen beruqenber Staatenbunb. IDäl}renb 
fid} bie fog. Bunbesgefeue bes Deutfd}en Bunbes nur an Me ein3elnen Staaten rid}teten unb 
gegen wiberfpred)enbe [anbesgefel1e nid)ts oermod)ten, übte bel' TIorbbeutfd)e Bunb 'nacq 
Art. 2 ber lJerfaffung "bas Recqt bel' IDefengebung nad} mangabe bes JnqaIts bieler Vers 
faffung unb mit ber Wirfung aus, bafl Me Bunbesgefelle ben tanbesgefenen oorge~en. Die 
Bunbesgefelle erqaIten iqre nerbinb1id)e Kraft burd} i~re Vetfünbigung oon Bunbes. 
wegen, meld}e uermittelft eines Bunbesgefenblattes gefd}ie~t". Jm Deutfd)en Bunbe fonnte 
nacq flrt. 7 ber Bunbesatte bei "flbänberung ber IDrunbgefelle ... weber in bel' engeren 
lJerfammlung, nod) in pleno ein Befd}lufl burd) Stimmenmeqrqeit gefant werben". flrt. 78 
ber norbbeutfd)en Bunbesoerfaffung bagegen beftimmte: "Verünberungen ber lJerfaffung 
erfolgen im Wege ber IDefellgebung, jebod) ift 3U benfeIben im Bunbesrate eine meqrqeit 
uon 3mei Dritteln ber uertretenen Stimmen erforberlid}". <Eine t>er!affungslinberung märe 
uor allem aud) Me auflöfung bes Uorbbeutfd)en Bunbes gewefen; aud) fie war nur auf 
~em Wege ber Bunbesgefebgebung möglidj. Der Deutfcqe Bunb hagegen als oölterrecl}t# 
Iid}er t>erein fonnte burd) Übereinfunft fämtlid)er Regierungen aufgelöft werben, oqne baB 
3U biefem 3wecfe ber Bunbestag 3ufammentrat; ja er fonnte, wie preuäens Vorgef)en 1866 
leqrte, burd} ein[eitige (frUiirung eines feiner mitglieber aufgelö!t werben, wenn bies 
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mitglieb in ber tage war, ben anbern mitgliebern einen fd}weren Brudj bes Bunhesver< 
trages vor3uwerfen. 

Die a>rünbung bes nellen Staates "norbbeutfdjer Bunb" war auf völlig gefetiIid}em 
Wege vor fidj gegangen. 1l:rotlbem roar bie redjtIidje Beurteilung bes l1ergangs a>egen< 
ftanb IebI)after lneinungsverfd}iebenI)eiten. Da Me Beurteilung bel' Staatsumwäl3ung von 
19 18 äI)nlidjen Sdjwierigfeiten begegnet, fei I)ieriiber ein fur3es Wort gefagt. Sdjwierig< 
feit bereitete bie Srage, wie überI)aupt aus bem iibereinftimmenben Willen mel)rerer Staaten 
ein neuer a>efamiftaat enifteI)en fann. l<raft weffen Willens befteI)t ber neue Staat? Kraft 
bes lDiUens bel' ~in3elftaaten? Dann müfite er burdj ben übereinftimmenben Willen bel' 
<Ein3e1ftaaten, alfo burdj gIeid}Iautenbe fanbesgefene wiebel' aufgelöft werben rönnen. Das 
fonnte er aber nidjt. <Dber fraft Völferredjts? Das t>ölferred}t befdjränft aber nur bas 
Dürfen bel' Staaten, nie iI)r l{önnen ben eigenen Bürgern gegenüber. Der norbbeutfd}e 
Bunb aber fonnte Qiefene erIaffen, bie ben ein3elftaatIid}en a>efenen oorgingen, miber< 
fpred}enbe fanbesgefene alfo ungültig madjten. <Dber fraft Bunbesredjts? l1iergegen 
roanbte man ein, bOB erft bel' norbbeutfdje Bunb ba fein mUßte, eI)e es ein norbbeutfd]es 
Bunbesred]t gab, bOB aber gerabe bie <Drünbung bes norbbeutfdjen Bunbes bewiefen 
werben folle. 

Über all biefe Sdjwierigfeiten qiIft eine einfadje <Erwägung. Wann fpredjen roir über
I)aupt von einem Staate? Wenn menfdjen unter einer urfprünglidjen, b. q. auf fid] feIbft 
gefteIlten a>eroaIt 3ufammenleben. lDie biefe Qiewalt entfteqt, ob burdj <Eroberung ober 
burd} freiwillige Unterwerfung, ift für bas tDefen bes Staates gleidjgültig. Überall, wo 
eine auf fidj felbft geftellte a>ewalt vorqanben ift, fpred}en wir eben Don einem Staate. 
<Eine fold}e auf fidj felbft gefteIlte <Dewart befaB aber bel' norbbeutfdje Bunb. Das norb. 
beutfd}e a>efamtvolf, bargefteUt burd} ben verfaffungberatenben Reidjstag, Oie norbbeutfd}en 
Regierungen unb Me norbbeutfd}en fanbtage waren bamit einnerftanben, bOB unter bem 
präfibium preuBens von nun an ein Bunbesrat unb ein Reid)stag eine neue Staatsgewalt 
ausüben foUten. auf Oiefer <Drunblage traten Oie neuen IDrgane in 1l:ätigfeit, auf biefer 
<DrunbIage nermodjten fie fid) burd}3ufel1en. Sür bas weitere Befteqen bes norbbeutfd}en 
Bunbes war es aber unwefentIid}, ob ein3elne Staaten unb beren <EinwoI)ner iI)m fernerqin 
geqord)en woUten ober nidjt. <Einmal entftanben, war bel' norbbeutfdje Bunb IosgeIöft 
von bem Willen feiner Qirünber. <Er war auf fidj feIbft gefteIlt, unb besI)aIb war er ein 
Staat. 

3. tHe 1tddlsgrünbung. Bismarcfs gröBte [at, bie <Drünbung bes Deutfdjen Reid}es, 
0011309 fid} in äl)nIidj~n Sormen wie bie bes norbbeutfd}en Bunbes, nur baB bel' norb. 
beutfd}e Bunb als <Defamtmad}t unb nidjt Oie ein3elnen norbbeutfdjen Staaten bei bel' 
<Drünbung mihvirften. Durdj ben 30II. unb l1anbeIsverein mirtfd}aftIidj unb organifatorifd} 
mit bem norben verbunben, burd) Sd}u13' unb [runbünbniffe aus bem JalJre 1867 preußen 
verpfIid}tet, nal)men Oie fübbeutfd)en Staaten Bal)ern, württemberg, Baben unb fjeffen 
aucq mit feiner fiiblidjen <DebietslJälfte am l<riege. gegen Sranfreid) teil. Jn ber 3weiten 
l1älfte bes <Dftobers 1870 traten Vertreter fämtlidjer fübbeutfd)en Staaten in VerfaiIIes 
3ufammen, um über Oie <Drünbung eines" Deutfd)en Bunbes" 3U nerqanbeln. nid)t weniger 
als uier Verträge wurben gefd)loffen: einer in VerfaiIIes am 15. november 3wifdjen bem 
norbbeutfd}en Bunbe, Baben unb ljeffen; einer in Berlin am 25. november 3wifdjen bem 
no~bbeutfd}en Bunbe, Baben unb ljeffen einerfeits unb württemberg anbererfeits; einer in 
VerfaiIIes am 23. november 3roifd)en bem norbbeutfd)en Bunbe unb BOl)etl1; enbIid) einer 
in BerUn am 8. De3ember 1870 3mifd}en bem norbbeutfd}en Bunbe, Bal)ern, tDürttem. 
berg, Baben unb ljeffen. nadj biefen Verträgen wurbe bie norbbeutfdje Bunbesverfaffung 
mit einigen änberungen unb VorbeqaIten 3U einer Verfoffung bes "Deutfdjen Bunbes" 
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umgeftartet; bie Verfaffung foUte am 1. Januar 1871 in lDirffamfeit treten; bie Vertrags. 
parteien erteilten "fid) besqalb gegenfeilig Me 3ufage, baB fie unver3iiglid] ben ge[et). 
gcbcnocn Saftoren bes TIorobeut[djen Bunbes, 03UJ. Baoens unb qeffens (lDiirttembergs, 
Bat)erns), 3ur verfaffungsmäBigen Du[timmung vorgefegt unb, nad) (Erteifung ber DU
[timmung, im taufe bes monats 'De3ember ratifi3iert werben" fonte. Der TIorbbeutfdje 
Bunb, lDiirttemoerg, Baben unb qeffen lamen bem Ver[predjen pünftfid) nadj; Oie Ver. 
träge murben vor bem 1. Januar 1871 von ben verfdjiebenen VoIfsvertretungen unb bem 
Bunbesrat bes TIorbbeutfd)cn Bunbes geneqmigt unb barauf non ben Regierungen ruti. 
fi3iert. nur in Bat)em madjte ber tanMag Sd)UJierigfeiten. <Erft am 21. Januar 1871 
geneqmigte bie 3roeite Kammer ben Vertrag mit 102 gegen 48 Stimmen - einer [eqr 
geringcn meIlrf)eit, ba ber BefdjluB eine 3UJeiorittelmeqrqeit erforoerte. fIm 29. Januar 
1871 ratifi3ierte Bal]ern. 

nodj nor oem 1. Januar 1871 qatte oer Bunbesrat im <Einverftänbnis mit ben [üb. 
beutf djen Regierungen befdjloffen, bem Deut[d)en Bunbe ben namen" Deutfd)es Reidj", unb 
oem präfibium bes Bunbes ben namen "Deutfd)er l{ai[er" 3U geben. (Eine entfpredjenbe 
<Dcfet)csnorIage ging bem Reidjstag unter bem 9. 'Dc3ember 1870 3u unb ttJurbe am 
10. 'De3ember angenommen. 

Jn ber <Erinnerung bes Vo(fes lebt als illriinbungstag bes Deut[d)en Reid)es ber 
18. Januar 1871 fort, ber ([ag ber l{aiferproflamation in VerfaHles, unb biefe uoItstüm· 
Hdje fluffaf[ung verMent qier nor ber rein red)tlid)en ben Vor3ug. Denn ber Juri[t mÜBte 
3ttJifdjen 3ttJei <Driinbungstagen fdjroanfen: bem 1. Januar 1871, an bem Me Reidjsuer. 
faffung eigentIid) in Kraft treten route, uno hem 29. Januar 1871, an oem [ie roidIid) 
in Kraft trat, 00 Bal]ern [0 lange mit oer Ratifjfation ge3ögert qatte. 

fllsbalb nad) oer Re(djsgrünbung munte oer [e[t ber Reidjsverfaffung einer einqeit= 
Iidjcn 'Durdj[id)t unter30gen werben, ba er vorerft auf ben ucrfdjieoenen Verträgen nom 
Spätqerbft 1870 beruqte. <Es gefdjaq oies ourd) oas <Defell, betreffenb Oie VerfoHung bes 
Deut[d)en Reid)es vom 16. Rpril 1871. Unter bierem Datum qat Me VerfaHung tro13 
vielfadjer finoerungen bis 3um 9. november 1918 beftanben. 

(Eqe Bismarcfs Derfaffung gefdjilbert roirb, [ei auf einige Büdjer ~ingewiefen, Me ein ge. 
naues (Einbringen in bie neuere beutfdje Derfaffungsgefdjicqte ermöglidjen. Der Staatsrecqts. 
leqrer (1)eorg meljer gibt in feinem Leqrbudj bes beutfdjen Staatsredjts (7. fluf!., bearbeitet 
von Etnfdjütj, 1919) eine ausfüI}rIidje ffiefdjidjte bes beut[cqen Staatsredjts Don ber 3eit bes 
alten DeutldJen Reidjes an (§§ 19ff.). nodj umfaflenber ilt bie "Deutfd]e Derfaffungsgefd}icqte 
vom 15. Ja~rIJunbert bis 3ur ffiegenmatl/l bes fjiftorifers Sril3 fjartung (2. flufI., 1922). Die 
ZieH von 1866 bis 1871 roirb gefcqilbet! u. a. in bem berüI}mten IDerfe über Bismards Staats. 
redjt. bem "Staatsredjt bes Deutfcqen ReidJes/l von paul Lab a nb (1. BO.,5. flufI., 1911, §§ 1 ff.). 
Die IebI}aftefte flnfdjauung von ber Dergangenqeit empfängt man jebodj burdj bas Stubium ber 
<n u ellen. Bis 3ur miener Sdjlubafte von 1820 reidjt bie ,,<Uuellenlammlung 3ur ffie[djicqte ber 
beutlcqen ReidJsDerfaflung in mittelalter unO neu3eit" von Harl 3eumer (in ben <nuellenfamm. 
lungen 3um Staats" Derwaltungs. unb DöIferredjt, I}erausg. von iI: dep eI, 2. fluf1., 1913). 
Von ber Rqeinbunbsafte über Me beutfdje Bunbesafte, bie miener Scqluflafte, oie <Einqeitsbe. 
ftrebungen von 1848-50, bie ffirünbung bes norbbeutfdjen Bunbes unO bes Deutfdjen Reicqs bis 
3ur Derfaf[ungsutfunbe vom 16.EtpriI 1871 mit iqren fpäteren änberungen fü~ren bie "Deutfcqen 
Staatsgrunbge[etje in biplomatifcq genauem flbbtude/l, I}erausgegeben non Bi nb ing, fjeft III 
1893, fieft 11, 4. flufI., 1914, fjeft I {(1)röflere flusgabe), 6. Etufr., 1912. Das mitfen bes Deutfdjen 
Bunbes tritt uns lebenbig entgegen im Corpus luris Confoederationis Oermanicae, I}erausg. 
von PI}. ft ffiuibo von melJer, ergän3t von Zioepfl (2 U:eHe, 3. fluf!., 1858/59,3. U:eil, 1869), 
UJäI}renb bie ,,<nueUenfammlung 3um beutfd]en öffentlidjen Recqt feit 1848/1 von p. Rot I} unb 
fj. me r d' (2 Bänbe 1850/52) unb Me ,,<nueHen unI> flftenftiid'e 3ur beut[dJen Derfaffungsgef cqicqte" 
von a:. UJe iI (1850) bas DUJifcqenfpiel ber Jaqre 1848-50 beleudjten. Seit 1860 aber erfcqeint 
ber ,,<Europäifdje (]je[djidjtsfalenber" von 11. SdjultqeB, ber es bem tele! geftattet, längft ver· 
gangene 3eiten tuie ourdj bas tefen einer 3eHung als naI}es ffie[dje~en 3u erleben. JI}m nndj· 
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gebilbet ift ber feit 1904 erfd]einenbe "DeuI\d]e <lie[djid)ls[alenbet". Siit bie <lirünoungsgefd)id}te 
feien nod} ermäl)lIt D. Bismarcf", <bebanfen uno (Erillnerungen (13b. 1 u. 2,1898), [. 11 aqn, 
3roei Jaqte preuui\dj,beut[djer politif 1866-1867 (Berlin 1868), <E. Be30lo, materialien 3Ut 
beutfd}en Reid]sDerfafful1g (3 Bünbe 1872/73) UIIO (t. 13 r a n ben bur g, Die Reidjsgriinbung (2 
13ünbe, 1915/16) nebft Unterfud]ungen unb flftCllftiidell 3ur (Jicfd}id)te ber Reidjsgriilloung (1916). 
Sür bas Staatsredjt oer Bismardfrqen Derfaffullg cnblidj genüge ber 1}illUlCis auf oie fd}on er' 
müqnten f:elJrbiidjer Don <li. me 1) er, fI n f d] ii ~ uuo E a ban b, non meld) le~tem aud] eine flei, 
nete flusgabe unter bem (rite! "Deutfd}es Reid)sftaatsredjt" (7. fluf!., 1919) bcftc~I, ferner auf 
bas "Deutfd)e Staatsrcdjt" non fllbett 1}aenel (1. 130., 1892), bas "Staatstedjt Oes Dcutfd}Cll 
Reid}es" non PI). Dorll (2. flufL, 1. u. 2. 130., 1895-1897), bas "Dcutidle Staatsred}t" non 
flnfdjü t.3 (in ber (En31)!lopäbie ber Red}tsmiffcllfdjaft, 7. fluf!., 13b. IV, 1914), bell "O:ommentar 
3U1: DerfaHungs,Urfllllbe für bas Deutfd}e Rcidj" 0011 ma~ non Se1)bcl (2. iluf!., 1897), bic 
.,QlueIIenlammlull9 3um Dcut[d]en Reidjsltaatsrcdjt" 0011 1}. 1"[ 1: i e p er (2. flllf!., 1907) unb bes 
gleidjen Derfaffers leqrbudjartige <Ein3eIunterfudjun9 "Die Rcid}sauffid}t" (1917). 

4. i)it tlcrfaffung tlismar'ds. DaB Bismarcf bie <Einigung Deutfd)lanbs 3U einem mäd)= 
tigen Reid)e gelang, roar feinem gIiicfIidjen WirfIidjfeitsfinne 3U oanren. SeIten wof) 1 mar 
eine Verfarfung fo feqr ber ftusorucf ber in einem (Jjemeinme[en tätigen Hräfte, <Eimid). 
tungen unO Be[trebungen roie Bismarcfs Reidjsoerfaffung. ftIlerOings mutet illre äUßere 
Sorm nid)t fonberlidj an, liierin ift ilir bie Weimarer Verfarfung fidjer überlegen. Dafür 
gibt es in ilir nidjt jenes fluseinanoerfaUen oon Jbee unO Wirflid)feit, bas ber Weimarer 
VerfaHung eigentümIidj ift. 

Die Kräfte, <Einridjtungen unb Beftrebungen, bie l3ismard 3U berüdfidjtigen I]atte, roaren 
<>cr Unitarismus, ber SöberaIismus uno oer partifularismus einer[eits, ber monardji[d)e <15e. 
banfe unO bie Demofratie anoererfeits. Der Unitarismus, Oas Streben nadj oem <Ein. 
qeitsftaate, lag ber Beroegung Don 1848/49 3ugrunbe; ebenfo fam bie Demofratie, Oie 
fjerrfcqaft oes Oolfes, in ber ftllgemalt bes Reidjstags Oer VerfaHung von 1849 3um ftus. 
orucf. neben bieren 13eftrebungen gab es aber nodj oie aItange[tammte monarcqie in 
ben liönigreidjen, (JjroBI]er30gtümern, fjer30gtümern unO Sürftentümern, alfo in alien 
<>eutfcqen Staaten aUBer ben freien StäOten, bie 3roar burd) f:anOtage befdjränft, aber troij. 
<>em ben f:anOtagen iibergeoronet roar unb baI]er eine Unteroronung unter einen Oemo. 
fratifcqen Reidjstag nidjt ertragen liätte. Die monardjifd)e Staatsform begün[tigte Oen 
partifularismus, ö. I]. Oas befannte Be[treben oer oeutfd)en Stämme, gan3 ilirer 
<Eigenart 3u leben. War biere beut[cqe <EigentiimIidjfeit 3U fcqonen, fo maren bodj bie parti. 
fuIaren Kräfte 3ur gemein[amen ftrbeit 3u[ammen3ufaffen, inbem jeoem Staate flnteil an Oer 
ReicqsgeroaIt gegeben rourbe. Bei Oie[er Du[ammenfaffung ber oeut[djen Staaten 3u bultoes. 
mäßiger Betätigung (Sä bera Ii s mus) mUBte jebodj auf Oie Beoeutung ber ein3elnen Staaten 
Rücffid)t genommen werben. Der roeitaus gräBte unb mäcqtigfte Staat, prellBen, mUßte 
aucq Derfarfungsredjtlidj bie übrigen Staaten überragen; oiefe 5iiI]rer[djaft preuBens, oie 
preuBifd)e fjegemonie, war aIfo eine roeitere Srage, oie in ber Verfaffung 3U 
Iöfen mar. 

Die eben gefdjilberten Kräfte, <Einridjtungen unb Be[trebungen fanben iI]ren flusorucr 
in ben oberften Reidjsorganen unO in bemVerI]äItnis Oes Reidjs 3U uen <Ein3el. 
[taaten. 

Unter oen oberften Reid)sorgancn oerfteI)t man oie Reid)sorgane, bie an ber BH= 
oung bes qödjften ReidjsmiIIens mit3uroirfen berufen finb. Die <Erfd)einungsform bes liöd)ften 
ReicqsroiIIens aber ift bas <15e[eij, oas Verfaffungsge[en insbefonoere. <Ein Reidjsge[eij farn 
nad) Bismarcfs VerfaHung oaourcq 3uftanbe, baB 13l1nbesrat unO Reidjstag es iibereinftim. 
menb befd)lo[fen unb ber Haifer mit <15egen3eid)nung bes Reid)sfan3Iers es ausfertigte unO 
verfünbete. ftHo roaren oberfte Reicqsorgane ber B u nb e 5 rat, oer Kai f er, ber Re i cf) s tag 
unO ber Reidjstan31er. 
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t)er l3unb~$rat beftanb "aus ben Vertretern ber mitgIieber bes Bunbes" (art. 6). <Er 
war eine Verfammlung von Regierungsvertretern unb äqnelte barin aUßerorbentIid] bem 
arten Bunbestag in 5ranffurt a. m. Jeber Staat fii~rte minbeftens eine Stimme, Me größeren 
Staaten fiiqrten beren me~rere; bod] war burdi eine gefd]icfte Rusnunung einer qiftorifd]en 
<Erinnerung bafiir geforgt, baB preuBen nur 17 Stimmen von 58 fii~rte, obgleief) iqm nad] 
feiner <Dröfle me~r als bie l)älfte aUer Stimmen 3ufam, eine poIitifdie llnmöglief)feit, ba 
preuBen bie iibrigen Staaten bann jebesmal iiberftimmen fonnte. BalJern fiiqrte fed]s 
Stimmen, Saef)fen unb llJiirttemberg je oier, Baben unb l)effen je brei, mecflenburg.Sd]werin 
unb Braunref)weig je 3wei, bie ülnigen Staaten je eine SUmme. Die Bunbesratsbevollmäd] .. 
tigten fUmmten nadi llJeirungen iqrer Regierungen ab, bie Stimmen eines Staates fonnten 
nur efnqeitlid] abgegeben werben. Die Staaten relbrt ftimmten alro im Bunbesrat ab; ba
burd] unterref)ieb rid) ber Bunbesrat werentlid) vom Staatenqaus ber VerfaHung von 1849; 
eben baburd] fam im BUltbesrat in oollenbeter 50rm ber Söberalismus 3um Rusbrucf, 
jenes Beteiligtfein ber <Ein3elftaaten an ber BiIbung bes gefamtftaatlidien WilIens. Den 
Vorfin im Bunbesrat fii!)rte preuflen, oertreten buref) ben Reid]sfan3ler (Rrt. 15); bei Ver .. 
!)inberung preußens follte Bat}ern ben Vorfin fii~ren (Sef)lußprotofoll bes VerfailIer Vertrags 
vom 23. noo. 1870 ~iff. IX). 

Die Beratung unb Rbftimmung im Bunbesrat war genau wie im 5ranffurter 
Bunbestage ge!)eim. Rud) Me protofolle wurben nidit oeröffentIief)t. Die Rnträge wurben 
von ben einleInen Staaten gefteIIt, Rnträge bes Reid)s fannte bie Verfaffung nief)t (art. 7 
abf. 2), bod] biIbete fidi alImäqIid] Me <Einrid)tung ber faiferIidJen Jnitiativanträge aus, 
b. q. von anträgen, bie bie Reid]sregierung, nidit preußen fteIlte, eine WanbIung ber Ver
faHung im unitarifdien Sinne. Bei ber abftimmung entfd]ieb von Redits wegen in ber Regel 
bie meqrqeit; aud) preußen alfo fonnte überftimmt werben unb wurbe 3. B. am 28. Se .. 
bruar 1877 überftimmt bei ber Srage, ob bas Reidisgerid]t feinen Sin in teip3i9 ober in 
Berlin l>aben follte. U::atfäef)lid] famen allerbings me!)rqeitsbefd]lüffe feIten vor, ba es Bis .. 
marcffd]e lrrabition war, aiegenfäne im Bunbesrat möglid]ft buref) gütlidie Vereinbarungen 
3U überbrücfen unb auf biefe Weife 3U einftimmigen Befd]Iüffen 3u gelangen. War bies 
föberaUftifd] gebadit, 10 offenbarte fid] in anbernBeftimmungen bie l)egemonie preußens 
unb ber p artifularismus namentlief) ber lüb~eutfef)en Staaten. Wenig befagt es, baß bei 
Stimmengleid]!)eit preußen ben ausfd]Iag gab (Rtf. 7 Rbf. 3). aiegen preußens Stimme 
fonnte aber auef) fein aiere13entrourf über bas militärwefen, Me marine, bie ~ölIe unb bie 
Verbraud]sfteuern unb feine Veror~mung über bie beiben 3ulent genannten aiegenftänbe burd]" 
ge'f)en (art. 5 Rbf. 2, Rrt. 37). aud] Verfaffungsänberungen fd]eiterten am llJiberfprucqe 
preufiens; benn Verfaffungsänberungen waren abgele!)nt, wenn fie im Bunbesrate 14 Stim. 
men gegen fief) 'f)atten (Rrt. 78 abf. 1); preußen verfügte aber über 17 Stimmen. aUer" 
bings war bies lein Vomdit preußens, audi anbere Staaten, 3. B. bie brei anberen l{önig= 
reid]e, fonnten vereint eine Verfaffungsänberung 3um Sd]eitern bringen, aber eben nur ver· 
eint, wä~renb preußens nein ben Verfuef) einer Derfaffungsänberung o'f)ne weiteres edeMgte. 
nur bei ben Sonberrediten eines Staates, von benen Me meiften 3urücfbe'f)altene Red]te aus 
ber 3eit vor ber Reidisgrünbung, fog. Refervatreef)te, waren, madite Rrt. 78 abf. 2 
eine Überftimmung feIbft bes fleinften Staates unmöglief). "Diejenigen Vorfdiriften ber Reid]s= 
verfaffung," 'f)eißt es bort, "burd] weIef)e beftimmte Red]te ein3elner Bunbesftaaten in beren 
Verl>äItnis 3ur aiefamt!)eit feftgefteUt finb, rönnen nur mit 3uftimmung bes bered]tigten 
Bunbesftaates abgeänbert werben." aiebad)t war an Me Red]te Bremens unb l)amburgs 
auf einen Srei'f)afen, vor allem aber an bas Reef)t ber fübbeutfd]en Staaten auf eigene Be
fteuerung bes Biers unb bes Branntweins, an Me Sonberftellung ber balJerifef)en unb ber 
württtmbergifef)en poft unh anbie weitge'f)enben Sonberred]te Bat}el'ns auf bem aiebiete bes 
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f}eerroefens. Dieler vartifulariitiid}ite flrtifel ber Reid]soerfaffung fonnte es logar 3roeifer-
1)aft mad]en, ob bas Reid] roirnid} founerän mar, mie öie m(1)r1)eit ber Staatsred}tsl(1)rer 
annaqm. Die Srage bürfte tro\)bem 3u beja~en lein, ba über bie Dorfrage, ob ein Sonber
red]t, ja aud] ob eine Verfaffungsänberung llorlag, ber Bunbesrat nadj ber Überlieferung 
bes 5ranffurter J3unbestags mit einfad]er mcqr~eit 3U entfd]ciben I)atte (J3unbesafte 
flrt. VII flbi. t). 

3uftänbig mar ber 13unbesrat oor allem auf bem <bebiete ber Qielcllgebung. <Er be. 
ld}loß "über bie bem Reid)stage 3U madjenben Vorlagen unb Me non bemlelben gefaIJten 
Befd}füffe H (flrt. 7 flbl. 1 3iff. 1). <Er qatte allo bei <befe\)esnorlagen Immer bas le\)te 
Wort, ob fie nun aus ber mitte bes Reidjstags ober oon i1)m leIbIt im Rcid]stag ein
gebrad}t maren. man nannte bies fein Sanftionsred]t. fluIJerbem erHeB er Me 3ur flus< 
fültrung ber Reidjsgeletle erforberlid}en Dermaltungsnorld}riften unh mar audj an ber Der. 
maltung im ein3elnen, namentlid} an ber Sinan3llermaItung, beteiligt. fludj bei ber flus. 
übung ber Reidjsaulfidjt über Me <Ein3elltaaten lag ber Sd}merpunft in leiner U:ätigfeit 
(flrt. 7 flbf. 1 3iff. 3, flrt. 19). Da erqebt fidj naturgemäß bie 5rage, mem ber Bunbesrat 
für feine l)anblungen unb UnterIaffungen verantmortlid] roar; benn nur bas ablolute l{önig
tum fennt eine Regierung, bie niemanb Redjenfdjaft fd]ulbig ift; ber J3unbesrat aber mar 
Reid}sregierung, menigftens ein roid]tiger 3meig non iqr, unb einem abfoluten Staate 
glid} bas Deutldje Reidj angefid}ts bes Reid]stags fid]er nid}t. Da bie J3unbesratsmitglieber 
nad} Weifungen abftimmten, fd}ieb eine Derantmortlid]feit bem Reid]stag gegenüber o1)ne 
meiteres aus. fllfo ~afteten Me Bunbesratsbellollmäd]tigten 3unäd]ft i~ren fluftraggebern 
gegenüber megen Jnneqaltung ber Weifungen. fluftraggeber aber maren bie ein3elftaat. 
Iid}en minifter, unb biefe maren für ben Jnl)alt ber lDeifungen iqrem tanbtage gegenüber 
verantroortlid]. So fam es, baß Me pofitif hes Reid]s vielfad} in ben tanbtagen tTitifd} 
befvrod]en, gelobt unh getabelt rourbe. fludj bas Doa in ben ein3e1nen tänbern mar auf 
biefe Weiie mittelbar an her BiIbung bes Reidjsmillens beteiligt. 

l)tr l(aif~r. neben her bunbesrätlid]en Regierung gab es bie hes Haifers. BebenU 
man, baß Me Derfaffung bes norbbeutfd]en J3unhes unb 3unäd}ft audj bie mit ben füb. 
heutfd]en Staaten nereinbarte bes "Deutfd)en J3unbes" nur ein "präfibium" fannte, unh 
bie Benennung bes präfiMums mit bem namen "Deutfd}er }{aifer" (flrt. 11) fad]Iid] nid}ts 
änbern fonnte unh mollte, fo roirb man es begreiflidj finben, baj3 man in ber lDiffenfd]aft 
hem Deutfd)en Kaifer Me 13ebeutung eines Reidjsmonard}en faft burd)meg abfprad]. Seroft
verftänbIid] mar her Deutld)e Haifer als König llon preußen monard) im edjten Sinne bes 
lDortes, aber nidjt als Deutfd]er Haifer. Denn hem l{aifer ftanb nUr "bie ftusfertigung 
unb OerfünMgung her Reid]sgefe\)e" 3u; vom 13unbesrat unb vom Reidjstag beld}loffene 
<vefe\)e muj3te er ausfertigen unb verfünben; es mar nid)t feinem <Ermeffen an~eimgegeben, 
bem <J3e[e\)entmurf hie Sanftion 3u erteilen oher 3ullerfagen. Selbft Derfaffungsgefe1Je mad]ten 
feine flusnaqme. liatte er iqnen als l{önig non preuflen im Bunbesrat 3ugeftimmt, fo roar 
er als Deutfd)er Haifer an fie gebunben, unh gerabe bies vertrug rid]. nidjt mit ber SteIlung 
eines monardjen. Wenn ber Haifer trotlbem für bas OoIfsbemuj3tlein meI)r mar als bet 
Dorfi\)enbe eines Sürftenbunbes, fo qing hies mit bem namen " Kaifer", mefentIid] aber 
aud] mit bem <D!an3e 3ufammen, ben iqm bie Hrone preußens verlieq. Der Deutld]e Haifer 
mar notmenhig 3ugleieq König von preuj3en (Art. 11), qinter iqm ftanb alfo ber mäd)tigfte 
Staat bes Deutfdjen Reieqes. <Es mar baI)er eine llerfaffungsred}tlid]e UnmögIid)feit, roenn 
lDUqelm 11. im nOllember 1918 gefonnen mar, als Deutfd]er l{ailer a03ubanfen, nid]t aber 
als Hönig von preuflen. 

So gering Me Beteiligung lies Haifers am 5uftanbefommen eines Reidjsgefetles roar, fo 
wid)tig moren feine fonftigen Befugniffe. Dem l<aifer ftanb es 3u, "ben J3unbesrat unb 
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ben Heid)stag 3U berufen, jU eröffnen, 3U vertagen unb jU fdjIienen" (art. 12). IDälJrenb 
ber Bunbesrat fel)r balb eine ftänbige Ver[ammlung wurhe, belJielt ber Haifer bie genannten 
Befugniffe bem Reid]stag gegenüber bis 3ltlent. 3ur fluflöfung bes Reid]stags mar "ein 
Befd]luß bcs Bunbesrates unter 3uftimmung bes Haifers erforberIid]" (art. 24). Vermodjte 
ber l{aifer auf biefe Weife bie <Defefigebung mittelbar 3U beeinfIlIffen, fo fonnte er in bas 
beftef)enbe Hed)t llnrnittelbar burdj Verqängllng bes Kriegs311ftanbes (art. 68) unb bort 
eingreifen, mo if)lll bie (jjcfefic ein Verorbnungsred]t einräumten. Vor allem aber waren 
bie faifcrIid)en Befllgniffe bebeutenb auf bem <bebiete ber Vermaltung. Der Hailer ernannte 
bie HeiclJsbeamten (art. 18). Die ausmärtige Verwaltung, bie marine unb bas Ijeer waren 
H)m ausfdjIienlid] unterfterrt (flrt. 11, 53, 63), bas qeer aUerbings mit einigen partitula. 
riftif d]en flusnaqmen. aud] bie obere teitung ber poft, unb lrelegrapqenverwaltung 9eflörte 
bem Kaifer an (flrt. 50). Jn Reidjsangelegenqeiten übte er bas Begnabigungsredjt aus 
(Strafprojeß,ill. a. S. § 485). an ber qanbqabung ber Reidjsauffid)t gegenüber ben <Ein3eI. 
ftaaten mar er neben bem Bunbesrat beteiligt (art. 17, 19). 

nadj flrt. 43 ber preunifdjen Verfaffungsurfunbe mar bie perfon bes Hönigs unoerIeu· 
lid]. <Dbgleid) bie Reid]sverfaffung feine entfpred]enbe Beftimmung für ben Haifer entlJieIt, 
war es bod] felbftverftänbIid), baB ber Haifer nid]t jur Verantwortung geJogen werben 
fonnte; es murbe nid]t einmal für 3uIäffig geqalten, im Reidjstag hen Haifer 3um <Begen. 
ftanbe ber <Erörterungen 3U madjen. Die notwenbige SoIge bauon mar bie Sd]affung einer 
SteUe, bie für bie Ijanblungen bes Koifers bie Verantwortung übernaqm: bes Reid]sfan3Iers. 
nad] flrt. 1 7 beburften bie "flnorbnungen unb Verfügungen bes Kaifers ... 3U iqrer <DüTtig. 
teit ber <Begen3eid]nung bes Reidjsfan3Iers, weld]er bciburdj Oie Veranhvortlid]feit über. 
nimmt". Der Haifer fonnte alfo feinen Regierungsaft uornelJmen, oqne ban ber Reidjs. 
fan3Ier feine red]tIid] freie 3uftimmung ba3u gab. 3m ei IDiIIen waren erforberIid]; nur 
bei llnterIaffungen entfd]ieb ber Kaffer allein. aus biefer <DebunbenI)eit Iöfte fid] aber ber 
Haifer in feiner CEigenfd]aft als <Dberftcr HriegsI)err. IDenn ber Haffer als I)öd]fter Q)ffi3ier 
etmas anorbnete, würbe es ben preufiifd]en Überlieferungen wiberfprod]cn I)aben, wenn 
H)m ein 3iviIift, ber bod] ber Reidjsfan3Ier war, barein gerebet I}ätte. IDenn fid) balJer ber 
Reid]stag über eine militärifd]e flngeIegenI)eit ereiferte, etwa bie BeootJugung ber flbeIigen 
bei ben Q)ffi3iersernennungen, f 0 wurbe iI)m erwibert, bies fei eine flngeIegenqeit ber flller. 
~öd]ften Kommanbogewalt, für /)je weber ber Reid]sfan3Ier nod] feine <beqiIfen nod] fünft 
jemanb oerantwortIid] fei. <Erft wenige trage vor ber Revolution, am 28. IDftober 1918, 
murbe ber (jjegen3eid]nungs3mang aud) für miIitärifd]e flfte eingefiiI)rt. IDäI)rcnb bes Hrieges 
beftanb nod] Me fd]rantenlofe, an bie 3eiten bes abfoluten Staates erinncrnbe BefeI)IsgewaIt 
bes Kaifers über Ijee! unb marine, bie einen nid]t feI)r miIIensftarten Reid]sfan3Ier 3ur 
illI)nmadjt gegenüber ber illberften qeeres, unb marineleitung uno gegenüber ben Kom. 
manbierenben (jjenetälen im Jnnern oerurteilte. 

1)~r ltddlstag. 3m Deutfd)en Haifer vedörperte fiel} ber SöberaIismus, ber Unitaris. 
mus, bie preuBifd]e qegemonie unb ber monard]ifd]e (jjebanfe in einer perfon. Das rein 
unitarifdje unb 3ugIeid) ·bemofratifdje illrgan bes Deutfdjen Reid]s war ber Reicqstag. 
IDoI)I wurbe bei ber CEinteilung bes Reid]s in IDaI)Ifreife auf bie tanbesgren3en Rücrfidjt 
genommen, in jebem Staate wurbe eine beftimmte 3aI)1 uon flbgeorbneten, minbeftens einer, 
gemäqIt (art. 20, WaI)Igefen uom 31. mai 1869 § 5), bodj waten Me mitgIieber bes 
Reidjstags "Vertreter bes 9 ef amt e n Volles unb an flufträge unb Jnftruftionen nidjt ge. 
bunben" (flrt. 29). Die IDaI}Ien 3um Reid]stag waren aIIgemein, bireft unb gelJeim; fie 
moren audj gIeid], obwoI)I btes in ber Verfarfung nid]t ausbrücffid) ftanb. allgemein: aUe 
Deutfdjen, bie bas 25. tebensjaI]r 3urücfgelegt I)atten, fonnten mä!)Ien, bod] wälJIten bie 
Srauen nid]t, aud] Me geiftig, gefeIIfcqaftIid] unb fittIicf) Belafteten waren vom IDalJlreel}t 



I. Verfaffung unb DerroaUllng bes Reicqs 2, t 1 

ausge[d)Ioffen. <lileid]: jeber lDäqler qatte bas gleid)e Stimmgemiel)t, niemanb fonnte meqr 
als eine Stimme abgeben, tat[äd)Iid) aUerbings waren Me roäqler in ben bid]ter beoölteden 
lDaI]Ifreifen benadJteiIigt, ba ber <Einfluß bes ein3elnen lDäqlers auf bas roa~lergebnis qier 
nd]nerifd) geringer war als in ben lDaqUreifen mit geringerer Benölferungs3aql. Direft: Me 
lDäqler gaben i~re Stimme unmittelbar für ben Abgeorbneten ab, nid]t für einen roalJI. 
mann, ber bann fpäter jufammen mit ben übrigen IDalJlmännern ben Abgeorbneten gemälJlt 
qätte. <DelJeim: bie Stimme murbe [el)riftlid] in einem Umfd)lage abgegeben. Die Reid)s. 
tagsmaqI war alfo in nielem ein <Degenftüd 3ur preußi[d]en tanbtagswa~l, bie, auf bem 
DreifIaffenwa~lred]t berulJenb, 3mar auel) allgemein mar, aber weber gleid], nod] bireft, 
nod] geqeim. Die roa~l war f~rner a:in3elwa~I unb meQrqeitsmal]1. 311 jebem lDaqUreis 
murbe nur ein Abgeorbneter gemäqIt, unb nur ber mar gemälJlt, ber me~r als bie ljälfte 
ber abgegebenen Stimmen auf fid] vereinigte. ljatte fein Bemerber biefe me~rl]eit auf fid) 
vereinigt, mUßte eine Stid]maqI 3mi[d)en ben beiben ausfid]tsreid)ften Bewerbern [tattfinben. 
Dies St)ftem qatte ben Vor3ug, bafl [iel) ber IDä~ler für bie perron bes fünftigen flb. 
georbneten, wenn aud] als eines parteimannes, ermärmte unb nid]t blOß für eine partei. 
lifte abftimmte, wie bies lJeute ber Sall ift. 

fluf bem Reid]stage ber Verfaffung Don 1849 roUte Me gefamte mad]t bes Deutfd)en 
Reid]es rulJen, eingefd]ränft burd] Beftimmungen, bie ber Reid]stag felbft wieber be[eitigen 
fonnte. So bemofratifd] war ber Reid)stag ber Bismarcffd]en Vertof[ung niel)t unb follte 
es aud) niel)t fein. nad] ber Verfaffung lag bas Sel)mergemid]t beim Bunbesrat unb beim 
Kaifer. O>qne ben Haifer fonnte ber Reiel)stag niel)t 3ufammentreten, ber Haifer eröffnete, 
vertagte unb fd]loß iqn, im Verein mit bem Bunbesrat fonnte er iqn norjeitig auflöfen, fo 
oft er mollte. Bei ber (jjefetJgebung allerbings mar Me mitmidung bes Reiel)stags uno 
bebingt erforberIid], aber aud] qier mar, mie gejeigt, ber Bunbesrat infofern benor3ugt, als 
er bas Iet}te IDort qatte. Vor allem fonnte ber Reiel)stag faft nie unmittelbar nad] auflen 
mitfen. Selbft wenn er für bie prüfung feiner eigenen roaQlen einen ~eugen verneQmen 
moUte, mUßte er fid] an bas Reid)samt bes Jnnern menben, bas bas nötige veranIaflte; 
unmittelbar nor bie lDaqlprüfungsfommif[ion laben fonnte er ben ~eugen nid)t. lDenn 
ber Reid)stag trobbem tatfäd)Iid] nid)t einflußlos mar, fo Qing bies bamit jufammen, ban 
er als Volfsnertretung weit volfstümIiel)er war als ber im öffentlid]en [eben wenig be. 
ad]tete Bunbesrat unb bafl er burd] allerlei mittel ber Regierung red]t unangeneqm merben 
fonnte. 

l>er tleillsfllUller. Das BinbegIieb nämlid] jmifd)en bem Reid]stag unb ber faifer. 
Iid)en Regierung bilbete ber Re i d) s fan j I er, ber bem Reid)stag nerantwortIiel)e minifter 
bes Kaifers, ber minifter bes Reid)s, niel)t ein mini[ter unter vielen. (j)bgleid] Me Stellung 
bes Reid)sfan3Im als minifter urfprüngIid] gar nidjt in ber flbfid]t Bismards lag, viel. 
meqr erft jenem Antrage v. Bennigfens im nerfaffungberatenben norbbeutfdjen Reidjs. 
tage iqr Dafein nerbanft, mar bod) ber Reid]sfan3Ier ber Bismardfd]en Vertaffung gan3 
auf Me überragenbe perfönIid]feit Bismards 3ugefel)nitten. Der Reid]sfanjler qatte feine 
Kollegen, feine <lieqilfen, bie Staatsfefretäre, ftanben unter iQm. AUerbings fd]uf bas Reidjs. 
gefet} vom 17. märj 1878 Me <Einridjtung bes J:)i3efan3lers unb ber Sonberftellvertreter 
mit ber Befugnis 3ur gültigen <Degenjeidjnung. Aber oQne Antrag bes Reidjsfan3Iers 
fonnte fein SteUnertreter ernannt merben, unb bem Reid]sfan3Ier blieb norbeqalten, .,jebe 
flmtsqanbIung audJ wäqrenb ber Dauer einer SteUvertretung felbft norjuneqmen" (§ 3). 
Da ber Reidjsfanjler jugleidj :preufJifdjer BenoIlmädjtigter im Bunbesrate war, mor er fein 
rein unitarifdjes (j)rgan bes Reid)es. Anbererfeits war er aber nidJt notwenbig preufJifdjer 
illinifter, fo bab eine non ber :preuflifdjen polint losgelöfte ReidjspoIitif, wenn nur ber 
Kaifer 3uftimmte, feqr wo!]I mögIid) mar. 
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Durd] bie <1iegen3eiel)nung übernal)m ber Reiel)sfan3Ter, in erfter finie bem Reid]stage 
gegenüber, bie Verantwortung für bie faiferliel)en Regietungsl)anbfungen. Über Me art 
ber <DeItenbmael)ung biefer Verantwortung fel)wieg Me Verfaffung, fel)wicgen auel) bie fpäteren 
<1iefeBe. Die anflage vor einem Staatsgeriel)tsf)of war nid]t vorgefef)en. find) ben Stur3 
bes Reid]sfan3lcrs burd) ein mil3trauensvotum bes Reid)stags fannte weber bie gefd)riebener 

lIOd) bie ungefd)riebene VerfaHung. als im SaUe "Dabern" ber Reiel)stag anfang De= 
3embcr 1913 ein, wenn aud) nid]t ausbrücfliel)es, mifitrauensvotum befel)lofi, fonnte fid] 
ber Reid]sfan31er mit einer irouif d]en 13emerfung barüber qinwegfeten. {Erft Me nid)t meqr 
in Kraft getretene VerfaHungsänberung vom 28. (/)ftober 1918 beftimmte, bab ber Reid]s ... 
fan3ler 3U feiner flmtsfiif)rung bes Vertrauens bes Reid)stags bebürfe. So' befel)ränfte ficf] 
bie 13efugnis bes Reiel)stags auf bie (:Einbringung groBer unb fTeiner anfragen; vor allem 
aber qatte es ber Reiel)stag in ber l1anb, bei ber (Jjenef)migung bes Reid)sl)ausf)alts Sd)wierig" 
feiten 3u mad)en unb auf biefe Weife einen Drllcf auf ben Reid]sfan3ler unb beffen <Del)iIfen 
aus3uüben. 

l>QS ltdd} unb bi~ llinjtlftoQten. fluber ber CDrganifation bes Reiel)s mUßte bas 
VerI)äItnis 3wifel)en Reid) unb <Ein3elftaaten einen wid)tigen fleH ber Verfaffung 
bilben. 

auf bem <1iebiete ber <1i e f eng e b u n 9 lag Me VoIIgewart im Dweile! bei ben <Ein3eI" 
ftaaten. IDenn bie VerfaHung fcf]wieg, war ber (Ein3eIftaat 3uftänbig, einen <1iegenftanb 
burd) <Defen 3u regeln; bem Reief}e feI]Ite bie 3uftänbigfeit. Dal)er mUßten bie <1iegenftänbe 
ber Reief}sgefellgebung in ber Verfaffung ausbriicUiel) aufge3äl)It werben (flrt. 4), wäl)renb 
fid) Me <Degenftänbe ber tanbesgefengebung von felbft verftanben. allerbings waren mief}
tige <Debiete im Jntere[fe ber <EinqeitIid)feit bem Reid)e 3ugewiefen, fo vor aUem bas ge. 
famte Jufti3redjt; aber aud) ber <Ein3elftaat bef)ielt feine 3uftänbigfeit in wiel)tigen an" 
gelegenqeiten, fo auf bem <Debiete ber Verfaffung unb inneren Verwaltung, bes Kiref}en" 
unb Sef}ulwefens, bes Beamtenreef}ts, bes Siebelungswefens. SreiIid) ftanb bem Reid)e eine 
Befugnis 3U, Me geeignet war, aUe ein3elftaatliel)en Duftänbigfeiten 3U befeitigen: Me Be" 
fugnis, hurd} Verfa[fungsänberung weitere 3uftänMgfeiten an fid) 3u 3ief)en, in unfd}öner 
Weife "Kompeten3,1{ompeten3" genannt. So war bem Reid] im art. 4 3iff. t 3 urfprüng .. 
lid) nur bie 13efugnis 3ur gemeinfamen <Deiengebung über bas <Dbligationenreel)t anvertraut; 
burdl verfaffungsänbernbes a;efen vom 20. DC3ember 1873 wurbe biefe Befugnis auf bas 
gefamte bürgerlid)e Reel)t ausgebeqnt. aber eben nur ein verfaffungsänbernbes <Defen 
fonnte fold}e ausbcf)nungen anorbnen, unb Verfa[fungsänberungen gegen ben IDiUen 
preußens waren unmögIiel). Der :preunifd)e partifularismus fonnte iebe 3uftänbigfeitsver= 
fd)iebung verIJinbern. 

auf bem <Debiete ber Verwaltung unb ber JUfti3 waren Me DuftänMgfeiten 3wifef}en 
Reid} unb <Ein3elftaaten fo verteilt, .ban es im vollen Umfange reidjseigene Verwaltungs. 
3weige nur wenige gab; Me Regel biIbete Me Voll3uftänbigfeit bes tanbes mit einem Über. 
bau von Reid)sbef)örben in einigen SäUen. Reiel)seigen war bie auswärtige Verwa!· 
tu n g; bas auswärtige flmt, Me <Def anbtfd)aften unb bie Konfulate waren Reiel)sbel)örben ; 
am <DefamtbiIb änbert auel) nieqts ber Umftanb, baß es ben <Ein3eIftaaten unbenommen 
war, eigene <Defanbtfel)aften 3u unterqalten. Reiel)seigen war Me lttiegsmarine; CDffi3iere 
unb mannfd)aften waren faiferIieq, Me marinebeamten waren Reid)sbeamte. Reid)seigen 
war im mefentliel)en Me poft. unb tieIegrapf)enverwaltung; bod) erftrecfte fid) biefe 
Verwaltung nidjt auf BalJern unb - troll ber Briefmarfengemeinfd)aft - niel)t auf IDürt,. 
temberg. <Eine Reiel)seifenbaqn gab es nur in (E[faß=totqringen. 3m übrigen lag ber 
Sdjwerpunft ber Staatstätigfeiten bei ben (Ein3e1ftaaten. Dies gilt namentliel) für bie <De.. 
biete ber poli3ei, bes flgrarwefens, ber l{irel)en unb Sdjulen, ber Sinan3en, bes l)eerwefens 
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unh her Jufti} Das Reid) qatte feine eigene Sinan30et'maftung. ;)war wurhen hie 
reicI}srecI}t1id) eingefü~rten ~öIIe unh Steuern für Red)nung hes Reid)es er~oben, aber eben 
nur für Red)nung bes Reid)es oon tanbesbe~örben, nid)t oom Reid)e felbft. neben hiefe 
äUBedid)e flb~ängigfeit bes ReicI}s oon ben <Ein3elftaaten trat nod) eine uieI fd)merer mie· 
genhe fad)Iid)e: bas Reld) befd)ränfte fid) banf einer 3um (jjrunhfa~ geworbenen Überliefe, 
rung auf bie ;)ö!Ie unb einen "([eil her inbireHen Steuern; jehenfaIIs verblieben Me mid)tigften 
bireften Steuern: bie <Einfommen= unb Me Dermögensfteuer hen <Ein3elftaaten. Hraft hiefer 
Regelung mar bas Reid) 3ur Dedung feines Bebarfs auf Beiträge ber <Ein3elftaaten, fog. 
matrifularbeiträge, angewiefen, hie Jal)r für Jal)r burd) hen Reid)s~aus~altsplan, alfo im 
Wege ber <15efe~gebung, unter unumgängIid)er Beteiligung ber im Bunbesrate vertretenen 
Regierungen, bewilligt werben mufiten. Ja, burd) bie fog. Srandenfteinfd)e l<laufeI -
Reid}sgef. vom 15. Juli 1879 § 8 - murben bie (tin3elftaaten fogar an ben <Einnaqmen 
hes Reid)s aus ben ;)ö!Ien unI> her "([abaffteuer beteiligt, fo haB bas Reid) aud) bei günfti. 
ger <Entmiälung feiner eigenen <tinnallmen auf Oie l1ilfe her <Ein3elftaaten angemiefen mar. 
Das Reid) qatte ferner fein eigenes Reid)s~eer, vielmeqr beftanb bas l1eer aus ben 
Hontingenten ber <Ein3elftaaten. Da bie meiften <Ein3elftaaten iqre Hontingente burd) militär= 
fonoentionen bem preufiifd)en angegliebert ~atten, gab es ein preufiifd)es, ein bal1erifd)es, 
~in fäd}fifd)es unb ein württembergifd)es Hontingent, has bal}erifd)e befonbers felbftänbig, 
aber aud) biefes im Hriege bem <Dberbefe~I bes Haifers unterfteIIt. Die Hoften bes l}eeres 
trug aIIerMngs bas Reid), es gab baqer aud) einen Reid)smilitärfisfus, baneben nur nod) 
einen bal1erifd)t>n miIitärfisfus. Das Reid) ~atte enbIid), um nur nod) einen punft 3u er= 
mäqnen, in ben unteren Jnftan3cn feine eigene'(ljerid}tsbarfeit. Die ElmtsgericI}te, 
tanbgerid)te, <Dberlanbesgerid)te maren, unb finb nod) qeute, ein3elftaatUd)e (/jerid)te. furein 
bas Reid)sgerid)t übte orbentlicI}e (jjerid)tsbarfeit bes Reid)es aus, in ben meiften SäUen als 
oberfte Red)tsmittelinftan3 gegen Urfe'iIe ber <Dberlanbesgerid}te, Straff ammern unb ScI}mur. 
gericI}te, nur in ben SäUen eines gegen Haifer ober Reid) oerübten fjod). ober 1:anhesner
rats unh bes Verrats militärifd}er (jjeqeimniffe als erfte unh 3ugIeid) le~te Jnftan3. nur 
in eben hiefen leBtgenannten Sällen ftanb bas Begnabigungsred}t bem Haifer 3u, mäqrenb 
fonft her tanbes~err, in ben freien Stäbten ber Senat, begnahigte. 

Das Derqältnis 3wifd)en Reid) unb <Ein3etftaat muäte enhIid) in ber Reid)sauffid)t 
3um Aushruä fommen. Someit fid) hie ~uftänbigfeit bes Reid)s 3ur (ljefetlgebung erftrelfte, 
fomeit erftredte fid) aud) feine 3uftänMgfeit 3ur auffid)t über bie <Ein3elftaaten (Art. 4). 
Don praftifd)er Bebeutung murhe hiefe ~uftänMgfeit namentIid) bort, wo bas Reid) non 
feiner Befugnis 3ur (/jefetlgebung bereits (/jebraud) gemacI}t qatte unb es fid) barum qan
beIte, bie Durd)fü~rung bes Reid)sgefe~es 3U fid)ern. Das Reid)soereinsgefe~ uom 19. april 
1908 3. B. fe~te für bas gan3e Reid)sgebiet bie Dereinsfreiqeit feft. <Eine <DrtspoIi3eibe
qörbe oerbietet unred)tmäfiigermeife bie Bilbung eines totteriefpielvereins. Jn weId)er Sorm 
fonnte has Reid) feinem (/jefe~e (jjeItung verfd)affen? Das einfad)fte wäre eine unmittelbare 
tDeifung an Me <Drtspoli3eibeqörbe gemefen. Diefe unmittelbare Auffid)t wurbe jebod) oon ber 
Verfaffung abgele~nt, uielmeqr mUßte fid) bas Reld) an Me Regierung bes tanbes menhell, 
fonnte alfo nur mitteln ar auf jene tanbesbeqörbe einmi.rfen. Der (/jang bes fluffid)tsDer. 
fal)rens mar folgenber: Der Reid}sfan3Ier erfud)te im auftrage bes Haifers (Elrt. 17) Me 
tanhesregierung um AbfteIIung bes reid)sgefe~wibrigen ~uftanbs. War bie tanbesregierung 
ber Anfid)t, qier3u nid)t verpflid)tet 3U fein, unb fonnte fie hen Reid)sfan3Ier uon biefer Auf
faffung nid)t über3eugen, fo entfd)ieb ber Bunbesrat (Elrt. 7 Abf. 1 ~iff. 3). Beugte ficI} bie 
1:anhesregierung aud) nid)t unter biefe <Entfd)eibung, fo fonnte ber Bunbesrat Me ,,<teeru
tion" befd)Iiefien (Art. 19). Durd)3ufüqren war Me a:!efution Dom Haifer (Elrt. 19). Das 
mangeIl)afte biefer RegeIung fpringt in bie Augen: bas Reid} mar fd)wad), ber <Ein3e1ftaat 
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rcd)tlos. Da bie a:ntfd)cibung beim Bunbesrat lag, waren es bie <EinjeIftaaten, Me über Me 
Rcid)sauffid)t mangeblid) bcfd)loffen, unb ba ber l<aifcr 3ugleid) König von preuBen roar, 
wor hie qanbqabung ber Rcid)sauffid)t preunen gegcnüber fd)roer benfbar. flnbrerfeits roar 
ber <Einjclftoat nur burd) bas Pflid)tbewuntfein ber mitglieher bes Bunbesrats gefd)ü1Jt; er 
fonnte fein <Dcrid)t anrufcn, bas iqn vor einer Vcrgcwaltigung burd) bie mcqrqcit hes Bun. 
bcsrats fd)iii3tc. flllerbings barf man nid)t ben non Bismarcf gepflegtcn Qieift ber <Eintrad)t 
untcrfd)äi3en, bcr eincn l<onfIift 3roifd)en Reid) unb a:injelftaat unb 3wifd)en a:injefftaat unb 
BunbesratsmcqrI)cit fd)wcr au flommen Hcn· 

5. Reuolution IInb UCllorbnung. 13ismarcfs VerfaHung bauerte bis 3um 9.november 1918. 
Die vier erften JaIJre bes WeItfrieges qattc fie ausgeqalten. fUlerbings war in ben mad)t. 
verI)äItniffen bcr IJöd)ftcn <Drgane roäI)renb bes l<rieges ein IDanbeI eingetreten. Dem Bun. 
besrat roar burd) bas a:rmäd)tigungsgefen vom 4. fluguft 1914 ein notverorbnungsred)t 
eingeräumt worben, bas HJn in bie tage verfente, bie gefamte Kriegswlrtfd)aft oI)ne mit. 
witfung bes Reid)stags 3u regeln. Der Reid)stag tagte besI)alb nur feIten unb lut3. Da 
aber von iI)m bie Bewilligung ber Kriegsfrebite abI)ing, ba er ferner bie organifierte öffent. 
Hd)e meinung Deutfd)Ianbs barfteIIte, war fein a:infIuB groB, fo groB, ban es iI)m im Juli 
1917 gelang, ben Reid)sfan3ler 3u ftiir3en unb fo bie parIamentarifd)e Regierungsform 
vor3ubereiten, bie bann nod) fur3 vor ber Reoolution, am 28. CDitober 1918, Qiefet rourbe. 
Der Hailer I)atte als oberfter HriegsI)err in miIitärifd)en flngelegenI)eiten eine unbefd)ränfte 
mad)tvoUfommenI)eit, bie in bem bebeutenben a:influB ber CDberften ljeeresleitung aud) 
auf Sragen ber poIitif 3um flusbrucf fam. Qierabe baburd) bÜBte ber Reid)sfan3ler an 
mad)t ein; es war wie ein Vor3eid)en bes naI)enben <Enbes ber Bismarcffd)en VerfaHung, 
baB bie Reid)sfan3Ier von 1914 -1918 fo gar nid)t Me SteUung einnaI)men, bie eines 
Bismarcf roürbig gewefen wäre. 

qungersnot, l<ranfI)eit, feinbIid)e Übermad)t, minerfolge im Weften, Ungefd)icfIid)feiten 
bei ber Reform bes l'reuf3ifd)en Waqlred)ts füI)rlen 3um 3ufammenbrud) im november 1918. 
<Eine matrofenmeuterei in Kiel rnad)te ben flnfang. Die Bewegung beI)nte fid) rafd) aus 
unb ergriff am 9. november 1918 aud) bie Reid)sI)auptftabt. Durd) eine ben ([atfad)en 
voraneiIenbe Befanntmad)ung über ben <Entfd)Iun bes Kaifers unb Königs, bem l!lJrone 3U 
entfagen, fud)te ber Rcid)sfan3Ier, prin3 ma! Don Baben, bas preuBifd)e l<önigtum unb bie 
beutfcqe Hailerfrone 3u retten. flud) fd)ien es einen flugenbIicf, als ob bie S03iaIiften, <Eber! 
an ber Spite, bie teitung ber Reid)sgefd)äfte im RaIJmen ber VerfaHung überner/men woHten. 
Jn ber ([at nannte fid) a:bert nad) Übertragu!1g ber Reid)stan3Iergeld)äfte auf ilJn 3unäd)ft 
"Reid)sfan3Ier". flber fd)on am 10. november war ber Brud) mit bem Vergangenen enb. 
gültig volI30gen. Q)I)ne mitwirfung ber "unabI)ängigen" S03iaIiften wäre in jenen ([agen 
eine Regierung faum mögIid) geroefen. Die" UnabI)ängigen" aber mad)ten ilJren <Eintritt 
in Me Regierung baoon ablJängig, baB auner iI)nen unb ben gemänigten S03iaIiften, ben 
fog. "meqrlJeitsl03iaIiften", niernanb in ber Regierung faf} unb ban bie l'0litifd)e <DeroaIt 
in ben qänben ber nad) ruHif d)em VorbiIb allerorten in ([ätigfeit getretenen ftrbeiter. unb 
SoIbatenräte lag. mit biefer letteren Sorberung wurbe bewuBt ber 5ufammenqang mit 
bem fllten, ber gefetlmänige Übergang ber Reid)sgewaIt auf bie neuen mad)tI)aber abge. 
geleqnt. Der Qiebanfe eines urfprüngIid)en Red)tes ber Revolution fam in iqr 3um ftusbrucf. 
Die mel)rI)eitsf03iaIiften gaben nad). <Es wurbe eine fed)sföpfige Regierung gebiIbet, von 
ber brei - <Ebed, Sd)eibemann, tanbsberg -:- ben meqrI)eitsf03iaIiften, Me brei anberen 
- qaafe, Dittmann, BartI) - ben unabqängigen S03ialiften angelJörten. Die Regierung 
tDurbe nod) am 10. november lJonber Volloerfammlung ber Berliner flrbeiter. unb Sol. 
batenräte be(tätigt unb nannte fid) uon nun an "Rat ber DoIfsbeauftragten H ober" Reid)s. 
regierung U • 
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mit ber 13ilbung bes Rates ber 1)oltsbeauftragten ljatte Me Reuolution im Reid]e il)ren 
notläufigen Abjdjlufl gefunben. 1)om Rate ber VoIfsbeaultragten füljrte bie (Entwicflung in 
geraber tinie 3ur nationaluerjammlung, uon ba 3ur norläufigen unb uon ljier 3ur enbgiiI. 
tigen Reid]suerfaHung. Die <Entmicflung w1ltbe an feiner Stelle entjdjeibenb unterbrod]en. 
mannigfad]e Verjudje, bie Regierung (EberHjaaje unb fpäter Me Regierung (Ebert.Sd]eibe
mann mit Q;ewalt 3U ftür3en, mif:llangen. Das Deutjdje Reid] llatte, uerfaHungsred]tIid] be. 
trad)tet, bis 3ur roeimarer Reid)snerfaHung nur eine Renolution, unb biele Renolution 
mar am 10. nouember 1918 beenbet. 

<Edennt man bie Reuolution an, fo bereitet bie Srage ber Recl)tsgiiItigfeit ber Weimarer 
1)erfaffung feine Sdjwierigfeiten. aber gerabe 3wifdjen bem 9. unb 10. nouember 1918 
flafft für niele eine unüberbrücfbare l<luft. Wo~er nal)men bie neuen madjtljaber bas 
Red)t, im Wiberfprudje mit Bismarcfs 1)erfaHung neues Red)t 3u fdjaffen? Die Renolution 
mar - begreifIidjerweife - in Bismarcfs VerfaHung nid]t norgefeljen ober, wenn fie nor
gefel)en mar, bodj nur als ftrafbarer ljodjumat (Art. 74). Wie fann aber eine ftrafbare 
ljanbfung . nollgültiges Redjt fd)affen? Die Srage brängt fid) iebem Denfenben auf, mag er 
nun /)je neuorbnung befämpfen ober nidjt. 

tHe Brage ber ltecfltsgfiltigfeit ber neuen Unfaffung. Die Srage beantwortet fid] 
einfad) aus bem Wefen ber Staatsgewalt. Wie an anberer Stelle ge3eigt, ift bas d]arafte. 
riftifd)e metfmal ber Staatsgemalt beren Urfprünglidjfeit. roie eine neue Staatsgewalt ent· 
fteqt, ift gan3 gleidjgültig; fobalb eine, wenn audj revolutionär entftanbene, urfvrüngIid]e 
<5emalt ba ift, ift fie audj Stac.tsgemalt; unb umgefef)d: fobalb bie bis~cr uorljanben ge
mefene Staatsgewalt madjtIos gemorben ift, ~at fie aufgeqört, Staatsgewalt 3U fein. So 
mie man fidj 3u ber VorfteUung bequemen mufl, bafl1866 mit ber <Eroberung I)annoners bie 
Staatsgewalt ljannoucrs burd) Me preuflens erfellt wurbe unb bam it ljannouer auff)örte, 
ein Staat 3U fein, fo liegt es naqe, Öie Reuolution als eine <Eroberung ber alten Staatsge
walt burd] eine neue außufaffen. 

Unb bodj bleibt ein Stad]el 3urücf. ,,(Entworfen bIof:l ift's ein gemeiner Sreuel, 1)011-
füqrt ift's ein unfterblidj Unterneqmen; Unb wenn es glücft, fo ift es audj uer3ieljn." aber 
warum: "ver3icf)n"? Die antmort bes Didjters: "Denn aller ausgang ift ein Q;ottes.Ur
tel" beftiebigt nur ben Abergläubifd]en. audj bie teI)re von ber lJoIfsfouueränität über-
3eu9t nid]t. Darnad) läge bie Staatsgewalt immer unb begtiffsnotwenbig beim lJoIfe, audj 
in ber monard)ie, aud) im monard]ifdjen 13unbesftaat. Die Revo[ution wäre bemgemäfi 
nur eine befonbere äuflerung bes unbebingt maflgeblidjen t>oIfswUlens gewefen. allein im 
Deutfd]en Reid)e, bem I)ort ber ed)ten monard)ifd)en Staatsform, war bas Volt 3U wenig 
affin an ber Ausübung ber Staatsgewalt beteiligt, als baf:l man uon einem fouveränen 
1)olfsmilIen f)ättejpredjen fönnen. Der überlieferte roiUe 3um <5eI)orfam ben 13efeI)len bes 
monard]en gegenüber ift fidjer feine äufierung bes f)ödjften StaatswilIens gewejen. Befrer 
3um Diele gelangt man burdj Betrad]tung ber Staats3wecfe. <Einer ber am fid)erften aner,. 
fannten Staats3wede ift bie ijerftellung unb Aufred)terqaItung ber <Drbnung im Staats
innern. Die miflglüdte Reuolution gefäf)rbet unb ftört bie alte <Drbnung unb ift besI)alb als 
ijod)verrat ftrafbar. Die geglücfte Revolution 3erftört bie alte <Drbnung, fellt aber an beren 
Stelle eine neue. l{ann fidj bie alte <Drbnung nid)t meI)r qaIten, fo rettet Me reuolutionäre 
<Druppe, inbem fie bie mad]t an fid] reiflt, ben Staat fogar vor ber uölligen auflöfung. 
Beiaqt man a[fo ben Staat unb fteIIt if)n als ~üter ber <Drbnung I)öf)er als feine 3ufäIIige 
Staatsform, fo fann man getroft bas burd) eine RenoIution gefd]affene Red)t anerfennen, 
mag man bie Revo[ution felbft nod) fo fe!)r bebauern. t>ölIig befriebigt allerbings aud] 
biere töfung nid)t. Die Reid]sbeamten ~atten bod) bem l{aifer {[reue gefd)woren, unb nun 
vedief:len fie i~n unb geI)ord]ten ben neuen mad)tI)abern. 2)mat entbanb fie tDiI~elm H. 
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am 28. november 1918 ber ilreuepfIid)t. fiber bies war fein freier WiUe unb beqebt nief)t 
oie quälenben 3roeifel für oie erften Woef]~n ber Revolution. Rus biefer Sef]roierigfeit gibt 
es eine [öfung nur für ben nid)t, ber nief]ts oom Dufammenftof:j 3roeier fief] ausfd)lie13enber 
fittlid)er pfHd)ten gellört qat. Wenn id] meinem 5reunbe fage: "Spring ins Waffer, ief) 
rette bief), wenn bu unter[infft!", unb er [inft unter, im gleief)en flugenblicIe aber felle ief), 
baIJ mein Vater am IErtrinfen ift, fo roirb es mir niemanb verbellfen, roenn ief) meinen 
Dater rette unb ben Sreunb edrinfen laffe. Jn einem äqnIief)en ffieroiffensfonfIift befanb fief) 
bcr Deutfef)e im nooember 1918. SoUte er ben ([reueib l]arten, feIb[t roenn bas DaterIanb 
bariiber 3ugrunbe ging? man barf H)n nief]t tabeIn , wenn er bie PfIid]t bem DaterIanbe 
gegenüber f)öf)er ein[d]ö11te als ben ge[d]roorenen, burd) oie Umorbnung überbies feines 
Sinnes beraubten ([reueib. 

Der Rat ber Volfsbeauftragten begann [eine lDirffamfeit mit einem flufruf an bas 
bcutfd)e DoIf vom 12. november 1918. Der flufruf entl]ärt eine fln3a!)I unmittelbar gel
tenber Reef)tsfäue unb eine Reiqe von Der!)einungen. Die wid)tig[te Ver!)einung war bie, 
bOB bie IIHon[tituierenbe Oerfammlung, über bie nö!)ere Beftimmung nod] erfolgen wirb 11 

nad) bem gleid]en, ge!)eil1len, bireHen ,. angemeinen Wal]Ireef)t "auf Qiruno bes proportio
nalen Waqlfq[tems" von aUen minbeftens 20 Jaqre alten männlid]en uno' weibIief)en 
per[onen werOe geroö!)lt roerben. 

Die :Sertig[teUung Oes Walllge[e11es für bie Derfaffunggebenoe Oerfammlung ver-
3ögerte fief) bis IEnbe nooember. Daburd) ent[tanb eine grone 13eunru!)igung bei ber bürger
Iid)en 13evöIferung, oa man befüref)tete, bie Regierung qabe nid)t oie fefte flbfid)t, i1)re 
DUtatur in ge[e11lid]e Ba!)nen 3u lenfen. Oer[tärft wurOe bie Beunru!)igung burd) einen 
berüqmt geworbenen flus[prud), ben ber Oor[i11enbe bes VoU3ugsrats bes flrbeiter~ unb 
Solbatenrats Qiron,BerIin in einer Der[ammlung am 19. november tat: H Der Weg 3ur 
Honftituante roirb über meine teief)e fü!)ren". IErft am 30. nooember 1918 erfd)ien 
bie "Verorbnung über bie Wal]Ien 3ur oerfaffunggebenben beutfd)en nationaloerfammlung 
(Reid)swaqlge[e11)" , bie Me DerI)einung vom 12. november in allen punften erflirrte. RIs 
Wal)Itag war ur[prüngIid] ber 16. :Sebruar 1919 oorgefel)en. Dem !)aupt[öd]Iid] von mel]r. 
I)eitsf03iaIiften befd]icIten erften flIIgemeinen Hongreli ber flrheiter. unO Solbatenräte Deutfd)
lanbs, ber vom 16. bis 3um 19. De3ember 1918 in BerIin tagte, ift es 3u banfen, baB Oer 
Wal)Itag auf ben 19. Januar 1919 ooruerlegt rourbe. Rn biefern ([age fan ben bie Wal)len 
auef) wirflid) ftait. Über oreinig millionen Wölller beteiligten fid) an i!)nen. Dwei ilage 
naef) b, ,t allgemeinen lDa!)len beriefen Oie Oolfsbeauftragten bie nationaloer[ammlung auf 
ben 6. :Sehruar nad] lDeimar. Dort trat [ie am feftgefetten '([age im {[!)eater 3ufammen. 
Dplfsbeauftragter IEbert eröffnete bie Si~ung mit einer flnfvraef)e. Darauf übernaqm Oer 
fllterspräfibent ben Oor[i11. ftm näd)ften liage roäl)lte oie nationalver[ammlung iqren prä
fibeltien unO Oie lJijeprö[ihenten. trags barauf , am 8. Sebruar, crleMgte fie einen ffiefet. 
entwurf über bie uorläufige Reid)sgewaIt in erfter, amI O. :Sehruar in 3roeitcr unb britter 
iejung. Die nationaloerjammlung füqIte fid] fo fe!)r als ben fouveränen Jn!)aber ber Staats. 
gewalt, baB i!)r präfibent bas ffiefet oqne mitroirfung ber Regierung unb o!)ne Beftätigung 
ber [ünber am gIeid]en ([age qusfertigte unb am 11. :Sehruar im Reid]sgefetbIatt befannt. 
gab. Die fid) fouoerön fü!)Ienbe Uationalocrfammlung fette fid) logat über ben lonft bei 
ffiefellen übIid)en Oerfünbigungs3wang I)inroeg. Denn in Kraft trat bas Qiefet naef) § 10 
bereits mit feiner flnna!)me burd) Me nationalocrfammlung. 

Der JnI)alt bes Qiefetes war fur3 folgenber: Die verfaffunggebenbe Qieroalt ruqt aus· 
fd)IieBIid) bei oer nationalocrfammlungj bie 3u oerabfd)iebenbe enbgültige Reid]svcrfaffung 
foU aIro nid)t ber Beftätigung ber [änber behürfen, eine poIitifd)e Hur3[id]tigfeit, ba in ben 
gröneren [änbern nod] fe!)r beaef)tIid)e Hröfte lebenbig waren, bie fid) nid]t einfad) tot. 
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fd}weigen lieflen. Die gewöqnIid}e aiefeiJgcbung bagegen wirb von ber nationalverfamm= 
Iung in Cbemeinfd)aft mit bem Staatcnausfd)ufl, eincr Verfammlung von tänberuertrctern, 
ausgeübt. Die Qiefd)äfte bes Reid}s werben im übrigen von einem Reid)spräfibenten gc= 
füqrt, ber von bcr llationalverfammlung mit abfoluter Stimmenme~rl)cit 3U wäqlen ift. 
Stir bie Sül]rung ber Reid}sregicl'ung beruft ber Heid}spräfibent ein Reid)sminifterium, 
befren mitglieber ber llationalverfammltmg verantwortIid} finb unb 3U iqret flmtsfüf)rung 
bes Vertrauens ber' llationalverfammlung bebürfen. 

mit flnna~me bes Qiefe13es über bie vorläufige Reid}sgewaft war bas Deutfd}e Reieq 
nad} brei monaten ber '/ Diftatur bes proletariats" wieber ein Verfaffungsftaat geworben. 
Der aieburtstag ber bemofrati[d}en Republif im Deutfeqen Reid}e ift ber 10. Sebruar 1919. 
Der Rat ber lJoIfsbeauftragten 309 bie Solgerungen baraus, inbem er fofort naeq flnnal]me 
bes <1>efe1}es feine maeqt in bie qanb ber llationalverfammlung legte. flm \rage barauf 
wurbe einer von i~nen, <Ebert, mit 277 gegen 51 Stimmen bei 51 Stimmentl)aItungen 
3um Reid}spräfibenten gewäl)It. 

{[ron ber Revolution 3eigte bie vorläufige Verfaffung unvedennbar i~re Verwanbtfd}aft 
mit ber Verfaffung Bismarcfs. Die llationalverfammlung entfpraeq bem Reieqstag, ber 
Staatenausfequfl bem Bunbesrat, ber Reid)sprö[ibent bem Kaifer, bas Reid)sminifterium 
bem Reid}sfan3Ier. (Es ronnte baf}er nieqt überrafd)en, wenn bas Übergangsgefell vom 
4. mär3 1919 biefe parciUelen für bie fluslegung älterer <1:iefene ausbrücflid) 309. DeutIieq 
fam f}ierbei 3um flusbrucf, baB fid} bie ftärlfte Rnberung in ber SteIlung bes Reieqsfan3Iers 
vo1I30gen f}atte; an bie Stelle bes einen Reid)smini[ters war ein HoIlegium von miniftern 
getreten, von benen jeber für feinen aiefeqäftsbereid) felbftänbig f}anbelte. 

i)ic Uationa(unfammlung. qauptaufgabe ber llationaIverfammIung war bie Be< 
rotung unb Verabfd)iebung ber enbgültigen VerfaHung. Der erfte, f}albamtIid)e lJerfaffungs< 
entwurf erfd}ien am \rage nad} ben Wal]len 3ur llationaIDerfammlung, am 20. Januar 
191 9, im Reid)san3eiger. <Er ftammte aus ber Seber bes ftüf}cren profeHors Dr. pr e u fl, 
ben ber Rat ber VoIfsbeauftragten am 15. llovember jum Staatsfefretär ernannt unb 
mit ber flusarbeitung eines Verfaffungsentlllurfs betraut lJatte. flls Demofrat flnlJänger 
ber 48er Jbeen unb fomit Vorfämpfer bes beutfd)en <Einf}eitsftaates, als Sd)üfer Q) t t 0 v. 
aiierfes Vertreter ber [ogenannten organifd)en Staatstf}eorie, b. 1]. ber fluffaffung vom 
Staate ais einem l1atürlid)en Q)rganismus, unb ba~er aiegner aHer nad) feiner flnfid}t un= 
natürIid]en Staatenbilbungen unb <vergröflerungen, fueqte pr e u fl in feinem (Entwurfe ben 
Bunbesftaat Bismarcffd)er prägung in einen (Ein~eitsftaat 3u verwanbeln unb bie 3et< 
Iegung bes gröflten beutfeqen <Ein3eIftaats, preuflens, in beffen naiürlid)e BeftanbteiIe 3U 

begünftigen. Wie Me flufna~me bes Verfaffungsentwurfs in ber preffe beroies, I]atte aber 
preuB Oie HIaft ber beutfeqen <Ein3eIftaaten unter[d)ätt. Jn einer Befpred)ung von Staaten· 
vertretern, bie am 25. Januar in Berrin begann, wurbe benn aueq ber (Entwurf ftarf 
bunbesftaatlieq, ja partifulariftifd] umgeftaItet unb naeq nod}maIiger Beratung in bem in< 
3wifd}en ins l:eben getretenen Staatenausfequfl in bie[er umgeftalteten Sorm am 21. Sebmar 
ber nationalverfammlung vorgelegt. "[rot ber bebeutenben flnberungen bes ur[prüngHd}en 
<Entwurfs ~at pr eu fl als Vertreter ber Regierung weiterl)in an ben Verfaffungsberatungen 
bis 3ur Verab[d)iebung ber Verfaffung teilgenommen, 3unäd}ft als Reieqsminifter bes Jnnern 
unb nad) feinem Rücftritt anläflIid} ber flnna~me bes Sriebensvertrages als "Vertreter bes 
Reid}sminifteriums" . 

Die nationalverfammlung beriet ben (Entwurf in erfter l:efung vom 24. Sebruar bis 
3um 4. mär3 unb überwies il)n an Mefem \rage einem flusfd}ufi Don 28 mitgliebern, ber 
fid) aus Vertretern fämtIieqer parteien jufammen[e1lte unb unter bem lJor[i\le bes bemo
fratifd}en flbgeorbneten ljauflmann nod} am gIeid)en 1Lage Oie Beratung begann. Die 
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cr[te Beratung Im Verfarfungsaus[d)ufj bauerte nom 4. mär3 bis 3um 2. Juni, bie 3meite 
vom 3. bis 3um 18. Juni. Der ftus[d)ufj arbeitete f)ingebenb unb geroiffenqaft, tro1)bem 
waren bie Beratungen nid)t frei von Jrrtümern unb Ungenauigfeiten. 'Das <Ergebnis mar 
eine Umge[taltung bes Regierungsentrourfs im unitari[d)en Sinne unb ein ftarfer flusbau 
bes flb[d)nitts über bie <Iirunbred)te unb bie airunbpfIid)ten. Unter 3ugrunbefegung bes 
<Entmurfs bes Verfaffungsaus[d)uffes begann bie nationalverfammfung bie 3tlJeite Beratung 
im plenum am 2. Juli unb beenbete fie am 22. Juli, of)ne ben <Entrourf ftarf 3u änbern. 
Die britte Beratung im pfenum bauerte nom 29. bis 3um 31. Jufi. Rn biefem lIage murbe 
bie Verfarfung in namentrid)er flb[timlllung mit 262 gegen 75 Stilllmen bei einer Stimm. 
cntr)aItung angenolllmen. Dagegen [tinHnten bie 'Deut[d)nationafen, hie 'Deutfd]e Volfspartei, 
hie Unabf)ängigen S03iali[ten, ber Bat)erifd)e Bauernbunb unb ein mitglicb ber Bal1eri[d)en 
VoIfspartei. 

'Die [0 befdjloffene Verfaffung, befannt unter bem namen ber Weimarer Reid)s. 
verfarfung, beburfte nad) § 6 flb[. 5 bes aiefelles über bie vorläufige Reid]sgemart nur 
nod) ber Verfiinbung hurd) ben Reid)sprä[ibenten. <Einer 3uftimmung hes Staatenaus[d)uffes 
ober ber ein3elnen fänber beburfte es nad] bem aie[ene nid)t, ba fid) Me nationalverfamm
Iung bewuBt als bie, unh 3war bie ein3ige, oerfaffunggebenbe mad)t bes 'Deutfd)en Reid)es 
füqIte, oqne bie fritifd]e Srage auf3urocrfen, ob biefes (1)efüqI ben tatfädjlidjen mad)tver. 
qäItniffen ent[prad]. So war es ein <IiIücf, bau bie tänber wenigftens qinter hen Kuliffen 
bes Weimarer u:I)eaters 3u Worte gerommen roaren, vor aUem in her fog. Weimarer Der. 
faffungsnereinbarung über bie (1)eftaItung ber fiinftigen beutfcf)en qeeresmadjt. 

<Es vergingen meqrere (Lage, benor ein einrounbfreies gebrucftes Stiicf her Reid)sver. 
faHung für Me Unter[d]rift qergefteIIt roar. So fommt es, baB ber Reidjsprä[ihent erft am 
11. fluguft 1919 unterfd]rieb. Das gan3e Reid]smini[terium gegen3eid]nete. VerWnbet murbe 
bie Reid)sverfaffung in nr. 152 bes Reidjsge[etiblattes non 19 I 9. Sie trat nacf) flrt. 181 
mit bem {Lage ber flusgabe bes Reid]sge[etiblattes in Berlin, am 14. Ruguft 1919, in 
Kraft. mit hem gIeid]en (Lage moren Me Verfarfung Bismarcfs unh bus <lic[e1) über Me 
vorläufige ReidjsgeroaIt aufgeqoben. 

Weld}es ift alfo her <Iieburtstag oer Weimarer Reicf)sverfaffung? Sür ben 
Juriften ift es ber 14. fluguft, ber lIag hes Jnfrafttretens; für hen Verfed]ter bes (1)e. 
banfens ber VoIfsfouoeränität ber 31. Juli, her trag ber flnnaqme her Verfarfung burd} 
Me nationalner[ammlung. Beibe Daten ljabcn einen tieferen Sinn. aian3 aUgemein gUt 
aber als DeriaHungstag ber 11. flugu[t, her trag herUnter3eicf)nung, obgleid] ber ReicQs, 
präftbent verpflidjtet roar, ben enbgültig befd]IoHenen <Entmurf, fo roie er iljm vorlag, 3u 
unter3eicf)nen. 'Diefe Benor3ugun9 bes 11. Rugllft qängt mit ber Datierung unterer (1)efe1)e 
überqaupt 311[ammen. Jn ber Über[cf)rift erljäIt has (1)efe1) immer has 'Datum her Unter
fcf)tift. So war es unter ber qerrfcf)aft her alten VerfaHung, fo ift es bis ljeute geblieben. 
Daqer lautet Me Über[cf)rift ber Weimarer VerfoHung: "Die VerfaHung hes Deutfd}en 
Reid)s. Vom 11. fluguft 1919." Die[er fiufjerlid]feit ift es 3u3ufcf)reiben, hafj ein fo neben
fäcQIid}er {Lag, roie ber trag ber Unter3eid]nllng, Me <EI}re erlangt ljat, als Verfaffungstag 
3u gerten. 

Die Weimarer Verfa[fung ift bis I)eute im roe[entHcIjen unveränhert geblieben. Sie qat 
aucQ Me bis!jer ftärt[te Hraftvrobe, ben Happ,putfd] vom mär3 1920, fiegreidj überftanben. 
ftnbererfeits !jaben es Me mad)tqaber nidjt immer verftanben, bie VerfaHung vor Unbot. 
mäf3igteiten unh Verljöljnungen 3u fd]ütien. 

t it era tur. Über Me Revolution, bas Werben ber Reid]sverfaffung unb beren (jjrunb· 
gebanfen bericl)tet bie ftb!}anbIung bes Uerfaffers "Revolution unb Reicl)slJerfaffung" im Ja!}r. 
bud) bes öffentlicl)en Recl)ts, Bb. IX, 1920, S. 1-128. - fUs l<ommentare 3ur llJeimarer Der· 
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faffung feien Me non poe~fcl) (2. Ruft, 1921), flnfdjütJ (1921), <lHefe (5. fluf!., 1923) unb 
B Ü q I e r (1922), als !:el}rbüdjer bes neuen Staatsredjts bie Don 11 u b ri cl) (Das bemofratifd)c Ocr. 
faffungsred)t bes DeutldJen Reid]es, 1921), (Jj i ef e «Jjrunbriä bes HeidjsftaatsredJts, 3. fluf!., 1923), 
me i S n e r (Das Staatsredjt bes Heid)s unb leiner !:änber, 2. RufI., 1923), fi at f dj er (Deutfdjes 
unb preusild]es Staatsredjt, 2 Bänbe, 1922/23), 5 i n ger (Staatsred)t bcs DeutldJcn Reidjs, 1923) 
unb 5 t i er· S 0 ml 0 (DeutldJcs Reidjs= unb !:anbesltaatsred]t I, 1924) l}ernorgel}oben. <Eine um= 
faffenbe Würbigung ber lJerfailung bringt tD i ttm a IJ er, Die Weimarer Reidjsnerfaiiung (1922), 
eine ftarf fritifd]e Belwd]tung Srljr. u. SrelJtagl},!:oringljouen, Die Weimarer lJerfaffung 
in i:eljre unb tDirfIid}feit (1924), fur3e <Einfiiljnll1gen n am i a S f 1), Di e (Jjnlllbgebanfen ber Heidjs. 
nerfaffung (1920), unb 30rn, Die alte uub bie neue Reid]sDerfaffung (1924). - Aud] für bie 
Kenntnis bes geItenben Staatsred)ts fann nid}t bringenb genug bas genaue Slubium non l1:e!taus
gaben empfoljlen merben. Ais fold)e lommen nor allem in Betradjt: Sartorius, Sammlung 
non Reid)sgefe~en ftaats, unb Derwaltungsred]tlidjel1 Jnljalts (5. Ruf I. , 1921), il:riepeI, <nu eHen
fammlung 3um beutfdJen Reidjsftaatsred)t (3. flufL, 1922), Sreiqerr marfdjaII non Bieber= 
fte in, DerfallungsredjtIidje Reid]sgefetle unb midjtige lJerorbnungen (1924). 

B. l)i~ Weimarer VerfaHung. 
I. iinldtung. neid} un~ tänber. 

l. namen unb Sllm&oIe. Die 3wei groflen roanblungen nom monard}i[d}en Bunbesftaate 
3ur bemofratifd}en Republif unb vom Söberalismus mit preunifd}er ljegemonie unb füb. 
beut[ d)em partifularismus 3um Unitarismus fommen 3um treU in Ä:unerIid}feiten 3um ausbrucf. 

H Das Deutfd}e Reid} ift eine RepubIif" (Art. 1). <Es i ft eine Republif, qei fl t aber nid)t 
"Deutfd)e Republif" , obgleicf) ber <vebanfe 3u biefer Benennung im taufe ber Beratungen 
auftaud)te. "Reid}" ift ur[prüngIid) eine monard}ifd}e Be3eid)nung, ba bas roort mit "rex, 
regnum" 3u[ammenqängt, bod] war biere ner[d}oIfene Bebeutung bem Verfarrungsgefeb' 
geber nid)t 3um Ben:uflt[ein gefommen. Dagegen ift burd] eine Reiqe non Verorbnungen 
bie 13e3eid)nung gewirrer Beqörben als "Kai[erIid}er" befeitigt worben. 

Die beutfd}en <Ein3elftaaten 1]eifien jett "tänber" (art. 2), eine gewirre ljerabfetiung, 
ba man unter tänbern aUBer Staaten aud} qalbftaaten, wie bie frülieren öfterreid]ifd)en 
Kron J ä n b er, bas Reid}s I a n b <tlfafi.i:otqringen, bas früqere Sinnlanb, bas früqere Jslanb 
unb äQnIid)e geqobene pronin3en verftanb, Me Be3eid}nung es alfo jett im Dunfern Jäfit, 
ob Me beutfd}en tänber nod} Staaten finb ober nid}t. 

Die Rbficqt ber Väter ber Verfaffung, einen Strid} 3wifcqen ber Verfarfung Bismarcfs 
unb ber Weimarer Verfarfung 3U 3ie1]en unb bafür Me Verbinbung mit ber Bewegung non 
1848 unh 1849 auf3uneqmen, fommt in bem nieI umftrittenen SIaggenwed}[eI bes Rrt. 3 
3um Rusbruct Die Reid}sfarb en finb jett wie bie non 1848/49 fd}tllar3,rot,goIb. Das 
fd}war3.weifi bes Süqrerftaates preufien ift aI[o aus bell Reid)sfarben ner[d)wunben. nur 
für bie See 1]at bie Verfarfung aus <vrünben ber Sid}tbarfeit Me arten Sarben beibeqarten, 
inbem fie beftimmt: "Die ljanbeJsflagge ift fd}war3,weifi.rot mit ben Reid}sfarben in ber 
oberen inneren (tele", ein trroft für bie Dielen, Me burd} Me preisgabe ber alten Sarben 
in iQrem Jnnern [d)lllerer nerlebt tUurben als burd} ben gan3en Umftur3 unb Me fonftige 
Ueuorbnung. Uad} ber Verorbnung bes Reid}spräfibenten vom 11. april 1921 ift aud) Oie 
Reid)sfriegsflagge, bie (!;öfd} unb bie Dienftflagge ber Reid}sbe1]örben 3ur See [dJwar3<weifi· 
rot, ein fd}einbarer roiber[prud} mit ber Verfarrung, in WirfIid)feit aber ein Beifpiel für 
Me finngemäfie Auslegung einer lücfenQaften Verfarfungsbeftimmung, ba ber 3tllecf ber 
ausna1]meoorfd}rift für Me ljanbeIsflagge - befrere Sid}tbarfeit auf qoqer See - bei bet 
Kriegsmarine genau fo 3utrifft wie bei ber ljanbeIsmarine. 

<Eine äQnHd}e [lJmboIifd}e Bebeutung Qatte Me änberung bes Reid}swappens. Das 
faiferIid)e Wappen war ber fd}war3e einföpfige AbIer, "auf bem Bruftfd}iIbe ben mit bem 
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qo[;en30Uern[,I)iloc bcfcgten preuni[d]en florer, über bemfelben bie Hrone in ber :Sorm Ocr 
Hrone HarIs bcs <liroflcn" (<ErL v. 3. flugu[t 1871). fUs neues Wappen murbe ein anbers 
ge[taIteter floler geroül]It, bei bem jebes monard)i[d]e Sr)lnbol unO jeoer qinmeis auf eine 
Vormad)t[tc[[ung prcuflens fef)It (Bef. v. 11. november 1919). 

Der Übergang von ber monard)ie 3ur Republif finbet fern~r in oem Kampfe gegen 
bie Hai[crbilocr unO oie }{ai[erge[d]id]tcn in oen Sd]ulbüd)ern [einen nicberfd]lag. 
Doef) [)at bie Heid)slJcrfaffung feincn flnteil oarml. <Es [inb burd)meg Veroronungen unb 
Verfügungen Ocr fünbcr, bie fief) mit bie[cm QScgcn[tanbe be[d]üftigen. 

Die 3crri[fcnI)cit oes ocutfd)en )JoIfcs [picgclt fief) in ber Wal)! bcs TI a ti 0 n a I f eier < 

t 0 9 s, benn bis l)cute [Jot man fid) auf eillcn folll]cn :Sciertag gefeillid] nief)t einigen 
rönnen. Der 9. november verlent bas Bürgertum, eben[o bcr 1. mai, oer für bas Jaqr 
1919 als aUgcmeiner Seicrtag ,cftgefetJt murbe (QSe[. v. 17. flpril 1919). Da ber 18. Januar 
ntd}t nur an 1871 erinnert, fonbern aud] an oie l{rönung bes erften preufli[d}en 1<önigs, 
rönncn rid] Oie Republifaner, insbe[onoere oie S03iaHften, nid]t für H)n ermärmen. So ift 
es benn üblid] geroorben, ben Irag oer Unter3eid]nung ber Weimarer VerfaHung, ben 
1 L fluguft, als nationalfeiertag 311 begel]en. <Ein QSe[enentwurf, ber bieren Brauef) gefenlid} 
feftIegen mill, i[t bem Reief)stag 3U mieberljolten malen 3ugegangen, aber nod} nid}t ver
ob[d}iebet. Hraft tanbesverorbnung gilt Oer 11. fluguft als Seiertag in Baben. 

Sljmboli[d]e Beoeutung IJat enbIid] bas VerI)ältnis 3wifd]en <Dffi3ier unb mann, 
bas nid}t unter[d]äilt merben barf, ba bod] Oie Revolution einer matrofenmeuterei iIJren 
Urfprung verbanfte. Das qeutige VerqäItnis ift bemofratifef)er als jrüljer, infofern gewiHe 
Bevor3ugungen ber <Dffi3iere ober Q)1fi3ieroienfttuer weggefaUen finb. Der mann trägt 
qeute biefelbe Hofarbe mie ber <Dffi3ier, ber mann grüßt jent aud] h Steqen genau wie 
ber <Dffi3ier burd) anlegung ber qanb an Oie Hopfbebecfung, ber monn qat qeute einen 
unbeMngten anjprud] auf illegengrufl, aud] menn iljm meqrere Q)\fi3iere begegnen, mäl)renb 
in einem folel]en SaUe frül)er nur ber äItefte <Dffi3ier bantte, felbft menn einer ber Be
gleiter ben mann l'erjönHd} fannte ober gar fein unmittelbarer Vorgefeilter mar. 

2. Unitarismus. tHe Ued}tsnatur bes lteidls. Die Weimarer VerfaHung murbe oeu>ufjt 
unitarifd]er geftaltet als Oie VerraHung Bismards. Jn vielen Be3iequngen 3et9t fid} biefer 
3ug 3um <Einljeitsftaat. 50 1)aben bie tänber 3mar nad] wie vor iljre QSebietsqo1)eit. Dod] 
fann l)eute unter Umftänben ein einfael]es, auf aUe Sälle ein nerraHungsänbernbes Reid}s
gefen ben <1iebtetsbeftanb eines tanbes felbft gegen beHen Willen änbern (flrt. 18). ille
blieben ift auel] bie befonbete tanbesangeljörigfeit Oer beutfd]en Staatsbürger. flud} l)eute 
nod} ift es bie Regel, ban man :preuße ober Baljer ober 5ael]fe ufm. ift unb erft burd] 
lJermittelung ber tanbesange1)örigfeit Reid]sbeutfd}er. flber "ieber Deutjel]e 1)at in iehem 
tanbe oes Reiel]s bie gIeid}en Red}te unb pfliel]i-en mie Me flngeqörigen bes tanbes feIbft" 
(flrt. 110). 

Die Verfaffung Bismards rannte nUr ein rein unitarifcqes oberftes Reicqsorgan: ben 
Reid)stag. Die Weimarer VerfaHung fennt beren brei: oen Reid]stag, ben Reicqsllräfibenten, 
/)je Reid}sregierung. nur ber Reid]srat erinnert an ben bunbesftaatIiel]en <ll)arafter oes 
Reid)es. Jm QSegenfate 3um Bunoesrat feljIt aber im Reid}srat Oie Vorljerrfd]aft preußens 
unb feqlen Oie fübbeutjd]en Refetvatreel]te. Vor allem ift ber Reiel]srat fein unentbel)rIicqes 
<Drgan, ba <1iefete, felbft verfaffungsänbernbe', 3uftanbe fommen fönnen, oqne baß er fid] 
3u rül)ten braud]t. 

Das Reid] ~at ferner eine umf.affenbere 3uftänbigfeit 3ur <1iefetgebung als frül)er. Die 
3uftänbigfeit erftredt fid] ie~t namentIid] auel] auf bas tanbesnerfaffungsreel]t, bas 1<ird)en
sd]ur-, Beamten. unb Bobenreef)t, aUes (jjebiete, bie ftü1)et hen tänoern fo gut wie völlig 
vorbeI{aIten maren. 
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Die reidjseigene VermaItung 1)at an 13ebeutung 3ugenommett. Die ausmärtige Ver. 
Ulaltung ift ie~t, Don geringen Reften abgefeqen, ausfdjIieBIid) Sadje bes Reidjs (flrt. 78). 
Das f}eer ift ein Reidjsqeer, ttid)t me1)r bie Dufammenfaffung meqrerer felbftänbiger tanocs. 
fontingente. Die Reidjspoft. uno oie neidjstelegrapqenoerwaItUttg erftrecfen fidj aud) auf 
Bat)ern uno Württemberg. Dem Reidje geqören bie mid)tigeren (Eifenbaqnen unO oie 
gröBeren IDaHerftrafJen. Jn feinen Sinatt3en ift bas Heid) nid)t mef)r auf mafrifularbei. 
tröge cmgeUlie[en, fonbei:n erqebt in Uleiteftem Umfange Steuern, oie es burdj eigene Be. 
qöroen, nidjt, Ulie bisqer, burdj tanbesbef)örben oermarten IäBt. 

<EnbIid) 3ei9t fidj ber unitarifd)e ~ug audj in ber BusgeftaIfung ber Reidjsauffid)t, in. 
fofern beren 1}anbqabung qeute ausfdjIiefJlidj reinen Reid)sorganen, nämlidj ber Reid)s
regierung, oem Reidjspräfibenten uno bem StaatsgeridjtsI)of für bas Deuffdje Reid), an
nertraut ift unb baqer im aiegenfa13e 3U früqer, menigftens tI)eoretifdj, audj ein (Einfd)reifen 
gegen preußen möglidj madjt: 

flngefidjts biefer Stärfung oes Reidjs burdj bie lJorfdjriften oer lJerfaffung erfleht- fid) 
Oie Srage, ob bie beutfdjen tänoer nodj Staaten fino ooer nidjt, ob mitqin bus Reid) 
als <Einqeitsftaat ober als Bunoesftaat aufgefaflt meroen muB. Die Srage qat luriftifd)e 
Beoeutung, für ben Sall etUla, oaB ein aiefey ober ein nöIferredjtlidjer lJertrag von 
"Staaten 11 fpridjt unb es 3meifeII)aft ift, ob Me beutfdjen tänoer oarunter nerftanben ftno 
ober ntd}t. Darüber qittaus ift aber bie 13eantmortung ber Srage aud) midjtig für Me 
CEqre ber ein3elnen tänber; oenn Staat.fein ift eqrennoII, unb ber öffentlidjen meinung 3um 
minbeften in oen gröfJeren beutfd)en tönbern ift es nidjt gIeidjgüItig, ob bas tanb 3ur 
bloBen Reidjsprooin3 qerabgcmürMgt Ulorben ift ober nod} Oie merfmale bes Staates in 
fid] trägt. 

Sou v erä n finb Oie tänber fid}er ttidjt. Wäre Souneränität, o. I). Jnneqabung ber 
I)öel}ften <DemaIt, ein notmenoiges merfmaI bes Staates, fo wären Oie beutfdjen tünber 
feine Staaten, Ulären es aber bann aud] ttidjt unter Bismarcfs Verfarfung gemefen, benn 
auel} nor 1918 lag Oie liödjfte <vemalt beim Reidje unb nid}t bei ben ein3elnen tänbern. 
Bei nid}tfouv eränen aiebietsförperfel}uften lautet Oie Srage: was mürbe fein, menn man 
fidj ben über ilinen fteqenben Staat megoädjte? Würbe Oie <15ebietsförperfdjaft burd) ben 
Wegfall bes übergeorbneten Staates iI)rer bisI)erigen mad]t entrreibet merben unb entweber 
in Bnard}ie auseinanberfallen ober ge3Ulungen fein, fidj Ulie bei Reoolutionen unb Staaten
grünoungen neu 3U organifieren, bann Ular fie eine aiemeinbe, eine pronin3, ein neben
lano, aber fein Staat. Würbe bagegen oie aiebietsförperfdjaft oqne unregelmäßigen Brud) 
mit ber Vergangenqeit in iI)rer bisqer in Kraft gewefenen Verfaffung weiter befteqen, fo 
Ulürbe Oies ein ~eidjen bufür fein, ban bi~ tanbesgemaIt nid)t non neidjes ainaben war; 
Me <Debietsförperldjaft märe ein Staat geUlefen. 

f}ieran gemeHen finb Oie tänber Staaten. Denn tro1i Revolution unb unitarifdjer neu. 
orbnun gift eine urlprüngItdje, fogar, Ulie 13a~ern 3ei9t, oft überfd)äumenbe (JieUlaIt in 
iQnen IebenOig geblieben. Wenn I)eute oas neidj fortfiele, Ulürben preußen, 13a~ern, Sad}fen 
ufro. fofort fouoeräne Staaten fein. 501gIidj linb fie aud) je13t Staaten, wenn aud1 nid}t 
fouoeräne. 

ÜberI)aupt mirb ber Unterfdjieo 3wifdjen I)eute unb frül)er Ieid)t übertrieben. fluel} unter 
Bismarcfs Verforfung fonnte oer (bebietsbeftanb eines CEin3elftaates gegen berren lDiUen 
oom Reid}e geänbert werben, 3um minbeften beim Sriebensfdjluffe. Budj unter Bismarcfs 
Vertaffung beftcinb eine, menn aud} nidjt noIlfommen burd)gefüI)rte, aifeidjftellung oer ein-
3elnen beutfdjen Staatsangeliörigen untereinanber. Rudj unter Bismarcfs Verfarfung war 
bie Staatsform nidjt bem WiIIcn ber <Ein3eIftaaten überlaffen i bie monardjifdje Staatsform 
rourbe bei iqnen, abgefelien oon ben l}anfeftäbten, als feIbftoerftänbIidj norausgcfe13t, in 
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preunen war lie unbebingt nötig. Unb bod) gab es faum iemanb, ber ben <Ein3elftaaten 
ocn Staatsd)ara!ter ablprad1· 

Die f:änber linb lerner wie vorbem vermöge il)rer Vertretung im Reid)srat an oer BU· 
oung oes Reid)swi[[ens beteiligt. flllerbings f)at ber Reidlsrat feine unbeoingte mögIid)feit, 
oas 3uftanbcfommen eines iliefet3es 3u verl)inoern; aber er fann burd) <Er3wingung oes 
VaIfsentld)eibs bas Sd)icflal eines (ljeletJentwurjs welentIid) beeinf{ullen (flrt. 74, 76). 

Da allo oas Reid) ein Staat ift, 3ulamlllengefetJt aus il1111 unterworfenen anoeren Staaten, 
oie an oer Bilbung bes Reid)swiIIens betciligt finb, i ft 0 a s R ci d) au d) q cut e no d) ein 
B unO e s ft a a t. Die von Baqcrn gegen ben Unitarismus oer Weimarer Verfarfung ge. 
rid)teten Beftrebungen fönnen oal)er nur ben 3wecf f)aben, oen bunbesftaatIid)en <lqarafter 
Oes Reid)es wiebcr [täder aus3uprägen, unb nid)t, oen oeutld)et\ Bunbesftaat neu 3u 
fd)affen. 

3. neidtsju~änMgreiten 3Ur (!j*~gebllng. man pflegt orei Staatstätigfeiten 3u unter
fdJeioen: (ljejeljgebung, Verwaltung unb Red)tspflege. <Es wäre benfbar, baB bie 3uftänoig
feiten im Bunbesftaate fo verteilt würben, baB bie 3uftänoigfeit 3ur ffie[ebgebung oie 3u
ftänoigfeiten 3ur Verwaltung unO Red)tspffege oqne weiteres nad) fid) 3öge. Dies ift in 
oen Vereinigten Staaten von ftmerifa ber SaU. flud} im Deut[d)en Reid)e fommen fold}e 
3uftänbigfeitsverteilungen uor, 3. B. auf bem ffiebiete oer Reid)s[teuern, bie burd} Reid}s
gefe~ be[dJlo[fen unb uon Reid}sbeqörben erqoben werben unb bei benen Reid)sfinan3gerid)te 
unO oer Reid)sfinan3qof über bie im <Ein3elfaUe beftrittene 3uIä[figfeit ber <ErI)ebung ent. 
fd}eioen. Dod) bilbet hiefe ftrt ber 3u[tänhigfeitsuerteiIung nid)t bie Regel. Vielmeqr ift 
Oie 3uftänhigfeit hes ReidJs 3ur' (lje[etJgebung umla[fenoer aIshie 3u[tänhigfeit 3ur Ver. 
waItung unb Red)tspjIege. Wenn uon ben 3uftänhigteiten oes Reid)s [d)fed)tl)in gefprod}en 
wiro, oenft man haqer nur an oie 3u[tänbigfeit 3ur iliefetJgebung. 

Da oas Deut[d)e ReidJ ourd} oen 3ufammen[d)Iuf3 fouveräner Staaten entftanoen ift, 
fprid}t aud) qeute nodJ hie Vermutung für oie 3u[tänoigfeit oer ein3e1nen tänher. Die 3u. 
ftänoigfeit ber tänher beharf oaller im <Ein3e1falle feines Bewei[es, uielmef)r muf3 umgefeqrt 
bas Reid} [eine 3u[tänbigfeit burd) qinweis auf Beftimmungen her Verfaffung Oartun. 
Diele Beftimmungen finben fid} uor allem in ben üften oer flrmel 6 u. ff., aber aud} 3er. 
ftreut an fan[ügen Stellen oer Verfaffung, [0 im flt!. 150 flbl. 2, her es für Sad}e oes 
Reid)s erflärt, hie flbwanberung beut[dJen }{un[tbe[ites in bas fluslano 3U verqüten. f}ierbei 
entld)eibet in er[ter tinie, aber nid)t unbeoingt her Wortlaut ber Veriaffungsb~ftimmung, 
benn audJ auf bie[em ffiebiete ilt uernünftige ffiefe13esauslegung 3uläHig. Wenn 3. B. ftrt. 6 
3ift. 7 ocm Reid)e bie (ljefeMebung über bas lIefegrapqenwejen 3uwei[t, [0 tann oas ReidJ 
über ben Wortlaut {)inaus aud} Be[timmungen über Oas ügen non tidJtfabeln treffen, fo
fern ber Strom in ben '[elegrapqenbräqten vom Strome in hen tid)tfabeln beeinflu13t wirb. 
neben biefe <Ein3eI3ultänbigfeiten tritt aber aud) nod} eine aIIumfa[fenoe 3u[tänbigteit, nüm. 
HeI) bie, ourdJ Verfaffungsänberung bem ReidJe weitere 3ultänMgteiten bei3ulegen, oie fd}on 
unter Bismarcfs Verfaffung bem Reid)e 3ugeftanhene fog. 1{ompe!en3·}{ompeten3, oie aber 
qeute meqr beheutet als früqer, ba ber SdJwerpuntt Oer VerfaHungsänberung ie~t im uni. 
tarifd}en Reid)stag liegt unb nid}t wie uorbem im föberalilti[ dHartifulari[ti[dJen Bunoesrat. 
Darüber f)inaus tann logar ein einfad)es ffieleb Me 3uftänoigfeiten bes Reid}s erweitern, 
oa ein foldJes ffie[etJ 3war nid)t ergeqen barf, aber einmal ergangen, anhers als in ftmerifa, 
nad) l)errfd)enber fln[id)t wie ein uerfa[fungsmäf3iges iliefe~ uerbinbIidJ ift. 

Die oem ReidJe nad) ben ftrtifeln 6 ff. beigelegten 3uftänbigfeiten unter[dJeiben fid} öeutrid} 
burd} uerfd}iehene Stärfegraoe. Jn ben ffiegenftänben bes ftrt. 6 qat bas Heid) Oie aus f d) I t e fl
li cf)e (1)efetgebung. Wenn alfo bort Oie Be3ief)ungen 3um fluslanh, bas }{olonialwefen, Oie 
Staatsangef)örigfeit, Oie Srei3ügigfeit, Oie (tin, unb fluswanberung, Oie fluslieferung, Me tDeqr-
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nerfaffung, bas mün3mefen, bas Dolr" bas pOft" l!elegrapqen" unb Sernfpred)mefm genannt 
merben, fo !)eint bies, ban nur bas Reid) unb nid)t baneben aud) ein f:anb (lielejJe über bie ge, 
nannten iliegenftänbe erlaHm fann, bies felblt bann, menn bas Reid) non feiner Befugnis 3ur ilie, 
[etgebung nod) feinen (liebraud) gemadjt llat. Würbe alfo 3. B. Ijeute preuflen bas nieberlänbif dje 
fluslieferungsgefejJ nad)aIjmen unb burd) (liefejJ beftimmen, ban fluslänber nur bann aus, 
geliefert werben bürfen, wenn eine nertraglid)e Pflid)t 3U beren auslieferung befte!)t, fo 
mürbe bas <f>efejJ ungültig [ein, otlgleid) ein Reid)sauslieferungsge[ejJ lIOd) lIid)t erIaffen 
ift. Dagegen Ijinbert bie ausfd)IieUlid)c Reid)s3uftänbigfeit nidjt bas Sot!befteIjen älterer 
Ianbesred)Hidjer Be[timmungen, fofern fie bem Reid)sred)t nid)t wiber[pred)en. Sraglid) ift, 
ob in SäUen ber ausfd)Iiefilid)en Reid)S3uftällOigfeit ein Reid)sgefell ben l:anbesge[eugeber 
ermäd)tigen fann, lIad) freiem <Ermeffen non fid) aus Be[timmungen 3u treffen. Der Reidjs" 
gefeugeber be[timmt 3.13., ban es ben f:anbesgefeilen überIa[fen bleiben foll, Oie <Einwanbe" 
rung 3u nerbieten ober 3u geftatten. Der Verfaffungsausfd)un war ber flnfid)t, ban eine 
fold)e Übertragung ber (liefelJgebungsgemaIt auf ben f:anbesge[etgeber 3uläffig [ei. Da biere 
meinung audj für 13ismarcfs Derfa[fung nertreten wurbe, mag man [ie als bem Sinne ber 
VerfaHung ent[pred)enb geIten laffen, obgleid) ber Wortlaut ftarf tür bie gegenteilige fluf" 
taHung fpridjt. flrt. 7 unb 8 nennen bann Oie (liegenftänbe ber unbebingten eintad)en 
Reid)s3uftiinbigfeit, b.!). bie iliegenftänbe, bie gleid)mäflig 3ur 3u[tänbigfeit bes Reidjs 
unb 3ur Duftänbigfeit ber f:iinber geljören, mit ber maf3gabe aUerOings, ban bas einmal 
erIaHene Reid)sgefet} bem auf gleid)em (liebiete crlarfenen tanbesgefejJuorgeIjt. Beilpiele 
für Reid)sgefene über (liegen[tänbe bes art. 7 finb bas Bürgerlid)e <f>e[ejJbud), bas Reid)s" 
ftrafgefenbud), bie 3iuH" Oie Strafpr03eflorbnung, bas pan', bas prefl<, bas Jugenbfürforge, 
gefe13, bas Reid)sfeud)en" bas DieIjfeudjenqe[ejJ, bie Reid)snerfid)erungsorbnung, bie iliewerbe, 
orbnung, bas f:id)t[pielge[ejJ unb oiele wid)tige (liefene meIjr. Uad) 3iff. 12 3. B. fönnte 
ein einqeitIidjes Reid)senteignungsgefen erlaffen merben. Dies ift nod) nid)t gefd)eIjen. 
SolgIid) rönnen Oie fänber, anbers als bei ben (liegenftänben ber ausfd)lieBIid)en Reicqs, 
3uftänbigfeit, nad) eigenem <f>utbünfen <Enteigllungsgefene erIa[fen. bis bas Reid) oon feiner 
3uftänbigfeit umfaHenben <f>ebraucq gemad)t Ijat. 

nur beb i n 9 t 3 u ft ä n b i gift bas Reid) in bCIl Sällen bes flrt. 9, b. lj. auf bem <f>ebiete ber 
lDoIjlfaf)rtspfIege unb bes Sd)utes ber öffentlid)en OJrbnung unb Sid}erl]eit; bas Reid} qat qier 
bie <15efe13gebung nur, "fomeit ein Bebürfnis für ben <trIafl einqeitIidjer Vorfd)riften norqanben 
ift". Da bie Bebiirfnisfrage nad} bem Willen bes (liefejJes meift eine <Erme[fensfrage ift, barf man 
anneqmen, bat aud) qier nad) bem WiIIen ber Verfaffung bie Srage, ob ein fold)es Bebürfnis oor" 
liegt, bem <Ermeffen bes Reidjsgefe13gebers übedaffen werben foUte, fofern nur ber <f>efe13geber 
eine einI}eitIid)e, alfo minbeftens über bie (liren3en eines ein3elnen tanbes l]inausreicqenbe 
Regelung 3U treffen gebenft. <EnbIicq überträgt Oie Verfarfung in ben armeIn 10 unb 11 auf 
geroiHen iliebieten bem Reid)e bie fog. (fjrunb[angefengebung, b.l]. bas Reid) fann über 
Oie Recqte unb pflid)ten ber ReIigionsgefeU[d)aften, bas Sd)ulroefen, bas Beamtem:ecqt, bus 
Bobenredjt unb ucrmanbte <f>egenftänbe, bas Beftattungsmefen unb bas fanbesabgabenred)t 
im Wege ber (lie[ejJgebung nur <15runbfä~e auffteIlen, nid)t <Ein3ell]eiten anorbnen. flud} 
ljier ift bem freien <trmeffen bei ber Beantmortung ber Srage, ob etwas eine blon grunb" 
fä\)Iidje ober eine fd)on ins ein3e1ne geljenbe Regelung bebeutet, ein großer Spielraum ge
geben, jebod} fein gröflerer als bei ber abgren3un9 anbeter im Red)tsleben norfommenber 
unbeftimmter Begriffe ·wie ,,'[reu unb <f>Iauben", "gute Sitten", "men[d)en1llenge u • <Es gibt 
gan3 fid)er eine [inie, bei ber man mit Beftimmtqeit erflären fann: l]ier IjanbeIt es fid} 
nidjt mef)r um eine bIoB grunbfä13Iid)e Regelung. mürbe bas Reid} 3. B. fein Reid)sbeamten. 
gefen in nollem Umfange auf bie tanbesoeamten ausbeljnen mollen, fo würbe man mit Recqt 
erfIären fönnen, baB btes oqne Derfaffungsänberung nid}t geqt. 
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Bctrad]tet man bie 3uftänbigfeit bes Reid)s im gan3en, fo gibt es faum meqr einen. 
mid)tigen Ojegenftanb, ben bas Reid] nid)t im Wege ber (]:iefengebung gan3 ober bod] in ben 
(ijrunbfänen regeln fönnte. Vor aIlem bie <liegenftänbe ber Ojrunbfaugefe(lgebung unb ein-
3elne Regcfllngen in bcr VertaHung felbft 3eigen ben Sortfd]ritt 3um (Einqeitsftaat. flacq 
friif)eren Darlegungen war bas fanbesDerfaffllngs., bas fanbesbeamtenred)t, bas Hird]en
unb Sd)ulmefen, bas fanbmirtfd]aftswefen unb bas fanbesfinan3red)t fo gut mie aus
fd]licf3lid] Sad)e bes fanbesgef(1)gebllng. nud) ber Weimarer VerfaHung l)at ficI) bas Reid] 
aud) aut biefen <liebieten belätigt unb fann fid) weiter auf if)llen betätigen. 

4. Ueid}saufOdlt. Die 311ftänbigfeit bes Reid)s 3ur Ojefet)gebung umfuEt, wie ge3eigt, nid]t 
oI)ne weiteres aud) oie 3uftänbigfeit 3ur qanbqaulIng ber (]:iefene im (Ein3e!fall. "Die Reid]s. 
gereue werben burd) bie fan b e 5 beI)örb.en uusgefül)rt, foweit nid]t bie Reid)sgefene etwas 
anberes be[timmcn" (Rrt. 14). Daburd) entftel)t bie mögIid]feit eines EluseinanberfaUens 
Don Reid]smillen unb fanbeswiIIen. Um biefem Übelftanbe ab3uI)elfen, räumt Me Ver. 
faHung ber Reid)srcgierung wenigftens Oie fog. Reid) sau tri d] t ein ober nad) ben Worten 
ber Verfaffung (Rrt. 15) "Me fluffid]t in ben Rngelegenqeiten ... , in benen bem Reid]e 
bas Red]t ber Qicfeugebung 3ufteqt", eine (Einrid)tung, bie aud] ber Bismarü[d)en VerfaHung 
moI)Ibefannt mar. Rm wid]tigften wirb biere Ruf[idjt bann fein, menn bas Reid) Don feiner 
Qiefe1)gebungsbefugnis fdjon (]:iebraud] gemad)t I)at. Das Reid] räumt 3. B. jebem Deutfd]en 
bie Befugnis ein, fid) an beliebigem Q)rte bes Reid)s nieber3ulaffen (Rrt. 111, Srei3ügig. 
feitsgefen), ein fübbeutfdjer Staat aber meift in einer ftn3aqI Don SäUen Uorbbetttfd]e aus 
feinem Ojebiet aus. ljier fann bie Reid)sregierung im Wege ber ftuf[idjt gegen oie füb
beutfd]e Regierung uorgeI)en. Da bas Reid) bie Durd)füI)rung eines Reid)sgefeEes verlangt, 
fann man biefe EId uon RuHid]t gefetesDoII3ieI)enbe fluf[id]t nennen. Daneben gibt 
es aber nod] Oie Don {[fiepe! fo genannte feIbftänbige fluffid)t in aUen flngelegen
I)eiten, bie bas Reidj 3war burd} Ojefet regeln tönnte, aber nod] nid)t geregelt I)at, 3. B. in 
(fnteignungsfad)en. Die ([atfad}e ift angefid)ts bes Wortlauts ber Verfaffung unbeftreitbar, 
her Umfang her Ruffidjt aber nid]t gan3 einfad) 3U befUmmen. 1<einesfalls geI)t Oie feIb. 
ftänMge ftllffid)t fo weit mie Me gefenesuo1I3ieqenbe, namentrid] feI)It ~ier ber Reid]sregie. 
rung bie Befugnis, im VerqaIten ber tanbesregierung ober fonftiger fanbesorgane in bin. 
benber Weife einen mangel feft3uftellelt, ben Oie fanbesregierung Derp~id)tet märe 3u be .. 
reUigen. Denn mangelI)aft fein fann ein VerqaIten nur gemeffen an einer norm, uno Oie 
feqIt qier gerabe. RIIerbings befteI)t für Oie fänber bel' allgemeine Sa~, in iI)rem l[un 
unb faffen bas Jntereffe bes Reid]s 3U berücffid)tigen; aber wie art. 12 abf.2 Ieqrt, be" 
barf es immer einer befonberen gefetlidjen Qirunblage, wenn bas Reid) auf (J)runo einer 
Jntereffengefäqrbung gegen ein fanb foll einfdjreiten bürfen; fonft mürbe audj ber von oer 
Verfarfung feIbft gewollte Unterf cqieb 3wifd)cn felbftänbiger unb gefeteslJoIl3ieI)enber fluf .. 
fid)t . qinfäIIig, ba 'hann aUe fluffid]t gefe~esDoIl3ieI)enbe fluffid)t märe. So bleiben benn 
für Me felbftänbige Eluffid)t nur illa&naI)men weniger einfd]neihenber Rrt übrig. Die Reid]s .. 
regierung fann anfragen an Oie fanbesregierungen tid]ten, unb biefe finb uer:pfIid]tet 3U 
antworten; fte fann aud) maflnaI)men anregen, auf Übelftänbe qinmei[en, beren Befeitigung 
naI)elegen, oI)ne bau Oie tanbesregierung bered)tigt wäre, Oies als (Einmifd)ung ober gar 
als unfreunblidjen Elft 3urüd'3uroeifen. QiiM bie tanbesregierung nid)t nadj, fo fteI)t es ber 
Reid]sregierung ja frei, bie Reid]sgefetgebung in Bemegung 3U fenen; oqne ein fold]es (]:iefet 
3wingen fann fie nidjt. Der fog. (ijrunbfa~ Don ber Ojefenmä&igfeit ber VermaItung, b. I)~ 
Oie Un3uläffigfelt eines <Eingriffs in Me Red)tsfp~äre bes ein3eInen, es fei benn auf (]:irunb 
eines (ijefe1)es, gilt audj im VerqäItnis 3wifd)en Reid] uno tänbern. 

nad} bem Verfaffungsentwurfe bes Reid)sminifters Dr. preu& foUte bie Reid)sauffid}t 
eine unmittelbare aUffidjt fein. Der Reidjsregierung foUte es freiftel)en, fid) unmittelbar 
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an oen Beamten 3U wcnben, oer oas Reid)sge[e~ unrid)tig geqanoqaOt qatte, al[o 3.13. un~ 
mittelbar an oen Be3ir!samtmann, ocr bie Be[timmungen iiber oie 5rci3iigigfcit verIent 
!tatte. Die Weimarer Reid)soerfaffung unter[d)eihet: Be[d]ränft lid) hie Reid)sregicrung 
oaraut, oie rid)tige Rusfiiljrung burd] allgemeine Rnweifungcn, 3. B. über oie flus~ 

Iegung oes Begriffs ,,5rei3iigigfeit", "preHe" , ,,(jjewerbe", 3U gewäqrIei[ten, [0 fann fie 
fid) an aUe fanbesbel)örben, aud) Oie mittleren unh unteren, wenben, alfo u n 111 i tt e I bar e 
Ru ff i d) tausüben. Rllerbings beoarf fie qier3u nad) oem feqr unglüdIid) 3um Rusorucf 
gerommenen Willen her Oerfaffung (Rrt. 15 flbl. 2, Rrt. 77) oer Du[timmung bes Reid]s. 
rats, in oem oie fanbesregierungen oertreten [inb, [0 oaa Don einer lJöllig unmittelbaren 
Ruffid]t aud) Ijier nidjt gefprod]en werben fann. Die Don beoeutenoen Juri[ten oertretene 
<1iegenmeinung, baB näll1Iid) Ijier oie Duftimmung bes Reid)srats nidjt erforoerlid) fei, be· 
ruqt entweber auf einer miBoerftanoenen Verwertung oer Derfaf[ungsberatungen ooer füqrt 
3u oem unanneljmbaren <Ergebnis, baB oie ~u[till1mung oes Reid)srats 3u oen alIgemeinen 
Rnweifungen oer Reidjsregierung erforoerIid} i[t. folange fein RniaB 3ur Rüge befteqt, aber 
nid]t erforoerIid}, fobalb eine falf d]e 1)an01)abung oes Reidjsgefenes 3utage getreten ift. Den 
<1iegenTan 3U biefen allgemeinen flnweifungen biloet bie R ü gei m <Ei n3 e lf all. <Ein lJreu. 
Bifd]er flmtsoorfteIjer unterfagt 3.13. faienreoen am <1irabe. Die Reid}sregierung ift ber 
Rnfid]t, oaf> oas Oerbot nid}t im <EinfIang mit oer reidjsre~tIid] gewäqrIeifteten Verfamm· 
Iungsfreiqeit fteqt. Jn Mefem SaUe ift oie Reid}sauffid}t mittelbare Ruffid}t. Die Reid]s
regi2rung barf fid} nid}t unmittelbar an oen flmtslJorfteqer wenoen, fonoern nur an Oie 
preuf3ifd]e fanoesregierung. Denn nadj Rrt. 15 Rb[. 3 [ino rtur "Oie fanoesregierungen ... 
nerPffid]tet, auf <Erfud}en oer neid]sregierung mängel, oie bei oer Rusfüqrung oer Reid]s
gefetle qeroorgetreten fino, 3u befeitigen". Sad}e oer fanbesregierung ift es oann, in ge
eigneter Weife gegen ben RmtsDorfteIjer oor3ugeljen. 

Das Derfaljren bei ausübung bes auffid}tsred}ts geftaItet fid) feqr einfad} , wenn bie 
fanbesregierung fofort nad}giOt ooer bie Reidjsregierung Don ber UnbegrünbetIjeit iqres 
(Hnfd]reitens über3eugt. Jm Jntereffe bes inneren 5ricbens wirb es meift liegen, wenn 
über ben Streitpunft auf oie eine ober Me anbere Weife eine <Einigung er3iert wirb, fotern 
nur Me Reid}sregierung nid}t burd} Uad}geben wiber beffere Über3eugung bie Würbe bes 
Reid]s uno bes Red}ts lJetfeljt. m.e aber, wenn eine <Einigung nidjt er3idt wirb? Wäqrenb 
in fold}en Sällen Bismarcfs VertaHung eine <Ent[d}eibung bes 13unbesrats 1J0r[alj, überträgt 
Me Weimarer Oerfaffung bie <Entfd}eibung einer unparteiifd]en Stelle: oem S t a a t s· 
geridjtsljof für bas Deutfdje Reidj. I}at aud} Mefer 3uungunften hes fanbes ent
fdjieoen· unb gibt bas fanb audj jent nid}t nadj, fo ·ift es am Reidjspräfibenten, gegen bas 
fano 3wongsweife lJor3ugeqen, etwa burd} oie <Entfenbung eines Reid}sfommif[ars, burd] 
abfetlung ber fanoesregierung , fdjIimmftenfalIs burd} <Einfd]reitcn mit ber bewaffneten 
mad]t (art. 48 Rb[. 1). Bei <Defaqr im Oer3uge braudjt aIIerbings ber Reid}spräfibent 
ben Sprudj bes etwa an3urufenben Staatsgetidjtsqofs nid)t ab3uwarten, bewäljrt llielmeI)r 
Me Überorbnung bes Reid}s unO beHen Staatsnatur gerabe barht, ban er fofort gegen bas 
roiberfpenfttge fanD lJorgeqen tann unbefd}abet ber Befugnis oes fanbes, nad}triigUdj ben 
StaatsgeridjtsIjof für bas Deutfd]e Reid} an3urufen (Rrt. 48 flbf. 2, Rrt. 19) unb fo bie 
Reid)sfouoeriinität mit bem Red]tsftaatsgeoanfen wieber 3u llerföqnen. 

5. Uejie~ung~n 3wifditlt lteidlsgewlllt unb.tllnbesgewaU au&er~IlIb ber tteid}sauffidlt •. 
Die Staatsgewalt wirb ausgeübt burdj Staatsorgane. <Eine be3eid]nenbe <Eigenart 
bes l3ismarcf[d}en Reid}es war es gewefen, baB Reid)sorgane oieIfad} mit preuBifd]en 
fanbesorgancn 3ufammenfielen. Diere burd} preußens Oormad]tfteUung erflärIid}en per .. 
fonalunionen 3eigten fid} am fid]tbarften an ber Spine, ba ber l{önig Don preuBen 3u-
gIeidj Deutfd}er Naifer war. ,Der Reid}sfan3Ier war 3u91eid] :pteuflifd}er BelJollmädjtigtet 
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3um Bunbesrat, bie preubifeqe <Dberred)nungsfammer 3ugleieq Red)nungs~of bes Deutfeqen 
Hcic!}s, bie preuni[d)e fjauptoerwaItung ber Staatsfd)ufben 3u9leid) Reid)s[d)ufbenoermartung. 
flll hiefe Oerquicfungen ~aben aufgeqört. Reid)sprä[ibent unh Reid)sfan3ler [inb Don preuBen 
Döllig Iosgelöft, ber Red)nungsl}of für bas Deutfd)e Reid} fteqt feit ber Reid)sqausl}altsorb. 
nung Dom 31. DCjcmber 1922, bie Reid)sfd)ufbenDet'WaItung feit ber Reid)s[d)ulbenorönung 
Dom 13. Scbruar 1924 gan3 auf eigenen Süben. RUerbings fann nun umgefel}rt ber 
ReieqsfequlhenDerwaltung bie Verwaltung ber preubifd}en Staatsfd)ulben übertragen merben 
(O<D. D. 13. 2. 24 § 39). Damit wirb aber bie Reieqsfequlbenuerwaltung bem [anbe 
preunen nid)t organifatori[eq angegfiebert, [Ie wirb feine preubi[d)e Be~örbe, fomenig ber 
flmtsoorftel)er baburd) 3u einer Reid}sbc~örbe wirb, baB er Oie Reid)sgewerbeorbnung 3ur 
flusfül}rung bringt. 

Die Staatsorgane betätigen fid} in aie[etlgebung, lJermaItung unb Red)tsp~ege. (Es frägt 
fieq, ob unh weld}e Be3ie~ungen 3wi[d)en Reid) unb [änbern bei ausübung biefer brei lrätig. 
feiten befteI)en. 

Die wid)tigfte, wenn aueq nid}t ein3ige Be3ie~ung 3mifeqen Reid)sge[ebgebung unb 
[a nb es 9 e f e b 9 e b u n gift Me bes l{on~ifts, ber UnDereinbarfeit. <Ein fanbesgef et} ftel}t 
im Wiherfprud) mit einem Reieqsge[eb. Die Reid)sDerfaffung 3. ·B. beftimmt, ber orbent. 
lieqe Reeqtsweg bürfe befSd)abenserfa~anfprüd)en wegen flmtspflid)tnerIebungen nieqt aus· 
gefeqloffen werben (art. 131). (Ein preunifd}es aiefeß fiel}t Me lJorentfd}eibung bes <Dber. 
DermaItungsgerid}ts Dor. IDas ift Red)tens? Von ben brei mögIid)feiten: "fanbred}t brld)t 
Reidjsreeqt", "bas fpätere <liefet} gUt" unb "Reid)sreeqt brleqt fanbred)t" qatte fd}on Bis
mards lJerfaffung bie Ientgenannte gewäl)lt, unb Oie Weimarer lJerfaffung l}at fie über. 
nommen (flrt. 13). fUfo aud} bie ältefte Vorfd}rift bes Reieqsred)ts, unb wäre fie nur in 
50rm einer gültigen Reid)sDerorbnung ergangen, ift ftüder als eine wiberfpred)enbe Vor. 
feqrift bes [anbesred)ts, reIbft menn fold)e in neuefter 3eit Don ben qöd)ften fanbesorganen, 
etwa als [anbesnerfaffungsfat}, edaffen wurbe. Reieqsred}t brid)t fanbred)t. (fs beftel)t 
nieqt etwa nur bie P~id)t bes [anbes, bie reid}swibrige Vorfd)rift 3u befeitigen, nielmel}r 
ift bie reid)swibrige Vorfd)rift Don fid) aus nid}tig, barf bal}er Don niemanb, insbefonbere 
nieqt nom Rid)ter, angewanbt werben. nun fann es aber unter Umftänben fel}r 3weifeI. 
ljaft fein, ob bas fanbesgefen güItig ift ober nid)t, fo 3meifeIl}aft, ban uer[d)iebene <Derid}te 
3u nerfeqiebenen <Ergebniffen fommen, nielIeid)t fogar basfelbe aierid)t feine meinung im 
[aufe ber 3eit änbert. aiegen biefen minftanb gab es frül}er fein l)eiImitteI. Selbft' roenn 
bas Reid)s gerid)t einmal eine Ianbesred)tlid)e Vorfd)rift, etwa über Sd)Iägermenfuren, für 
ungültig erUärte, waren bie <lierieqte unb fonftigen Bel}örben an bie <Entfd)eibung nur für 
ben gerabe aur aburteilung gelangten Sall gebunben, lonnten aber in einem anberen SaUe 
bie <DüItigfeit ber lanbesred)tIid}en lJorfd)rift beia~en. Diefen ÜbeIftanb ber Red)tsunfieqer. 
l)eit befeitigt bie Weimarer VerfoHung baburd), baB fie Me anrufung eines oberften <Be. 
rieqtsl}ofs bes Reid)s burd) hie 3uftänbige Reid)s. oher [anbes3entralbe~örhe geftattet, 
wenn 3weifel ober meinungstJerf d)iebenl)eiten barüber beftel)en, ob eine lanbesred}tIid)e 
lJorf d}rift mit bem Reid)sreeqt nereinbar ift (art. 13 flbr. 2). Diefer aierid)ts~of entf d}eibet 
bann ausfd){jenlid} über bie Red)tsfrage unabf)ängig non jeglid)em '[atbeftanb. Dureq 
Reieqsgefen vom 8. april 1920 wurbe bas Reid)sgerid}t mit biefer aufgabe betraut; nur 
übet öie <liültigfeit Ianbesred}tIieqer Steuerbeftimmungen entfd)eibet nad) § 6 flbf. 1 bes 
Sinan3ausgleid)sgefe~es DOm 23. Juni 1923 ber Reid)sfjnan3l}of in münd)en. H Die Reieqs. 
regierung l}at bie <Entfd)eibung oI)ne Begrünbung im Reieqsgefebblatt 3U DeröffentIieqen. 
Die (Entfd)eibung f)at aiefenestraft." aierabe barin liegt Me grofle neuerung. Jljre Wid}tig. 
feit 3eigte fid) Dor fur3em in ber oben berüI)rten Stage, ob bei aieItenbmad}ung eines 
Seqabenserfatanfprud)s gegen ben Staat wegen Sd)ähigung burd) fd)ulb~aft red)tsroibriges 
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Derf)aIten eines Beamten ber Rid)ter nerpflidJtet fei, bie Dorentfdjeibung ber Vermaltungs. 
oef)örben ober .geridjte a03umarten ober nidjt. Das Reid)sgeridjt f)atte im gemöllnIidjen 
Derfaqren unter l1intneis auf RD. Elrt. 131 mclJrmaIs oerneint, ber preufiifdje Q5erid)ts. 
f)of 3ur <Entfdjeibung ber Kompeten3fonflifte mclJrmaIs oejaf)t. Uadj früljerem Red)te märe 
es unmöglidj gewefen, biefen für bas Redjtsbewufitfein fellr gefäf)rIidjen ZiwiefpaIt 3u oe. 
feitigen. Don einer ZiufäUigfeit f)ing es ab, ob ber pr03e13 fo ober fo entfdjicben murbe, 
nämlid} banon, 00 bie 3uftänbige preufiifdje BelJörbe redJt3eiti9 ben fog. Kompeten3fonfmt 
erf)ob ober 00 es bem Kläger gelang, ben pr03en ungeftört bis ans Reidjsgerid}t 3U bringen. 
Der ausfall bes pr03eHes mar alfo eine reine (JjIiicfsfad)e. Diefem unwürbigen Duftanbe 
f)at ber Befdjlufi bes Reidjsgerid)ts oom 20. Sebruar 1923, abgebrucft im Reid)sgefet3. 
blatt I S. 292, ein CEnbe gemad)t. Diesmal entfdJieb bas ReidJsgeridjt gemäl3 art. 13 
abf· 2 Me Redjtsftage für fid) mit Q;efenesfraft. Von nun an ift bem preufiifdjen Q5erid)ts. 
qof 3ur <Entfdjeibung ber Kompeten3tonflifte jebe möglid)feit genommen, feine abmeid)enbe 
meinung 3ur (JjeItung 3U bringen. Darüber ljinaus mirb es aber in Ziufunft 3u einem 
fold} f)artnäcfigen Kampfe 3mifd)en bem Reidjsgeridjt unb einer anberen Bef)örbe immer 
feIten er fommen, ba bas Reid)sgeridjt, wie ge3eigt, mit teid)tigfeit in Me tage oerfent 
werben tann, feine Redjtsmeinung mit (Jjefenesfraft aus3uftatten. 

Die anrufung bes Reidjsgerid)ts f)at aber iljre in ber Derfaffung nidjt ausbrüdlid) ge. 
nannten, bennodj felbftoerftänbHd)en (Jjren3en. nur bann fann bas ReidJsgerid)t nadj 
art. 13 abf. 2 entfdjeiben, menn Me etwa 3U erwartenbe UngüItigfeitserflärung bes tanbes. 
gefelles imftanbe ift, ben StreitfaU 3u erIebigen. Dies ift aber nur bann ber SaU, menn 
an bie SteIle bes für ungültig erflärten tanbesgefenes eine einbeutige Reidjsnorm tritt, 
nid}t aud) bann, wenn eine tüde entftef)t, Me erft wieber nad) mef)rbeutigen Beftimmungen 
~es Reid)sred)ts burd) einen an ber fanbesgefengebung ausgefüllt werben mul3. nadj 
art. 17 3. B. bürfen Me IDaf)Ien 3ur Vo(tsoertretung in ben ein3elnen tänbern nid)t nnbers 
oor fid) gef)en als naclj ben (l)runbfänen ber VerljäItnisma!?L man neljme an, ein tanb 
füf)re ein IDaf)Ift)ftem ein, bas nad) Elnficljt ber Reicljsregierung ben (Jjrunbfänen ber Der. 
qäItnisma.qI nidjt entfpricljt. Darf bas Reidjsgeridjt bas tanbesmaf)Igefetl gemäl3 art. 13 
für ungültig erflären? Die SoIge wäre ein ([ljaos, namentUdj, wenn ber Befd]Iul3 bes 
Reid)sgerid)ts naclj flufIöfung bes fanbtags unb oor ber neumaql erginge. Denn es gibt 
fein einbeutig beftimmbares DerqäItniswaljIftJftem, bas an Me Stelle bes für nid)tig er· 
Uärten tanbeswaljlgefenes treten fönnte, fonbern beren feqr niele, unter benen bas tanb 
Me lDaqI qat. fllfo würbe bas tanb bann überljaupt fein lDaqIgefetl f)aben, ein Duftanb, 
ber mit ber Reidjsoerfaffung ebenfaUs nidjt im CEinHang fteqt. Solglidj mul3 fid) in ber. 
artigen SäUen bas Reicljsgerid)t für un3uftänbig erHären; es liegt bann eine foldje Streitig
feit 3mifd)en Reiclj unb fanb oor, über bie nadj Elrt. 19 ber Staatsgericljtsqof für bas 
Deutfd)e Reiclj entfcljeibet. 

Der San "Reicljsrecljt brid)t tanbrecljt", auf Jufti3 unb Derwaltung übertragen, 
mürbe bebeuten, baß ein JUfti3- ober Verwaltungsatt bes Reid)es einem foldjen bes tanbes 
immer Dorgef)t. Dies ift aber nid)t oqne weiteres ber SaU. pfänbet eine preunifd}e Steuer. 
beI}örbe einen Sdjmucfgegenftanb, unb pfänbet eine Reid]sfteuerbeqörbe benfeIben Q5egen
ftanb tags barauf, fo wirb aus bem lJerfteigerungserIös in erfter tinie ber tanbesfisfus 
unb bann erft ber Reidjsfisfus befrieMgt. nur wo Me Reid)sbef)örbe ber tanbesbeqörbe 
im Jnftan3en3uge übergeorbnet ift, f)at bie Reicljsbeqörbe nadj mangabe ber befonberen 
gefetJIid}en Beftimmungen bie Befugnis, flfte ber fanbesbef)örben auf3uljeben. Jm allge. 
meinen rinb aber bie Be3iequngen 3wifdjen Reiclj unb tänbern namentIiclj auf bem Q;e
biete ber lJerwaItung anberer art. 

Die midjtigfte biefer Be3iequngen ift bie Verwenbung ber fanbesiufti3 unb bn 
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fanbesverwaltung für Reid)s3wecfe. Denn bas amerifanifd)e St)ftem ber "reid)s, 
eigenen" UenuaItung gilt nod) immer nid)t als 'Regel. "Die Reid)sgefe~e werben burd) 
bie fan b es bef)örhen ausgefüT}rt, foweit nid)t bie Reid)sgefe~e etwas anberes be, 
ftimmen" (Rrt. 14). So finb es preuflifd)e, bat)erifd)e Rmtsgerid)te, [anbgerid)te unb <Dber= 
Ianbesgerid)te, hie has BiirgerIid)e <vefe~oud) oher bas Reid)sftrafgefenoud) 3ur anmenbung 
bringen, preuflifd)e, oat)erifd)e" VermaItungsbef)örben, bie bie in ber Heid)sgewerbeorbnung 
tJorgefeQenen <1ieneI)migungen er!eUen. Wie bie Konflifte Bat)erns mit hem Reid) leQren, 
wirb in BalJern gerabe auf biefe Uoll3iequngsqoljeit entfd)eibenbes <1iewid)t gelegt. Das 
Heid) Qat in fold)en Sällen nur bie Befugnis her mittelbaren auffid)t non Hegierung 3U 

Uegierung, fofern fid) hie Be3ieQungen 3wifd)en Heid) unb fänbern nid)t ausnaQmsroeife 
3ur Unterftellung ber fanbesjufti3 unb ,verwaltung unter hie Reid}sjufti3 
unb ,verwaltung nerbid)tet !]aben. 'Dies ift 3; B. ber SaH auf bem <liebiete ber orbent" 
I1dJelt <Verid)tsoarfeit. Das Feid}sgerid)t fann Urteile ber preuflifd)en, batjerifd)en <Dber" 
Ianbe~gericqte aufqeoeni rOUlett bas Reid)sgerid)t, oI)ne in ber Sad)e felbft 3u Imtfd}eiben, 
bie Sad}e an bas <DberIanbesgerid}t 3urücfnerweift, ift bies (ljerid)t an bie' auffaffung hes 
Reid}sgerid}ts gebunben. DeutIicqer nod) fommt Me Unterorbnung bei ber Staatsanwalt. 
fd)aft 3um Rusbruer. "Jn ben Sad}cn, für weld)e bas Reid}sgerid)t in erfter unb lenter 
Jnftan3 3uftänbig ift, ljaben aUe Beamten ber StaatsanmttItfd}aft ben Weifungen bes <Dber" 
reid)sanmaItes SoIge 3U leiften" «(ljerid)tsverf.·<lief., Saff. v. 22. mär3 1924, § 146 Rbf. 2). 
Rljnlief) "fann bas Heid)sfriminalpoIi3eiamt ausnaI}msmeife . . . allen poli3eibeljörben 
tDeifungen erteilen, wenn es fief) um (Hn3elfäIIe ljanbelf, burd) Me Jnteteffen bes Reid}s 
unmittelbar berüI)rt werben" (ReidJsfriminalpoIi3eigef. v. 21. Juli 1922 § 7 Rbf. 3). 
Dod} bilben fold)e mögIid)feiten unmittelbarer lDeifungen Me RusnaI)me. (fine britte Bes 
3ieQung 3roifd)en Heid) unb fänbem wirb I)ergefteIIt burd} bie aufftellung von <Dr,,· 
ganifationsnormen für bie fanbesbeqörben feHens bes Reid)sgefe~gebers. 
So finb bie Rmtsgerid)te, fanbgerid)te, <Dberlanbesgerief)te 3war <lierid)te ber ein3elnen 
fänber, aber iljre <Drganifation beruljt auf reid)sred)tIief)en normen. Das gIeid)e gilt von 
ber StaatsanwaItfd)aft, ben <Vemerbe. unb Haufmannsgerid}ten, ben unteren unb mittleren 
BeQörben ber f03ialen VerfidJerung, ber miIitärnerforgung, ber Jugenbwo~ffaI}rts:Pflege 
u. a. m. Die (finwirfung bes Reid}s fann fid) I)ierbei fo verflüd)tigen, baß es nur bas 
Pafein gewiffer BeI)örben anorbnet, beren näI)ere Rus!jeftartung aber ben [änbem über,. 
läflt, fo bie flnorhnung von VermaItungsgerid)ten nad) Rrt. 107. 

6. llie ttedlte ber ränber unb beren Sd}ut. Dur Vervollftiinbigung bes Bilbes vom 
VerqäItms 3wifd)en Reid) unb fänbern geI)ört nod) bie DarfteHung bes Sd)u~es, ben Oie 
Reid}snerfaffung ben Hed)ten ber fänber angebeiI)en läBt. Diefe Red)te fönnen eine innere 
angelegenQeit ber [änber fein ober fid) nad) aUßen rid}ten, fei es gegen einen fremben 
Staat ober ein beutfd)es [anb ober bas Deutfd)e Heid). 

3m eigenen [anöe ift bas fanb Staat genug, um fe,ine Red)te felbft 3u fd)ünen. <:Eine 
Klage ber tanbesregierung vor einer Reid)sinftan3, bie Bürger 3um <lieI)orfam an3uqaIten. 
würbe uns läd)erIid) erfd)einen. Bei erIjebIid)er Störung ober <vefiiljrbung ber öffentIid)en 
Sid}erI}eit unb <Drbnung wirb bie fanbesregierultg, wenn fie nid)t meI)r l}errin ber fage 
ift, ben Reid)spräfibenten bitten, nad) art. 48 abf. 2 ein3ufd)reiten, ober roirb fie Me 
tDeQrmad}t um l}ilfeleiftung erfud}en (lDeI)rgefet v. 23. mär3 1921 § 17). Pie Rolle bes 
Klägers mirb in ber Hegel bem Bürger überlaffen bleiben (Rrt. 107). ntd)t für bie inneren 
Red}te eines tanbes fteHt bas Reid} feinen gerid)tIid)en Sef)ut} 3ut Verfügung, fon/mn unter 
Umftänben für bas innere Red}t eines [anbes, nämIief) für bas fanbesnerfaffungsred}t, 
wenn eine Uerfaffungsftreitigfeit entfteI)tunbbas fanb für beren gerid)tIid)e CErlebigung 
feine Vorforge getroffen ljat. l}iet entfd)eibet auf antrag eines ber ftreitenben {feile in ber 
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Regel ber StaatsgeridjtsI)of für bas Deutfd)e Reidj. Derfaffungsftreitigfeit ift jebe Streitig. 
feit über einen punU ber fanbesnerfaffung, ftreitenbe ireife fönnen aber nidjt "eill3eIne" fein, 
fofem für beren Sdjut bie DerwaItungsgeridjte nad} Art. 107 beftimmt finb, jonbern 
qöd)fte Staatsorgane ober ireile non iI)nen, alfo 3. B. Regierung unb [anbtag, Regierung 
unb :preufiifd}er Staatsrat, tanbtagsminberI)eit unb tanMagsmeI)rT)eit, flntragfteller 3um 
DoIfsbegeI}ren unb Regierung. So ljat ber StaatsgericI}tsqof für bas Deutfd)e Reid) am 
29. Se:ptember 1923 in einer non ber beutfdJnationalen 5raftion bes fä'djfifdjen tanMags 
gegen Me Regierung bes Sreiftaates Sadjfen erI)obenen Derfaffungsftreitigfeit für Red}t 
erfannt: ,,<Es roirb feftgefteIlt, baB bie §§ 6 unb 11 bes fäd)fifd}en <Defeljes über ben Staats
red)nungsqof Dom 4. Juli 1922 mit flrt. 48 ber Säd}f. Derf. in lDiberfprudj fteljen." Der. 
adige <Entfd}eibungen fann aber ber Staatsgeridjtsljof nur in tanbesoerfaffungsftreitig. 
feiten fällen, roäT)renb für Derfaffungsftreitigfeiten bes Re i cI} seine ftreitentfdjeibenbe Stelle 
feltfamermeife nidjt oorgefeljen ift. 

Red}te eines fanbes gegen einen fremben Staat, etwa Dertragsmäflige RecI}te auf 
Befeitigung Don Störungen bel' Scf)iffaI}rt, geI)ören bem Dölferred}tl: an. Da nad} art. 78 
Me "pflege ber Be3ieI)ungen 3U ben auswärtigen Staaten ausfd}lienlidj Sadje bes Reid)s" 
ift, ift bas in feinen Red}ten nedeljte fanb unbebingt auf ben Sdjulj bes Reid}es ange. 
miefen, bas burdj feinen Q;efanMen Me Regierung bes fremben Staates auf iqre Der. 
::pflicI}tung aufmerffam mad}en unb ben Streitfall nötigenfalls einem internationalen ScI}iebs. 
gericI}t unterbreiten mirb. 

Streitigfeiten nidjtpriDatred)tIicI}er flrt 3mifdjen Derfd)iebenen beutfdjen tänbern 
entfd)eibet nad} flrt. 19 "auf antrag eines ber ftreitenben treUe ber Staatsgerid}tsqof für 
bas Deutfd}e Reidj, fomeit nicI}t ein anberer <Derid}tsl}of bes Reid}s 3uftänbig ift." nid}t. 
::prinatred}tIid} fblb aUe Streitig feiten, bie bem DöIferred)t angeI}ören mürben, wenn Me 
beutfcI}en tänber fouoerän mären. Hauft ber fädjfifd}e 5isfus in einer Derfteigerung nom 
:preusif d)en Sorftfisfus ijol3 unb entfteI}t I}ierüber eine Streitigfeit, fo entfdjeibet bas 3u. 
ftänMge amts. ober fanbgericI}t. Sd}Iieflt aber preusen mit <Dlbenburg einen Dertrag 
über Me 03eftattung bes totterief:piels in' ben beiberfeitigen CDebieten, fo liegt ein öffentlid}. 
red)tIid)es Red}tsoerI}ältnis nor, über bas im Streitfalle ber StaatsgeridjtsI}of entfd}eibet. 
nid)t:ptiuatredjtIidjer flrt finb nor allem audj Streitig feiten aus bem ungefcqriebenen Uad}. 
barrecI}t ber (J;ebietsI)oI}eit, fo ber Streit 3mifdjen lDürttemberg unb Baben über Me an
geblid}e Pflidjt Babens, Me Derfinfung ber Donau auf baMfd}em (J;ebiet 3U uerqinbern, 
unb Me angeblidje PfIidjt lDürttembergs, ber natürIidjen Derfinfung ber Donau auf wüdtem· 
bergifd}em (J;ebiete nidjt entgegen3umirten, ober bi~ Srage, ob preuflen berelqtigt ift, bie 
auf ::preusifd}em (J;ebiete flieflenbe untere (J;eefte 3U nertiefen, feIbft roenn bo.burd} bas auf 
bremifd}em (J;ebiete Iiegenbe red}te Ufer ein3uftür3en broI}t. Die ftreitenben tänber finb 
aber nid}t ge3roungen, ben Staatsgerid}tsI}of an3urufen, fie follten fidjer nidjt fd}led}ter ge. 
ftefit werben als prinatperfonen. Wie aber biefe an bie Stelle bes (J;eridjts burd} freie 
Dereinbarung ein Sdjiebsgerid}t feten fönnen, fo tft aud} bie 3mifd)en ben fänbern fet es 
Dor, Jet es nadj ber Weimarer Derfaffung Dereinbarte Sd}iebsgerid}tsflaufel gültig unb ge. 
eignet, Me ~uftänbigfeit bes Staatsgerid}tsI}ofs aus3ufd}IieBen. 

<Enbrid} gibt es Redjte nid}t:priuatred}tIidjer flrt, Me ben tänbern gegen ba s Rei d} 
3ufteI}en. So roie ber etn3eIne Red}te gegen ben Staat l}aben fann, obgleidj ber Staat bem 
ein3elnen übergeorbnet tft, fo fönnen aud) bem tanbe Red}te gegen bas iibergeorbnete Reid} 
3ufteqen. flllerbings fann ein n~rfaffungsänbernbes Reid}sgefet} ljeute aUe biefe Red}te be. 
feitigen. man mufl baI}er Me Stärte ber Redjte näl}er betrad}ten. Denfbar finb Red}te 
mit bloäer Derorbnungsfraft; eine Reidjsoerorbnung billigt ben ein3e[nen tänbern 
einen anfprudj auf ReidjsIeiftungen geIbIidjer flrt 3U, eine Reid}snerorbnung aber ift es 
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aud], bie biefen flnfprudj wieber befeitigen fann. tDidjtiger finb bie Redjte mit (1jefe13es. 
fraft. So beftimmt § 20 bes Sinan3ausgleidjsgefenes vom 23.6.23/14.2.24: "Das 
fluffommen an (tinfommenfteuer unb l<örperfclJaftsfteuer erl}aIten bie tänher vom 1. Sebruar 
1924 an in fjölJe von 90 vom l}unbert." qiermit tft ben tänbern ein fln[prud] gegen 
bas Reid] gewäT)rt, aber nur gegen bas Reidj, vertreten burdj bie unter bem (1jefe13geber 
ftel}enben Q)rgane, alfo vor aUem ben Reidjsfinan3minifter, nidjt gegen bas Reidj, vertreten 
burd] ben (1jefebgeber. 'Denn ein Reidjsgefeb fann bas gan3e Sinan3ausgleidjsgefe1} unb ba. 
mit innerl}alb bes weiten RaQmens bes flrt. 8 ber Reid]svcrfaHung bas Redjt ber tänber 
auf Beteiligung an ben Reid]sfteuern befeitigen. SoU bas Redjt audj vor gefe1}Iid]en <Ein. 
griffen gefdjübt werben, mUß es ein Redjt mit Verfaffungsfraft fein. (tin foldjes Red]t 
ift 3. B. bas Redjt auf 13eibel}aItung eines befteqenben Sreil}afens. 'Denn nadj flrt. 82 Rbf. 4 
fann für Srciqäfen ber flusfd]Iun aus bem ;'ollgebiete "nur burdj ein verfaffungsänbern. 
bes <Defe1}" aufgeQoben werben. Die flufqebung burel} gewöl}nlidjes <liefen wäre eine Ver. 
faffungsverIe1}ung unb 3ug1eid] VerIe1}ung bes einem tanbe 3ufteI)enben Redjtes. Rber ein 
verfaffungsänbernbes <liefe1} fann audj ein foIdjes Reel}t befeitigen, unb es fragt fid], ob es 
niel}t eine noeI) I)öqere Stufe von tänberredjten gibt, nämIiel} Redjte, Oie nid)t einmal burel} 
Derfaffungsänberung gegen ben lDilIen bes beredjtigten tanbes aufgeI)oben werben rönnen. 
Derartige Sonberredjte gab es unter 13ismarcfs VerfaHung namentIidj 3ugunften ber füb. 
beutfel}en Staaten, vor aUem Bat}erns, auf bem <liebiete bes l}eerwefens, bes VerfeQrwefens, 
ber Verbraudjsfteuern; iqre <Eigenart fam 3um flusbrucf im Rrt. 78 flbf. 2 ber Bismarcf
fdjen VerfaHung, wonadj "Mejenigen Dorfdjriften ber Reiel}sverfaHung, burdj welel}e be. 
fUmmte Reel}te ein3elner 13unbesftaaten in beren Verl)äItnis 3ur CDe[amtl)eit feftgefteIIt finb, 
.. nur mit 3uftimmung bes bereel}tigten 13unbes[taates abgeänbert werben" fonnten. Die 
Weimarer VerfaHung fennt aber foldJe Sonberredjte niel}t mel}r, wenigftens bas gefel}riebene 
Reel}t niel}t, wäqrenb aUerbings bas ungefdjriebene Recqt fiel} feiner engen 13e3iel}ung 3ur 
macl}t entfinnen unb, um nicl}t feinen eigenen 13eftanb burel} einen oqnmädjtigen Derfuel} 3U 
gefäI)rben, unburdjfüI)rbare <Eingriffe in bie Spqäre bes wiberftrebenben tanbes verbieten mUß. 

Die Redjte aber, Me ben tänbern im ein3eInen 3ufteQen, finb enhveber SreiI)eiten 
mit flnfprüdjen auf Unterlaffung ober flnfprüd}e auf teiftungen ober BeteHi
gungsreel}te. 'Die tänber Qaben einen flnfprudj barauf, ban bas Reidj in iI)re Jntereffen 
nur nael} maßgabe ber VerfaHung unb ber <liefebe eingreift. (1jegen weitergeqenbe <Eingriffe 
Qaben fie einen flnfprudj auf UnterIaffung. So l)aben Me tänber einen flnfpruel} barauf, 
ban Me Reidjsregierung <Ein3elanweifungen nur an Me tanbesregierung ridjtet unI> niel}t 
unmittelbar an bie örtIidjen VerwaItungsbeqörben, ober ban bas Reidj nidjt auf bem lDege 
ber einfadjen CDefebgebung ein (ljefe1} erläflt, 3u bem Me verfaffungsmäflige Duftänbigfeit 
fCQlt Beifpiele für flnfprüd]e auf teiftungen fjnben fiel} vor aUem in bem foeben er
wäQnten 5inan3ausgleidjsgefe13. "Von bem fluffommen an Umf a1}fteuer erI)aIten bie tänber 
... 20 vom fjunbert" (§ 38); bas bebeutet einen Rnfpruel} ber tänber gegen bas Reiel} 
auf Überweifung von <lielbbeträgen. fludj ber Redjtsfd}u13anfprudj geqört l)ierI)er. Bei Strei. 
tigfeiten nidjtprivatredjtIiel}er Rrt 3wifdjen 3wei beutfel}en tänbern I)at, wie ge3eigt, jebes 
tanb einen finfprudj auf 'OCätigwerben bes StaatsgericqtsQofs für bas Deutfdje Reiel}, aIfo 
auf eine teiftung bes Reiel}s. Das widjtigfte 13eteiIigungsreel}t ber tänber ift il}re mitwir. 
fung im Reidjsrat; I)ier üben bie tänber unmittelbar Reid]sgewaIt aus unb l)aben ein Reel}t, 
es 3u tun. Sie l)aben insbefonbere ein Redjt auf verfaffuNgsmäflige Wertung il)rer Stimme, 
j. B. bas Redjt, bei Verfaffungsänberungen nidJt anbers überftimmt 3u werben als mit 
3weibrittelmeI)rI)eit. 

<Ein Redjt ift unvoIIfommen, wenn es nidjt gefdjü13t ift. Unter 13ismarcfs Derfaffung 
beftanb fein georbneter Red]tsfel}u13. So fonnte es fragIicl} fein, ob ber 13unbesrat berecl}tigt 
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war, ben l}er30g non [umberTanb uon her Regierung in Braunfd}weig aus3u[djlicflen; allem, 
fein unabI)ängiger Ridjter war ba, her hie Srage ljätte ent[d}eihen fönnen. SeIb[t hie Srage 
hes Be[teI)ens oher hes Umfangs eines Sonherred)ts wurhe IetJten <tnhes non einer [0 wenig 
rid}tedid}en SteUe wie hem Bunbesrat ent[djieben. l1ier 3ei9t oie Weimarer VerfaHung einen 
beoeutenben Sort[djrilt in red}ts[taatIid)er Ricf]tung. flud) "über Streitigfeilen nid}tprioat~ 
redJtIid)er flrt ... 3mi[djen bem Reid} unb einem tanbe ent[d)eihet auf flntrag eines 
her [treitenhen ireile ber Staatsgerid)tsljof für bas Deut[d}e Reid}, [owei! nid)t ein anoerer 
aierid}tsI)of hes Reidjs 3u[tänMg ift" (flrt. 19). Die 3u[tänoigfeit hes bem Bunhesrat ent. 
fpred}enben Reid)srats 1ft f)iermit ausgefd)Ioffen, aber nur bei Streitigfeiten "red}tIid)er" 
flrt, aifo [oId)en, hie nadj hem IDillen hes <D~[etles einheutig entfd)ieben merben fallen. Be. 
traut baI)er her <Defetlgeber, wie im Sinan3ausgleidjsge[e1i, ben Reidjsrat mit ber <Entf d}ei. 
hung uon Streitigfeiten, Oie wegen ber Unbeftimmtljeit oer gefetJlid)en Vorfdjriften an lid} 
ner[d}iebene töfungen 3ulaffen, [0 mun man, ftatt bie Be[timmung für nerfaffungsroibrig 
3U erHären, lieber Ne Streitigfeiten als <trme[fensangelegenI)eiten anfeljen. Stiinbe im Si
nan3ausgIeid}sgc[eu § 3: "tanoes[teuern ... foITen nid}t erI)oben werben, menn nad) <Er~ 
meffen bes Reidjsrats überroiegenoe Jntereffen ber Reid}sfinan3en entgegenftef)en", fo 
würbe niemanh Bebenfen gegen Me Duftänbigfeit bes Reid}srats f)aben. Dies i[t aber ber 
Sinn ber Beftimmung, wenn aud} nid}t if)r WorHaut. 

nad} biefer Darftellung bes Der'f)ältniffes 3mifdjen Reid} unb tänbern bmad}ten roir 
bas Reid} in feiner Q:igenfef)aft als Staat. DU einem Staate gef)ört aber breierIei: bas <I1 1'

biet, Me Benö!ferung unb Me Staatsgemalt. lVir rid}ten baljer unIere flufmedfam. 
feit 3unäd}ft auf bas Reidjsgebiet. 

11. i)os ltddtsgebfd • 
•. Umfang unb anberung. Der Umfang bes Reidjsgebiets beftimmt fidj nad) bem Srie. 

hensuertrag non Ver[aiIIes unb bem, was auf <Drunb bes Srfebensnertrages in3wifd}en ge. 
fef)eI)en ift. Jm VerljäItnis 3U t 9 t 4 f)at bas Reid) nerToren bie Kolonien, Q:lfafl,totI)ringen, 
moresnet, <tupen unb malmebll, Uorbfef)Iesmig, bos memelgebiet, Dan3ig, ireile non pofen, 
Weftpreunen, Q)ftpreuflen unb uon Sef)le[ien. Die <Debiets'f)oI)eit über bos Soargebiet 'f)at 
bas Reid} nur ber flusübung nad} unb nur auf Deit unb bebingt oerloren. Die [0 fe[tgeIegten 
airen3en bilben in ber RegrI eine unneränberIidje geometrifd}e [inie. nur bei Waffergren3en 
erleibet bie Regel flusnoljmen, fo beim meere, menn fief) bie Küfte nor[djiebt ober überflutet 
wirb, ober bei <Dren3~üffen, wenn nid}t eine fefte tinie, fonbern, wie beim Rljein 3roi[d}en 
Baben unb <tlfafl,totljringen, ber fteten Rnbetungen unterl' )rfene iralmeg als <Dren3e uer· 
einbart wot:len ift. Die <Dren30erI)äItniffe am Bobenfee [inb beftritten. fIm meiften tür fid} 
f)at Me audj neueftens nom Reid}sgerief)t nertretene fln[id}t, ban ber See burdj eine fefte 
ff mittellinie" unter ben Uferftaaten geteilt ift, mäljrenb anbere ben mittleren ireiI bes 
Sees für ftaatenlos erUären ober eine mitlJert[djaft ber Uferftaaten üoer ben mittIeren 
ireH ober ben gan3en See anne'f)men. 

Uad} art. 2 beftef)t "bas Reid}sgebiet ... aus ben aiebieten ber beut[djen tänber". <Es 
gibt fein Reid)sIonb mef)r. <Ein uerfaffungsänbernbes Rdd)sgefeu wäre nötig, wenn etwa 
preußen feine StaatIidjfeit aufgeben unb unmittelbares Reid}sgebiet werben moUte. 

Über aiebietsoeränberungen entI)äIt bie Verfaffung an 3wei nerfd)iebenen Stellen Be
ftimmungen (fIrt. 2 u. 78), Me in if)rem VerljäItnis 3u einanber nid)t oljne weiteres flar 
[inb, auflerbem aber ben aiegenftanb nief)t erfdjöpfenb regeln, fonbern oudj nod) pla1i für 
Sä1ie bes ungefdjriebenen Red}tes laffen. So mun man 3unäd}ft unter[djeiben aiebietsoer
änberungen bei einem Sriebens[d}IlIn unb foldje in Sriebens3eiten. Da ber Stieben bllrd} 
Reid}sgefeti gefdjloHen mirb (art. 45 flb[. 2), i[t für jebe <I1ebietsoeränberung bei Sriebens~ 
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fd]fuf3 ein gewöTJnlid)es Reicqsgefe\} erforberIid) unb genügenb. a;s bebarf alfo feines ner
faffungsänbernben (jjefeues, aucq menn ein (jjebiet als Reicqslanb erworben mirb, es bebarf 
aucq l1id)t ber 3uftimmung bes non ber (jjebietsveränberung betroffenen tanbes, feUlft wenn 
bas gan3e tanb abgetreten ober, unter bem 3mange ber Sriebensbebingungen, ein etwa im 
([au[d)c enuorbencs (jjebiet einem beftimmten tanbe einnerleibt wirb. Jn Sriebens3eiten 
finb bie Regeln viel mannigfaltigcr. !jier gilt 3unäcqft ber ungefd)riebene <Drunbfat, baß 
für eine <DebietSoeränberung eilt oerfaffungsänbernbesReicqsgefet ergeTJen mUß. Die Ver
farfung fief)t 3. B. nid)t bie ~oslöfung eines tanbes ober tanbesteils 3wecfs ctrIangung 
ftaatlicqer Selbftänbigfeit nor, aud] nid)t bie Abtretung eines <1iebietes oTJne 3uftimmung 
öcs qieroon betroffenen tanbes; für biefe unb anbere nicqt norgefeT)ene SäHe bebarf es 
eines verfaHungsänbernben Reicqsgefetes. Jm übrigen unterfd]eibet Me Verfaffung <vebiets
abtretungcn unb (jjebietsermerbungen. <1iebietsabtretungen ol1ne Verfaffungsänberung finb 4uf 
(brunb einer Vereinbarung bes Reid]s mit einem fremben Staate nad) 3uftimmung bes be
teiligten tanbes 3uläHig. Jn weld]er Sorm Me 3uftimmung erteilt wirb, rid]tet ficq nad] 
ber fanbesoerfaffung. !janbeIt es fid] um bloße Bericqtigung ber <1iren3cn unbemol1nter <De
bietsteiIe, fo genügt auf feiten bes Reid)s bie mitmirfung bes Reid)spräfibenten unb bes 
Reicqsminifters bes Ausmärtigen (Art. 45, 50). Bei flbtretung bewoTJnter <1iebiete bagegen 
bebarf es ber mitwirtung ber VoIfsoertretung in ber Sorm eines Reid)sgefetes. Das gleid]e 
gilt für <Debietserwerbungen, bod} fieI)t Me Verfoffung l]ier nod] einen weiteren SaU nor. 
Srembe <Debiete rönnen nämHd} "burd) Reid)sgefell in bus Reid) aufgenommen werben, 
wenn es H1re Beoölferung fraft bes Selbftbeftimmungsrecqts begeI)rt" {Art. 2}. VergiBt man 
Me Seffeln bes Sriebensoertrags Don VerfailIes, fo bebeutet bies 3. B., baB bas Deutfd]e 
Reicq oqne Vereinbarung mit <Dfterreid) unb oI)ne bie Sorm ber Verfaffungsänberung burd] 
einfacqes Reid)sgefet bas Rei.f)sgebiet burd) ein neues tanb ",{[irol" vergröBern barf, wenn 
bie ([iroler Bevölferung "burcq DoItsabftimmung ben AnfcqlufJ an bas Deutfd)e Reid} begel1rt. 

2. G;Ueberung. Bei Jnfrafttreten ber Reid)sncrfaffung beftanb bas Reid) aus ben ~änbern 
ber Bismarcffd)en Verfaffung, bod} fo, baß (EIfaß-totI)ringen fel1Ite unb bie beiben Reun ein 
ein3iges tanb biIbeten. Jn3wifd}en I)aben fid) Hoburg mit Bal1ern, pl)rmont mit preunen, 
Me ~önber Sad)fen-Weimar.ctifenad], Sad)[en-meiningen, Sad]fen-(jjotr)a, Sad)fen.flltenburg, 
Reun unb bie beiben Sd]mar3burg 3um tanbe [TJüringen vereinigt. (Es gibt alfo nur nod] 
Me tönber preußen, Bal1ern, Sad}fen, Württemberg, Baben, llqüringen, !jenen, [jamburg, 
mecflenburg-Sd)werin, <Dlbenburg, Braunfd)weig, AnqaIt, Bremen, tippe, tübecf, medIen
burg-StreHll, WaIbecf, Sd]aumburg.tippe. tDäI)renb aber Bismarcfs VerTaffung Me ~änber 
mit namen be3eid)nete, finbet fid} in ber Weimarer VerTarfung feine Auf3äI)Iung ber tänber, 
unh 3tl:>ar mit Ab[id)t nid}t, oa bie Weimarer Verfaffung in bem nieIuntftrittenen art. 18 
mit einer anberung ber inneren tanbfar!e Deutfd)Ianbs red}net. "Die (jjlieberung bes Reid]s 
in tättber foU unter mögIicqfter Berücffid)tigung bes lDiIIells ber beteiligten BeDölferung 
()er mirtfd]aftlid)en unb fuItureIren l)öd)ftIeiftung bes Vorfes bienen." Über Me flusfül)rung 
biefes programms trifft flrt. I 8 unb bas Reid)sgefet Dom 8. Juli 1922 näI)ere Beftim
mungen. Darnad) gilt 3unäcqft ber mid)tige (jjrunbfat, ban oI)ne 3uftimmung bes Reid]s 
Me anberung bes (jjebiets .non tönbern unb Oie neubiIbung non tänbern ausgefd)loffen ift. 
Selbft wenn fid) aIfo Me BeDölferung !jannovers in einer PoIfsabftimmung für ~osIöfung 
Don preufJen ausfpred)en foUte, fo fönnte bod) ber Reicqsgefe13geber mit Rüdffd]t etwa auf 
bas Jntereffe bes Reid)s an einem ftarfen preußen feine 3uftimmung nerfagen "unb bamit 
Me l)annönerfd)e Bewegung erfticfen. wm bas Reid] 3U einer neugIieberung feine ~uftim
mung geben, fo bebarf es l)ier3u in ber Regel ber Sorm eines nerfaffungsänbernben 
Reicqsgefelles. O>bgleid] flrt. J 8 urfprüngIid) gerabe gegen preußen gemün3t war, ift es 
bal}er feqr [dImer, preußen etwas an3ullaben, wenn preußen einig bleibt. So mirb es [jam-
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burg faum gelingen, fid) auf Hoften preuflens gegen befren milIen 3U nergröflern. Denn 
bei ein~eitIid)er Rbgabe ber preußifd)en Regierungs. unb pronin3ialftimmen im Reid}srat 
fann preußen, faUs ber Reid)stag fraft feiner parteimääigen CEinftellung bas nerfaffungs. 
<inbernbe <VefetJ befd)lieäen foUte, ~iergegen ben DoIfsentfd}eib im gan3en Reid)e anrufen, 
ba preußen mit feinen 3ttlet Sünfteln Stimmen übet me~r als ein Drittel ber Reid}srats. 
ftimmen nerfügt unb fd)on eine minberqeit non mef}r als einem Drittel ben DoIfsentfd)eib 
et3mingen fann (Rrt. 76). Rus einem DoIfsentfd)eibe aber wirb ein einigermaäen einiges 
l>reuäen immer als Sieger qernorgeqen, ba preuäens BeDö{ferung boppen fo ftad ift als 
bie bes übrigen Deutfd)en Reid}s ;}ufammengenommen. 

<Ein einfad)es Reid)sgefeti genügt, ttlenn bie unmittelbar beteiligten ränber ;}uftim. 
men. Jn biefer Sorm ttlurbe 3. B. pqrmont mit preuäen nereinigt. 

"CEin einfad)es Reid)sgefe1} genügt ferner, ttlenn eines ber beteiligten ränber nid}t 
"3uftimmt, bie <Debietsänberung ober Ueubilbung aber burd) ben Willen ber BeDölferung 
geforbert wirb unb ein überwiegenbes Reid)sintereffe fie erqeifd)t/l (Rrt. 18 Rbf. 3). Die 
Uragmeüe unb Bebeutung biefer nielumfämpften Beftimmung, bie non ber einen Seite 
als Sid}erqeitsnentiI gepriefen, non ber anbern Seite als Sprengpatrone befämpft wirb, 
läßt fid} am beften burd) ein praftifd)es BeifpieI neranfd)auIid)en. fjamburg qat JntereHe 
an ber CErwerbung Rltonas, preuäen ift nidJt gettliUt, altona ab3utreten, ein Ueil ber 
<Einmoqner aItonas aber ift für bie CEinnedeibung RItonas in fjamburg. niefe Sreunbe 
eines <Droa.fjamburg fönnen fid) 3ufammentun unb, wenn fie 5000 Stimmbered}tigte 
3äqlen, einen isulaffungsantrag beim ReidJsminifter bes Jnnern ftellen. Der Reid}s. 
minifter bes Jnnern orbnet qierauf eine Dorabftimmung in altona barüber an, ob über 
bie abtretung RItonas an fjamburg eine Dolfsabftimmung ftattfinben foU. CErllärt fid} bei 
biefer Vorabftimmung ttlenigftens ein 'Drittel ber in RItona anfäffigen Reid)stagsmäqler 
für Me VoIfsabfUmmung, fo orbnet ber Reid)sminifter bie enbgültige Rbftimmung in 
gan3 Sd)Ieswig.fjolftein an. Denn nad) Rrt. 18 Rbf. 5 ~at aud) bas ljintedanb mit;}u. 
reben, unb 3war hl preujjen ber gan;}e Regierungsbe3id, bem ber ab3utrennenbe UeiI an. 
geqört, b. i. für Rltona ber Regierungsbe3irf SdJlesttlig.fjolftein. Die RbfUmmung ift aber 
nod} baburd) erfd)ttlert, bajj Me flbtrennung erft bann als beiaqt gilt, wenn minbeftens brei 
Sünftel ber abgegebenen Stimmen, bie 3ugleidJ meqr als ber l}älfte aller fdJlesttlig.qolftei. 
nifd)en Reicqstagsttläqler entfpred}en müffen, für Me Rbtrennung abgegeben ttlorben finb. 
aber feIbft in biefem unttlaqrfcqeinIid}en SaUe ift bas Sd)icffal rutonas nod) nid)t beflegelt, 
ba ber Reicqsgefetgeber feine 3uftimmung nerfagen fann, etma weil er Wert auf ein ftarfes 
Scqleswig.l}olftein als Dorpoften gegen Dänemarf legt unb baqer ein überttliegenbes Reid)s. 
intereffe für eine Sd)ttläd)ung biefer pronin3 3ugunften <Droä.l}amburgs nerneint. 

3. (ije{)iets~o~eit im tteid}e. menn es rid)tig ift, bafl 3u einem Staate breiedei geqört: 
ein <Debiet, ein Dorf, eine Staatsgewalt, fo muli bie Staatsgewalt 3um <Debiete in gan;} be. 
fUmmten Be3ief}ungen fteqen; biefe Be3iequngen nennt man <Debietsqoqeit. Hraft ber <De. 
bietsqoqeit fann ber Staat Me CEinwirfung einer anbern mad)t auf bas <liebiet ausfd}lieäen 
unb innerI)alb bes <Debietes alles anorbnen, ttlas menfd)enmögIid} ift. ljierbei fd)eiben bie 
perfönIid)en Be3iequngen 3ttlifd)en bem Staat unb feinen Staatsangeqörigen aus, ba fie un. 
abqängig Dom Rufentf}aIt auf bem <Debiete finb; baf}er fommt Me <vebietsf}oqeit am reinftelt 
3um ausbrucf im DerqäItnis 3u ben auslänbern unb 3U ben auf bem <Debiete befinbIicqen 
SacIien, beren fid) ber Staat jeber;}eit bemäd)tigen fann, aIfo im Srembenred)t unb im CEnt. 
eignungsred)t. 

Den Scqun ber <liebiets~oI}eit gegen Störungen qat bas Reid) übernommen, einmal 
in ber abweqr bes ljod)nerrats, bann in ber Rbttleqr friegerifcqer Rngriffe. Das Reld}s. 
ftrafgefenbud) fteIIt unter Strafe jebes Unterneqmen, bas barauf ab3ieIt, bas Reid)sgebiet 
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"gun3 ober tciltuci[c einem fremben Staate gewali[am ein3uverleiben ober einen lIeH bes. 
[eIben vom (Jian3en los3ureif3cn" (§ 8] 3iff. 3), ober "bas <Iiebiet eines Bunbesftaats gan3 
ober teiIwcife eincm anbern Bunbes[taate gewaIt[am ein3uverleiben ober einen [eil besfelben 
vom <Iian3en IOS3urciucn" (§ 81 3iff. 4). Das Reid) fd)iitlt baburd) [owol)I bie Qiebictsqol)eit 
bes Heid)s als aud) bie ber fänber, alleroings mit bem Unter[d)ieo, bafl es bie aburteilung 
bes f)od)vmats gegen bas Heid) bem Heidjsgctid)t vorbcf)üIt, aI[o [elh[t in bie qanb 
nimmt, bie bcs qod)vcrrats gegen cin fano aber ben <Iierid)ten oer fänber überläßt. 
<Ebenfo ift es alls[d)IieUIid) bus Heid), bas [eine eigene webietsl)ol)cit uno oie bcr fänber 
vor fricgeri[d)cn Störungen be[d)irmt. Denn "HtiegserfIärung erfolgt ourd) Reid)sgefetl" 
(8rt. 45 ab[. 2), unb: "Der Heid)sprä[iocnt I)at ben illberbefel)l über bie ge[amte WeI)r. 
mud)t bes Hcid)s" (fM. 47). 

Jn engem 3u[aIll11lcnl)ung mit ber (j)ebietsl)oI)eit fteqt bus Q:nteignungsred)t, nid)t 
etwa, voie bas nod) in ber Be3eid)nung "Honoominat" für "mitI)err[djaft" 3um ausbrucf 
lommt, bas <Eigentum, benn tI)eoretifdj fann ein Staat bie (jjebietsl)ol)eit qaben, oI)ne 
<Eigentümer eines ein3igcn wrunoftücrs feines (jjebietes 3U fein. Q:s genügt, baß er jebes 
<Iirunbftücr feines (jjebietes bem <Eigentümer 3wangsweife neI)men tann. Daß Oiefe <Ent~ 
eignungsbefugnis ein flusfluß ber <IiebietsqoI)eit ift, 3ei9t fid) batin, bau· fie nur bis 3ur 
wren3e bes <liebietcs reid)t. Wenn baqer bas eine ober bas anbere beutfdje fanb nad) ber 
Revolution fein Sürftenqaus enteignete, fo qatte bie <Enteignung, iqre (jjiiltigfeit im übrigen 
voruusgefett, nur tDirfung im eigenen fanoe, unb art. 357 bes VerfaiIIer Sriebens entqält 
eine unter Umftänben unmögHd)e Bejtimmung, wenn verlangt wirb, bOB bas Deutfd)e 
Reid? an Sranfteid) Dorrs, fagerI)üufer u. ogI. abtrete, "Oie beutfd)e Heid)sangeqörige ober 
beutfd)e <IiefeUfdjaften imf)afen von Rotterbam am 1. auguft 1914 befaBen". Denn wenn 
bie beutfd)en <Eigentümer bie f)afenanlagen bem Reid)e nid)t freiwillig 3ur Verfügung 
fteIIen unb bas Reidj bie <Eigentümer nidjt burdj Dwangsmittel, toie <Ent3iequng ber Staats~ 
angeqörigteit, 3Unl nad)geben veranla[fen tann, ift Me Verpflid)tung unerfüllbar. nur ber 
ntebetIänbifd)e Staat tönnte enteignen, ift aber nid)t uerpfIid)tet uno nadj maßgabe feiner 
inneren <I:iefete woI)I nid)t einmal bered)tigt, es auf flntrag bes Deutfdjen Reid)s 3U tun. 

neben bem <Enteignungsred)t ift es bas Sre m ben red) t, in bem Oie (jjebietsqoqeit 3um 
ftusbrucf tommt. Denn ber f)auptunterfdjieb 3toifd)en Jnlänbern uno fluslünbern beftel)t 
barin, baB bie Jnlänber ein Hed)t auf flufentqalt im Reid)sgebiete l)aben (flrt. 111), 
wäqrenb ben fluslänbern bas Betreten bes Reid)sgebiets unb bas Derweilen im Reid)sge. 
biet unterfagt werben tann. Daraus, baB im Reid)e 3wei <Iiebietsqoqeiten nebeneinanber 
befteqen, bie bes Reicf.)s unb Oie ber fänoer, ergeben fid) Sragen unb Sd)toierigfeiten bei 
Oer Rbweifung, ber ausweifung unb ber auslieferung. 

Kraft ungefd)riebenen Red)tes fte~t jeoem Staate, alfo aud) einem fold)en, ber nod) 
fein Srembengefeß erlaffen 1')at, bas Redjt oer flb w ci fu n 9 3U. Unbeftrittenermaf3en rann 
al[o jebes beutfdje fanb jebem nad) feiner flnfid)t "Iäftigen" ftuslänber Oie Q:intei[e in fein 
iliebiet unterfagen, gleid)gültig, ob ber auslänoer aus bem auslanoe ober aus einem anbern 
beutfd)en fanbe fommt. Das Reid) fann Oie <Einteife 3um minbeften erfd)voeren, inbem 
es burd) Veroronung nad) § 9 bes paBge[eßes vom 12. 10. 1867/24.2.1923 Oie pan. 
pfIid)t für Oie <Einteife einfiiqrt. (J)b bas Reid) barüber Ilinaus oqne befonbere gefe1)Iid)e 
wrunbIage unb oqne Verqängung bes fog. flusnal)me3uftanbs nad) flrt. 48 einen fluslänber 
an ber Reid)sgren3e abweifen fann, erfdjeint 3unäd)ft fragfid). Denn bas Reid) qat 3war 
Me (J)efe\igebung über bie SrembenpoIi3ei (8rt. 7 3iff. 4), aber nidjt Oie SrembenpoH3ei 
feIbft. aud) ftünben iT)m für Me reid)seigene abtoeifung praftifd) nur oie Reid)s30IIbeamten 
unb bie Reid)sweT)r 3ur Verfügung. 1l:roßbem muf3 man aud) bem Retd)e bas Red)t ber 
fötperIid)en flbwei[ung 3ubtIIigen. Denn man vergeHe nid)t, bau bas Reid) ein S tau t ift 
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unb ba~er an bem ungefd)riebenen Red)te aUer Staaten teilnimmt, einen Sremben von 
feinem (bebiete fem3UljaIten. EIuf bie l11it ber ftbmeifung naqe umuanMe Vertagung ber 
<Einbürgerung qat freiIid) bus Reid} nad) bem aus föberaIiftif d)er 2leit [tanunenben Reid)s" 
unb Staatsangel)örigfeitsge[et vom 22. Juli 1913 feinen maBgebenben Q:influfi. Der Reid)s" 
minifter bes Jnnern [teIlt aUerbtngs burd) Runbfrage reft, ob gegen bie in einem tanbe 
geplante <Einbürgerung eines EIuslänbers von einem anbern tanbe Bebenfen erfloben 
werben; ift bies ber SaU, fo be[d)IieBt ber Reid)stat über bie Eebenfen. flber ber Reid}s" 
minifter [elbft qat fein Q:in[prud]sredjt; menn alle fänber mit ber <Einbürgerung einver" 
ftanben finb, mufi er fie gefd}eI]en IaHen, eine ungewollte Sd)wäd)ung bes Reid)s gegen 
früqer, Oa vor ber Revolution bem Reid)e tat[üd)Iid)"poHtifd}, menn aud) nid)t red)tIid), bie 
preuf3i[d)e Regierung bei[prang unb [0 einen Reidjseinfprud} ermögIid)te. 

R[lnIid)e Sragen erqeben lid} bei ber flusweifung. aud) ol)ne befonbm gefe~Iid)e 
<rirunblage fann jebes fanb einen läftigen fluslänber aus feinem <riebiete auswei[en, aber 
nur aus feinem aJebiete, nidjt aus bem Reid)sgebiet. Die Reid)svermeifung fteqt ben 
tänoern nur fraft reid)sred)tIidjer EInorbnung 3u. So fann ber unter poIi3eiauffid)t gefteIIte, 
ber oer tanbesl'0li3eibeIjötbe übermiefene, ber wegen gewerbsmäuigen aJlücrfpieIs uerutteiIte 
fluslänber von ber fanbespoIi3eibeqörbe aus bem Reid)sgebiet gewiefen werben, ba bas 
Reicf}sftrafgefe\)bud) (§§ 39, 362, 285 a) Me fanbespoIi3eibeqörbe qier3u ausbrüdIid) er" 
mäcf}tigt. Die Srage, ob aud) bas Reid), oqne CErIaffung eines Reid)sgefenes, 3ur Reid)sver" 
welfung befugt ift, ob es alfo 3. B. im notfalle einen gefä1]rIidjen Kommuniften ourd) Ne 
Reicf}smeqr über bie aJren3e bringen laffen fann, ift aus ben gIeid)en aJriinben wie bei ber 
flbmeifung 3u bejaqen, ba eben bas Reid) ein Staat ift unb als fold)er bas ungefd]riebene 
Red)t 1]at, fein Q;ebiet von reid)sfremben Q:lementen frei3u1]aIten. 

Ste1]t es bem fluslünber bei ber flusweifung frei, woqin er fid] begeben will, fo ift oie 
fluslieferung Oie förperIid)e Übergabe bes auslänbifcqen l)erbred)ers an Oie für feine 
Verurteilung 3uftünMgen auslänOifd)en <rierid)tsbeT)örben. Sür Ne Dutunft ift bas aus" 
Ueferungsmefen bem Reid)e unbebingt vorbel]aIten, ba bas Reicq Me ausfd]lieliIid)e a;efet" 
gebung über Me fluslieferung 1]ot (EIrt. 6 3ift. 3) unb Ne pflege ber Be3ieT)ungen 3U ben 
auswärtigen Staaten ausfd)IiefiIid] Sad)e bes Reid)s ift (EIrt. 78 flbf. I), bod) geIten Oie 
von ben tänbern friiIjer gefd)[offenen auslieferungsverträge vorläufig fort uno ift Oie EIus" 
füqrung,ber fluslieferung nad] mie vor Sad)e ber tänber (art. 14). Dor anberweiter 
Regelung burd) bas in ber VerfaHung vorgefeT)ene flusIieferungsgefen bleibt es aud) bei 
ber ungefd)riebenen Regel, baB Oie EIuslieferungsverträge oqne fad)Iid)e 13efd)ränfung ab" 
gefcqloffen werben rönnen, alfo für aUe Straftaten, Oie poIitifcf}en eingefd)Ioffen, unb baa bie 
fluslieferungsverträge nur bas minbeftmafl an ftusIieferungsmögIid)tetten feftfe\)en, bem 
Reid}e alfo freie l1anb laffen, im ein3elnen Solle burd) auslieferung übet bas maB ber 
Ver:pfIid)tung qinaus einer fremben mad)t einen 03efaIIen 3U erweifen. Dies 3u betonen 
liegt naqe angefid)ts ber viel red)tsftaatlid)eren Regelung in ben Uieberlanben. Dort bürfen 
auslieferungsverträge nur im RaI}men oes ftuslieferungsgefe~es abgefd)Ioffen werben, unb 
über bas moa ber vertragIidjen l)erpfIid)tung ift eine fluslieferung ausgefd)loffen. Diefe 
Regelung war es, oie es ber nie.berlänbifd)en Regierung geftottete, bas flnfinnen ber <Entente 
auf EIuslieferung WiIIjelms H. als red)tsuoibrig 3urüd3uweifen. 

111. Die ltcidtsange~örigen. 
~. 3nllalt ber ttdclls: unb tanbesange~örigreit. Kraft ber (bebietsljoljeit qerrfd]t bas 

Reid} über aUe llienfd)en, Me fid) auf feinem 03ebiete befinben. Sie aUe finb feine augen" 
bIidIid)en Untertanen. Reid]sangeqörige aber finb nur fold)e menfd)en, Oie oer 13efeqlsge. 
waIt bcs Reid)s aud] auflerqalb bes Reid)sgebiets unterworfen finb, anbrerfetts ein Red)t 
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auf RufentQalt im Reidjsgebiete Qaben. So ergibt fid} bie 3weiteiIung ber menfd}en in 
Jnlänber unb auslänber. Jnlänber ift, wer Me Reid)sangeI)örigfeit befibt, auslänber, wer 
fte nid}t belibt, gleidjgiiltig, ob er einem fremben Staate ober überQaupt feinem Staate 
angeI)ört. neben ber <liefellesunterworfenl)eit im ftuslanbe unb bem Redjte auf RufentI)aIt 
im Jnlanb ift bet Jnlänber burd) bie Begabung mit poIitifd)en Redjten, wie lDaI)Ired)t, 
Stimmred)t, ämterfäl)igfeit nor bem auslänber ausge3eid)net (Str. <li. B. § 4 ~iff. 2; 
Reid}soerf. art. 111, 112, 17, 20). 

13ei ber bunhesftaaUid)en Q3eftaltung bes Dcutfd)en Reid)s entftel)t 3unäd)ft bie Srage 
nad} bem VerQältnis ber Reid)sangeqörigfeit 3ur tanbesangeQörigfeit. Sie 
mirb beantwortet butdj bas Reid}s. unb StaatsangeQörigfeitsgefell nom 22. Juli 1913 § 1: 
"Deutfdjer ift, wer Me StaatsangeI)örigfeit in einem 13unbesftaat (= tanbe) ober bie uno 
mittelbare Reidjsangeljötigfeit (§§ 33-35) befibt. U <Es gibt alfo feine tanbesangeqörigteit 
oI)ne gleid)3eitige Reidjsangeqörigfeit (I. audj RD. art. 110), mOQl aber eine Reid}sange. 
I)örigteit oQne gleidj3eitige tanbesangeQörigfeit. Die erfte Sorm ber ReidjsangeI)örigfeit, Me 
fog. mittelbare Reidjsangeqörigteit, bilbet bie Regel. man ilt 3unädjft PteUne, 13atjer, 
Sad}Ie, roürttemberger ufm. unb erlt Qietburdj ReidjsangeI)öriger. Die unmittelbare Reidjs. 
angeqörigteit war in erfter tinie eine (fimidjtung für unfere Holonien. Sie fommt audj 
I)eute nod) nor, bodj 10 feIten, ban, wer Umfdjau unter feinen Befannten ljält, faum einen 
unmittelbaren Reidjsangeflörigen unter iljnen entbecfen mirb. 

Sdjmieriger 3u beantworten ilt bie Stage nadj bem Verljältnis ber ein3elnen 
tanbesangeljörigfeiten 3ueinanber. l}at es I)eute nodj irgenbweldje Bebeutung, ban 
man preuäe ilt unh nidjt Sadjfe ober tDiitttemberger unb nidjt Bat)er? Sdjon in Bismards 
Verfaffung waren bie tanbesangeljörigfeUen burdj bas log. Jnbigenat bes art. 3 einanber 
lel}r genäflert, aber nur in ben punUen, bie bort ausbrücflid) genannt waren, wie 3u. 
Iaffung 3um tDoljnlib, 3um <Demerbebetrieb, 3u öffentlidjen ä.mtern, nidjt bagegen 3. B. bei 
ber ausübung bes tanbtagsmaI)Iredjts. Die tDeimarer Verfaffung geljt nod) bebeutenb 
meiter, menn fie beftimmt: "Jeber 'Deutldje ljat in jebem tanbe bes Reidjs /)je gleid}en 
Redjte unb p~idjten mie bie angeljörigen bes tanbes felbft" (art. 110 abI. 2). Unter. 
fd}eibet fid) biele meiltbegünftigungs. unh .belaftungsUaufeI überflaupt nodj non ber burdj. 
gängigen (finfiiQrung ber unmittelbaren Reidjsangeqörigteit, wie fiewäljrenb ber Der. 
faffungsberatung wirUidj geplant mar? Seljr nieI bleibt für Me tanbesangeqörigfeit in 
ber '{[at nidjt Übrig, unb bod} ift es, wie im folgenben angebellte! werben mag, aud} l}eute 
nid}t gIeidjgüItig, weldjem tanbe man angeljört. Da finb einmal Me3uftänbigteitsbe. 
ftimmungen. 'Der preune fann einen antrag auf <Entlaffung aus bem Staatsnerbanbe nur 
bei ber vreußifdjen BeI)örbe fteUen, nur Me preuijifd}e 13eI)örbe fann iljm gegebenenfalls 
bie preunifdje Staatsangeqörigteit einleitig ent3ieI)en, über bas Befteljen ober nid}tbefteqen 
ber batjerifdjenStaatsangeI}örigteit entld}eibet ausfdjlieäIid} ber baqerifdje DerwaItungsgeridjts: 
I}of. auel} bie öttlidje liuftänMgfeit ber ;Sinan3beqörben ridjtet fidj unter Umftänben nadj 
bet Staatsangeqörigfeit, infofern nadj Reldjsabgaoenorbnung § 51 f(bj. 2 bei meqrfadjem 
lDoqnfitJ ber rooqnfi~ im 'fjeimatftaate maägeoenb if~. Jener arUfe! ber Reidjsnerfaffung 
uerbietet ferner nidjt Me <ErqebIid)feit ber 1':anbesangeqötigteit in prin(ltredjtIidjer Be. 
3iequng. 'Der bat)erifd)e <Erbontel 3. B. 1ann feine preuuifdjen neffen Don ber gefe\jlid}en 
<Erbfolge ausldjIieben, unb nadj wie nor ift in CErmangelung fonftiger gefetJIid}er <Erben 
tIbet Sistus bes Bunbesftaats, bem ber (frblaffer 3ur 3eit bes tIobes angeljöd qat, geretJ. 
Iid}er CErbe" (B<liB. § 1936). Uraft aushrü(flidjer anorbnung ber Verfaffung ljat meiterqin Me 
tanbesangeI)örigfeit Bebeutung für ben Dienftfili ber Reidjsbeamten (art. 16). "Die mit 
ber unmittelbaren Reid)snermaltung in ben tänbern betrauten Beamten foUen in ber Regel 
tanbesangeqörige fein" - ein 3ugeftänbnis an Me <Eigenbrötelei bes 'Deutfdjen, bet fid) 
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ungern Don einem eine anbere munbart fpredjenben Deutfd)en regieren läßt, aber eine an 
biefem i~rem 3wecte gemeffen unDoIlfommene Beftimmung, ba fie nid}t bie Verfeuung eines 
Berliners nad) Sigmaringen Derl}inbert. 3u einer öffentIid)red)tIid}en Unterfdjeibung ber 
ranbesange~örigen gelangt man aud) burd} eine enge auslegung bes (i)leidjftellungsartifels 
felbft. "Jeber Deutfdje ljat in jebem tanhe bes Reid}s Me gl~id}en Redjte unb pflid)ten 
wie Me angellörigen bes tanbes felbft"; alfo nur inner~alb bes tanbes gilt bie <breid). 
fe11ung, nid)t auflerljalb ber ranbesgren3en. ffiiiltig ift baller § 4 abf. 3 ber tDürttem. 
bergifd)en VerfaHung vom 25. September 1919, Me lautet: "Durd} (i)efeu fann bas Stimm. 
unb roa~rrecQt audj foldjen württembergifdjen Staatsbürgern verlieljen roerben, Me 
iljren roo~"fi13 nidjt im tanbe ~aben." Sür bie lDaljlen im ranbe geroäljrt Me VerfaHung 
bas Stimm· unb lDaljlredjt notgebrungen allen beutfd)en Staatsbürgern (§ 4 abf. 2). 
<EnbIid) 3ei9t fid} fraft ungefd}riebenen Redjts audj ein Reft frembenredjtlidjer anfdJauung 
bei Betrad)tung ber beutfdjen tanbesangeljörigteiten. aud) ein Deutfdjer ift nämIid} inner. 
'ljalb ber Reid}sgren3en vor ausweifungen nidjt fidjer. (tin roüdtemberger 3. B., ber in 
preufien innerljalb ber leuten 3wölf monate roegen roieberljolten Bettelns beftraft worben 
ift, fann nad) einer roeitoerbreiteten auslegung bes Srei3ügigfeitsgefeues vom 1. nopember 
1867 § 3 abf. 2 aus preuj3en, nad) bem fIaren lDortlaut ber Beftimmung auj3erbem aus 
aUen anbern beutfdjen tänbern ausgeroiefen roerben. Da er aber nidjt bes Reid)es Der· 
wiefen werben barf, mUß es ein ranb geben, bas iljn aufnimmt; bies fann vernünftiger. 
weife nur fein ljeimatIanb tDürttemberg fein. 

2. (lrmer() ber ltddls: uub tQnbtsQrige~örigldt. "Die Staatsangeljörigfeit im Reid)e 
unb in ben tänbern roirb nad) ben Beftimmungen eines Reid)sgefe11es erroorben unb Der· 
loren" (art. 110). Diefes aud) l}eute nod} geItenbe, aber Dielfad) nid}t meljr paffenbe Reid)s. 
gefet} tft bas "Reidjs. unb Staatsange'ljörigfeitsgefe~" Dom 22. Juli 1913. Daneben gibt 
es nod) uölferred}tlidje Verträge, namentIid} audj Beftimmungen bes VerfaiIIer Sriebens, 
auf beren Jn~alt aber nidjt näIjer eingegangen roerben foI[. 

Die tanbes. unb bamit bie mittelbare Reidjsangeljörigfeit wirb entweber fraft <be. 
fe11es, b. lj. oIjne barauf gerid}teten ftaatIid}en VerroaItungsaft, ober burdj ftaatlid)e Ver. 
lei'ljung erworben. 

Beim <Erwerb ber tanbesange~örigfeit fraft (i)efe11es frägt es fid} 3unädjft, weId)em 
tanbe ber menfdj bei ber (i)eburt angeljört. Von ben Derfd)iebenen möglidjfeiten, ent. 
weber Me Staatsangeljörigteit ber <Eltern ober beren rooljnfit} ober ben IDrt ber <bebud 
entfd)eiben 3u laffen, ljat ber beutfd)e (i)efetgeber Me erfte gewä'ljIt. "Durdj Me <bebud 
erwirbt bas e'ljelidje lUnb eines Deutfd}en Me Staatsangeljörigfeit bes Vaters, bas uneIje. 
Iid}e Hinb einer Deutfdjen bie Staatsangeljörigfeit ber mutter" (§ 4 abf. 1). Da nad) 
bem neuen (ljefet unb bei <Eintragung in bie l<onfularmatrifeI aud} nadj bem (i)efe13e Don 
1870 Oie beutfd}e StaatsangeIjörigfeit burd} aufentljalt im auslanbe nidjt verloren geljt 
unb ging, ift es bentbar, baj3 irgenbroo in Sübamerifa beutfd)e Staatsangeljörige leben, 
obgleid) weber fie nodj iljre <EItern nod) i'ljre ffiroßeItern je beutfd)en Boben betreten ljaben. 
Umgefeljrt ift es möglidj, baj3 jemanb in Deutfdjlanb als auslänber geboren roirb, obwoljl 
flilan fein Urgroßvater aus ber Sd)wei3 nadj Deutfdjlanb eingewanbert roar. roenn bie 
auslänbifd)e (ljefetgebung nid}t genau mit ber beutfd}en übereinftimmt, ober wenn nid)t 
burd) Verträge etwas anberes feftgefe11t roirb, roirb ba~er bie ljäufung ber Staatsange. 
'ljörigfeit in einer perfon (fog. "sujet mixte··) unb Me Staatenlofigfeit (fog. "apoIib /I 
= menfd) oIjne 1f6AI~) unter Umftänben 3ur notroenMgfeit. <Db ber Vater ober bie mutter 
ober beren Vorfaljren Deutfd}e tuaren, beftimmt fidj nad) ben frü'ljeren tDefeten, aIfo 3U' 
näd)ft nad) bem (i)efete bes norbbeutfd)en Bunbes vom I. Juni t 870, bann nadj ben älteren 
(ljefet}en ber beut[djen tänber. täBt fid) fo b~r genaue nad)weis ber beutfdjen Staatsan. 
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geqörigfeit nief)t fü~ren, ein SaU, oer gerahe oann eintreten toito, menn oie Summe [d)on 
feit unlJoroenflidjen 3eiten in Deutfd)lano lebt, fo bleibt nid)ts übrig, als tatfüd)licf)e Ver· 
mutungen 3u fiiIfe 3u neqmen unO auf oie[em Umwege oen Wo~n[it oer Vorfaqren in 
Deutfd)Iano als Bemeis für oeren oeut[dje Staatsangeljörigfeit an3uerfennen. Bei einem 
5inbelfinoe ljat oer (lje[eugeber felb[t oie miberlegbare Vermutung aufge[teIIt, baB es als 
Kinb eines flngeljörigen Oes f:anbes gilt, in bem es gefunben touroe. 

Uad) Oer (ljeburt fann bie f:anoesange~örigfeit ourcf) Legitimation uno ourcf) <Er)e. 
[cl) Ii e B u n 9 ermorben tocrben. ,,<Eine nadj oen oeut[cf)en <bereuen mirf[ame tegitimaiion 
ourd) einen Deut[djen begrünbet für oas Hino oie Staatsangeljörigfeit oes Vaters" (§ 5). 
qat alfo ein preuue ein une1)eIicf)es Kino von einer Dänin unO l)eiratet er oie mutter ooer 
erwirft er oefren (Ef)eIief)feitserfrärung beim llreuuifd)en Jufti3mini[ter, [0 erlangt bas Kinb 
oie :preußi[d)e Staatsangeljörigfeit. Dabei oarf als feIbftlJerftänoIief)er Wille oes <De[eues 
angenommen meroen, baß biefer (Ermerbsgruno nur für bas minoerjäljrigl' lünb gilt. 
(Eben[o ertoirbt fraft (lje[eues unb oljne Oie mögIief)feit eines Vorbeljafts "buref) (Eljefcf)1ie\3ung 
mit einem Deut[djen ... Oie Srau Oie Staatsangeljörigfeit bes mannes" (§ 6). 

au\3er Oie[en fraft (ljefe~es widenoen (Ermerbsgrünben fennt oas (lje[eU Oie VerIeiljung 
oer f:anoesange~örigfeit ourcf) ftaatlid)en Vermaltungsaft. Die Verlei~ung an einen Deutfcf)en, 
alfo 3. B. Oie Verleiljung oer :preu\3i[ef)en [anoesangeljörigfeit an einen Saef)fen, nennt bas 
<be[e~ "flufnaljme", oie DerIeiljung an einen fluslänber ,,(Einbürgerung" (früljer "Uatu. 
raIifation "). Die Wirfungen oer beiben fUte [ino völlig gleief), ber preuße fraft <Ein. 
bürgerung ift eben[ogut preuBe wie oer preuße fraft aufnaI)me. Wenn oaljer einmal in 
preu\3en ver[eljentIief) ein ausIänber "aufgenommen" ober ein Deut[ef)er "eingebürgert" 
toirb, wie Otes fdjon vorfam, fo fino Oie beioen ood) preu\3en gemoroen. flud) bie Recf)ts. 
natur ber beioen flUe ift gleicf); in beioen Sällen ljanoeIt es fid) um 3meifeitige Derwaltungs. 
aUe, nicf)t um Verträge, oenn Oie Derleiljung ber tanbesangeljörigfeit ljat immer Oie Der. 
mutung oer (ljüItigfeit für ficf), [eIb[! menn beljauptet wirb, es [ei fein reef)tsmirffamer an. 
trag ge[teIIt moroen, aber oocf) um 3mei[eitige Derwaltungsafte, oa oer flU nicf)tig ift, 
toenn oer naef)meis gelingt, baB ein reef)tsmitf[amer antrag nief)t vorlag. Was Oie beiben 
Rite unter[ef)eioet, fino leoigIicf) iljre Vorous[enungen. 

Sür bie flufnaljme gilt ber San, oaß [ie einem Deutfd)en von jeoem [anbe, in beffen 
<bebiet er fief) niebergelaf[en 1)at, auf [einen flntrag erteilt roeroen muu, menn er nicf)t aus 
armen- ooer poli3eireef)md)en <Drünoen ausgemie[en merben fann (§ 7). Der Dcutfd)e 1)at alfo 
in blefem SaUe einen flnfvrucf) auf flufna~me. (Er ljat fo oie möglidjfeit, aIImäqIicf) alle 
beut[cf)en tanbesangeljörigfeiten auf fief) 3u vereinigen, oenn mit oem (Ermerb einer neuen 
tanoesangeljörigfeit geljt Oie alte nid)t verloren. Darüber I)inaus bleibt es aber bem ein. 
3elnen f:anoe unbenommen, einem Deut[djen, auef) toenn er [id) nidjt auf bem <beuiete oes 
tanoes nieoerIäut, Oie tanbesangeljörigfeit auf flntrag 3U DerIei~en, nur oaa in biefem 
SaUe oem flntragfteUer fein anfvruef) auf Me VerIeiljung 3ufteljt. 

3m <begen[at3e 3ur flufna1)me ift Me (Einbürgerung im normalTaIIe (§ 8) immer 
ein af! bes freien <Erme[fens. Der fluslänoer, oer nicf)tbefonbere Be3iel)ungen 3u:m Reidje, 
roie el}emaIigeReidjsangeljörigfeit.Reief)soien[t u. ogl. (§§ 10 ff.) nadjmei[en fann, l}at nie 
einen an[pruef) auf (Einbürgerung. Die [anoesregierung fann oer für bie (Einbürgerung 
3uftänbigen 13eljöroe [ogar, o1)ne oamit oos Reid)srecf)t 3u lJerlet3en, gon3 allgemein ver. 
bieten, irgenoeinen fluslünber ober beftimmte flrten von fluslänbern ein3ubiirgern. Jft 
Oie Bel]öroe ljier [omi! in oer Rid)tung frei, in oer fie bei ber flufnQ~me gebunben ift, fo 
ift fie anbrer[eits gebunoen, wo bei ber flufnaljme Srei1)eit I)errfdjt. Sie oart nämIicf) nur 
Oann einbürgern, menn oer antragfteUer einen unbefcf)oItenen tebensmanbel gefü1)rt, [id) 
im f:anoe nieoergelaffen unb am Q)rte feiner UieberIaf[ung eine eigene Wo~nung ober ein 
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Untedommen gefunoen l)at unb an biefem Q)rte fid) unb feine Rngel)örigcn 3U ernäf)ren 
imftanbe ift. Die <Einbürgerung eines <Dfterreid)ers 3. B., ber feinen Wof)nfill in Wien bei~ 
her)äIt, tft un3ulä[fig. Wäl)renb a If 0 bie RUTnal)lne man d) mal erteilt tnerben 111 uhu nb 
im m e r erteilt UJerben tann, gilt für bie <Einbürgerung, ba h fie nie mals erteilt merbcn 
m u B unb m a nd)mal erteilt merben ra 1111. nur oann näl)ert fid) oie <Einbürgerung ber 
flufnaI)me, menn, UJie fd)on angebeutet, Ocr 8.uslänber befonbcre BC3iel)1ll1gen 311111 H\.'id)e 
nad)meift. So I)aben unter gcmiHcn Doraus[e1311ngen einen flnfprud) aUT <Einbürgerung bie 
Witme ober oie ge[d)ieoene <EI)elrau eines 8.uslänbers, bie 3llt Ziei! il)rer <EI)e[d)liellung 
eine Deutfd)e mal' (§ 10), ber eI)emalige Deut[d)e, Ocr als minberjäI)riger oie Heid)s~ 
angeI)örigfeit burd) <EntlaHung uerloren b,at, UJenn er ben flntrag auf <Einbürgerung inner~ 

1]alb 3meier Jal)re nad) bel' DoIIjäl)rigfcit ftellt (§ 11), ber fluslänber, bel' minbeftcns ein 
Ja1]r wie ein Deutfd)er im qeere ober in bel' marine aUiu gebient I)lü (§ 12), bcr flus~ 
Iänber, ber im Reid)sbienft angeftelIt mirb, ein Dienfteinfommen aus bel' Reid)sfnffe be~ 

3ieI)t, aber feinen bienftlid)en lDol)nfit3 im Ruslanb I)at (§ 15), bel' el)emalige Deutfd)e, 
bel' nad) irül)erem Red)te Me Reid)sangeI)örigfeit burd) flufentI)alt im 8.usIanb nerloren 
unb fid) mieber in Deutfd)Ianb niebergelaffen I)at (§ 31), ber 3u Unrcd)t für faI)nen~ 
flüd)tig <ErHärte (§ 26). Jn 011bern SäUen befteI)t 3mar fein 8.nfprud), aber aus~ 

naQmsmeife Me möglid)feit ber <Einbürgerung troll feqlenber ntebetIajfung im Jnlanb, fo 
beim el)emaligen Deutfd)en ober bem BbfömmIing eines foldjen, UJenn er einen gültigen 
Bntrag fteIIt unb fid) gut gefüI)rt I)at (§ 13), unb beim fluslänber, bel' im Reid)sbienft 
- etma als WaI)lfonfuI - angefteIlt mirb, oqne ein Dienfteinfommen aus ber Reid)s~ 
faffe 3u be3ieI)en, unb feinen bienftIid)en WoI)nfill im Buslanb 1]at (§ 15). 

3uftänbig für bie ftufna1)me wie für bie <Einbürgerung ift bie "l)öqere VerUJaItungs
hef)örbe", in preunen 3. B. ber Regierungsprä[ibent. Dor ber <Einbürgerung i[t bie Q;e
meinbe bes nieberlaffungsortes 3U f)ören. Vor allem aber barT bie <Einbürgerung in einem 
tanÖe regelmäßig er[t bann no1I30gen merben, nad)oem burd) ben Reid)smini[ter bes Jnnern 
feftgefteIIt morben i[t, ban feines uon ben übrigen tänbern 13ebenfen bagegen erI)oben 1)at; 
erI)ebt ein tanb Bebenfen, fo entfd)eibet bel' Reid)srat (§ 9). Der airunb für biefe erft feit 
bem Q;efet3e nom 22. Juli 1913 geltenbe Be[timmung mirb flar, menn man ben berüI)mten 
Sall fennt, bel' offenbar ben Bnlaß für fie gegeben I)atte. <Ein RuHe follte als liiftiger flus
Iänber aus preunen ausgeUJiefen merben. <Er bat um Buffd)ub, ben er erl)ielt, reifte nad) 
aiotI)a, lieh fid) bort naturaIifieren unb feqrte mit bel' naturaltfationsurfunoe in ber ifafd)e 
nad) preußen 3urücf. 8.Is man jet3t mit bel' 8.usUJeifung <Ernft mad)en UJollte, fegte er ber 
erftaunten BeI)öroe Me fad)fen -foburg ~ gotI)aifd)e naturaIifattonsurfunbe nor. Q)bgleicl] 
bus fad)fen-foburg,gotqai[d)e Staatsminifterium aUT ftnregung preußens oie naturalifation 
für nid)tig ernärte, erfannte bas :preuf3i[d)e Q)bernermaItungsgerid)t an, ban ber RuHe 
'Deut[ d)er geUJorben unb geblieben [ei, unb erHärte feine Busmeifung für un3uläf[ig. Uad) 
1]eutigem Red)te UJürbe lid) ber SaH fo nid)t meI)r ereignen fönnen. Denn preunen mürbe 
fd)on uor bel' <Einbürgerung <Einfprud) erf)eben unb I)ierburd) bie tI)üringi[d)e Regierung uer
anIaHen, non bel' <Einbürgerung ab3u[eqen, ober preußen mürbe bod) UJenigftens ben Sall 
uor ben Reid)srat bringen fönnen. 

Die So r m, in bel' bie ftufnaI)me ober <Einbürgerung fid) uo II3ieqt, ift bie 8.usqänbigung 
einer Don b~r l)öI)eren VermaItungsbeqörbe I)ierüber ausgefertigten Uriunbe (§ 16). Die 
Busf)änbigung ift ein empTangsbebürftiger Vertnaltungsaft, mirb aIfo nur UJirffam, menn 
ber <Empfänger gefd)äftsläqig ift, aIfo 3. B. nid)t bei <Deifteshanfqeit bes <Empfängers. Der 
BufnaI)me ober <Einbürgerung mirb gleid)gefe~t "oie tJon ber Regierung ober ber 5entraI~ 
ober l)ö1)eren Vertnaltungsbeqörbe eines tanbes tJoll3ogene ober he[tätigte 8.nftellung im 
unmittelbaren ober mittelbaren Staatsbienfi, im Dienfte einer aiemeillbe ober eines Q;e~ 
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meinbeoerbanbes, Im öffentIid)en Sd)ulbienft ober Im Dienfte einer non bem ~anbe an~ 
erfannten Religionsgemeinfd)aft ... , fofern nld)t In ber anftellungs. ober Beftätigungs. 
urfunbe ein t>orbeI)alt gemad)t wirb" (§ 14). aud} ber im Reid)sbienfte angefteIIte au~ 
Iänber erlangt nid)t Me unmittelbare Reid)sangeI)örigfeit, fonbern bie tanbesange!Jörigfeit 
bes Lanbes, in bem er feinen bienftIid)en WoI)nfib I)at (§ 15). t>orausfebung für eine ber. 
artige <trfabaufnaI)me ober <Erfa13einbürgerung ift aber immer bie flusI)änbigung ber an
ftellungsurfunbe (§ 16). <tin Sad}fe alfo, ber gegen <tnbe bes Hrieges preußifd)er aftioer 
Leutnant wurbe, aber fein patent nid)t meqr ausge!Jänbigt erI)ieIt, I)at bie :preufJifd)e 
StaatsangeI)örigfeit nid)t erworben. 

Die 1l>irfung ber aufna!Jme unb ber <Einbürgerung ift bie, baß bie tanbesangelJörig. 
feit bauernb, unroiberrufIid}, unnernid)tbar nerIieqen wirb. Selbft lllegen &fd)Ieid)ung ober 
fonftiger ;5eI)ler fann fie nid)t 3utülfgenommen lllerben, ba Me airünbe für ben DerIuft ber 
LanbesangeI)örigfeit im § 17 erfd}öpfenb aufge3äI)It ·finb, bie 3urütfnaqme fid} aber nid)t 
barunter befinbet. CEin entgegengefe1}ter Wille bes aiefetgebers I)ätte, lllie in ber Sd)wei3, 
flar 3um ausbrutf fommen müffen, 3umal bas preunifd)e <Dbervetlllaltungsgerid)t in jener 
(EntfdJeibung über bie ausweifung !bes naturaIifierten Ruffen Me 3uläffigfeit ber :i5urülf. 
nalJme nernelnt I)atte. perfönlid) erftretft fid) Me flufnalJme ober CEinbürgerung, fofern 
nidJt in ber Urfunbe ein Dorbel>aIt gemad)t lllirb, ,,3u9reid) auf bie CEqefrau unb auf bi~ 
jenigen Hinber, beren gefetIid)e Dertretung bem Aufgenommenen ober CEingebürgerten fraft 
eIterIidter aielllalt 3ufteqt. ausgenommen flnb U:öd)ter, Me nerljeiratet flnb ober nerl>eiratet 
gewefen finb" (§ 16). <Db bem <tin3ubürgernben bie eIterIid}e aielllaIt 3ufteqt, entfd)eibet 
fid) l>ierbei nad) bem 3eitpunft im augenbIitfe nor ber (Einbürgerung, alfo nad) ausränbifd)em 
Red)te. 

Sür ben &roerb ber unmittelbaren Reid)sangel>örigfeit geIten äqnIid)e Regeln 
wie für ben CEtlllerb ber tanbesangeI)örigteit. Das el>elid)e Hinb eines unmittelbaren Reid)s. 
beutfd)en wirb mit ber (J;eburt unmittelbarer Reld)sbeutfdJer, ebenfo bas uneljeIid)e Hinb 
einer unmittelbaren Reiel}sbeutfd)en. Die t>orfd)r1ften über Legitimation unb (Eqefd)Iienung 
geIten entfpred)enb. rus DerIeilJung ber unmittelbaren Reid}sangeI)örigfeit fommt nur bie 
(Einbürgerung Dor, nid)t bie aufnalJme, ba ber preune, Bal)er, Sad)fe bereits Reld)sange!Jörige 
finb unb baI)er fein :Jntereffe an noel}maliger t>erIeil>ung ber Reid)sangeI)örigfeit !Jaben. 
Der wid)tigfte, für Me abfömmlinge unb für ble CEljefd)Iienung auel} I)eute noel} bebeutung~ 
noUe SaU war früI)er bie DerIeil>ung ber Reid)sangel>örigfeit an einen Auslänber, ber fiel} 
In einem beutfel}en Sd)ubgebiete niebergelaffen qatte, ober an einen CEingeborenen in einem 
beutfd)en SeI}ubgebiete. l}eute fommt bie t>erIeiqung ber unmittelbaren Reid)sange!Jörigfeit 
nod) nor bei eI)emaIigen Deutfd)en unb beren abfömmlingen, bie fiel} nid)t im :Jnlanb nieber. 
gelaffen l>aben, unb bei ausränbern, Me Im Reid)sbienft angefteIIt lllerben unb iqren tDol>n. 
fltl im auslanb I)aben (§§ 33-35). 

3. Uerlun ~er tteicl!S: unb tQnbesange~örigfdt. Der Derluft ber Reid)s. unb ~anbe~ 
angel>örigfeit tritt äljnIid) mie ber (Erlllerb entroeber traft (J;efebes ober traft eines barauf 
gerid)teten ftaatIid)en t>erwaltungsaftes ein. 

Hraft aiefetes uerIiert bie LanbesangeI)örlgfeit ein unel>eIiel}es Hinb burd) te 9 i tim a. 
Hon feifens feines auslänbifd)en ober einem anberen beutfd)en tanbe ange~örigen Daters, 
bod), wie man auel} ~ier annel>men mUB, nur ein minberiäqriges Hinb (§ 17 :i5iff. 5). 
1l>id)tiger 1ft, baB bie tanbesangeqöngfeit unbebfngt unb oqne Me mögIid)feit eines Dor~ 
beflaIts für eine Deutfel}e nerIoren geqt, bie fiel} mit bem angel>örigen eines anberen Lanbes 
ober mit einem Qusliinber netl>eitatet (§ 17 3iff. 6). So unglaublid) es fIingt, es fann 
alfo eine Babnerin, bie l>eiratet, oqne au aqnen, ban il>r <t~emann ein Sd)lllei3er ift, als 
Iäftige ausränbenn ausgewiefen werben. ~benfo fü~rt ber freilllillige CErwerb einer 
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ausränbifd)en Staatsangeqörigfeit mit gcmiffen ma\3gaben ben Verlu[t ber t:anbes, 
angeqörigfeit fraft (J)e[eßes qerbei, wenn ber Me auslänbi[d)e Staatsangei)örigfeit <Erwerbenoe 
im Jnlanb weber [einen IDoqn[i1) nod) [einen bauernben flufentI}aIt i)at (§ 25). <Enblid} 
verliert ein faqnenflüd)tiger Deut[d)er, ber im Jnlanb weber [einen tDol)nfi1) nod) 
feinen bauernbcn Aufenti)aIt qat, feine tanbesangei)örigfeit mit bem Ablauf von 3wei 
Jaqren nad) Befanntmad)ung bes Be[d)Iuffes, burd) ben er für fa'f)nenfIüd)tig erflärt worben 
ift (§ 26), eine Be[ti mmung, Me tro1) ber veränberten lDeI)rverfa[fung aud) i)eute nod} gilt. 

Der DermaItungsaU, burd) ben Me t:anbesangei)örigfeit verloren gellt, i[t entweber bie 
<EntIaffung auf Antrag ober ber ein[eitige Aus[ptud) ber BeI)örbe. Die IEntIaf[ung auf 
Antrag ift, wie Me Aufnaqme unb bie <Einbürgerung, ein 3weifeitiger, nur bei Dorliegen 
eines gültigen Antrags mirf[amer DerwaItungsaft. So fann meber ein minberjäqriger nod) 
eine verqeiratete Srau einen gültigen Antrag [teIlen (§§ 18, 19). [tegt ein gültiger flntrag 
vor. fo mUß iqm in Sriebens3eiten in ber Regel ent[prod}en werben. Das Reid) 3win9t 
grunbfätIid) niemanb, Bürger feines fjeimatlanbes 3u bleiben; bie in ber VerfaHung feft, 
gelegte auswanberungsfreii)eit (art. 112) fommt in bem jebem Deut[d)en 3u[te'f)enben an, 
f"rud} auf <EntIaffung 3um Ausbrucf. Der An[prud) befteI)t unbeMngt, menn ber antrag' 
fteUer nur beab[id)tigt, fid) einer ober einiger von vielen beut[d}en tanbesange'f)örigteiten 
3u entreMgen, aber minbe[tens eine t:anbesangei)örigfeit beqäIt (§ 21). Aber aud} menn 
ber flntragfteUer Me Reid)sangeqörigfeit 9än3Iid) ablegen mUl, 1)at er in Sriebens3eiten 
einen anfprud) auf IEntIa[fung, fofern er nid)t 3u ben mannfd)aften bes aftiven l}eeres ober 
ber aUioen marine gei)ört ober aftioer Beamter ober Q)ffi3ier ift (§ 22 3iff. 2 u. 5). "pie 
<Entraffung wirb mir~am mit ber ausqänMgung einer oon ber f)öqeren VermaItungsbe
qörbe bes fjeimaiftaats ausgefertigten <EntIa[[ungsurfunbe" (§ 23 ab[. 1). Dod) bleibt Me 
Wirfung ber <Entlaf[ung, wenn fie oqne DorbeqaIt einer anberen tanbesangeqörigfeit ge. 
fd)ieqt, alfo Me IEntIaffung aus ber Reid)sangeqörigfeit ein Jaqr lang in ber Sd)mebe .. Denn 
"Me <Entraffung gilt als nid)t erforgt, wenn ber IEntIaffene beim Ablauf eines Jaf)res nad) 
ber flusqänbigung ber IEntlaffungsurtunbe [einen lDoqnfi1) ober feinen bauernben aufent
qaIt im Jntanb 1)at" (§ 24). Die Wirfung ber IEntlaf[ung ift nad} ausbrücfIid)er Beftimmung 
bes cDefe1)es umfaf[enber, als man an fid) anneqmen bürfte. Die <Entraf[ung aus ber [an
besangeqörigfeit in einem tanbe bewirft nämlid) gIeid)3eiti9 bie <Entfa[[ung aus ber [an. 
besangeqörigfeit in jebem anberen [anbe, falls nid)t ein Dorbef)aIt gemad)t mirb (§ 20). 
Der Sad}fe, ber burd) AnfteUung im preuflifd)en Staatsbienft 3U ber fäd)fi[d)en nod} Me 
preuäifd)e t:anbesangeqörigfeit erworben f)at unb nad) Aufgabe feiner Reid)sangef)örigfeit 
ausmanbern wiU, braud)t alfo, um aud) Me [äd)[ifd)e t:anbesangef)örigfeit auf3ugeben, nur 
heim 3uftänMgen preuflifd)en Regierungspräfibenten 3U heantragen, aus bem preufiifd)en 
Staatsoerbanbe entIa[fen 3U werben; mit Ausi)änbigung ber <Entraffungsurtunbe verliert er 
heibe [anbesangeqörigfeiten. perfönIid) erftrecft fid) Me <Entlaffung nur auf ben antrag.. 
fteUer felbft, es fei benn, baj3 Me <EI)efrau ober ble l{inber bes Antragfteiiers mit namen 
in ber <EntIaHungsurfunbe aufgefüqrt werben (§ 23). Die <EntIaffung ift alfo im Jntereffe 
ber <ErqaItung bes Deutfd)tums anbers geregelt als Me aufnaqme unb Me lEinbürgerung, 
hei benen fid) Me IErftrecfung bes DermaItungsafts auf Oie ange!)örigen von felhft oer· 
ftel)t (§ 16). 

Die unfreiwillige IEtit3ie!)ung ber Reid)sangeqörigfeit burd} ausfprud) ber Beqörbe 
ift, menn aud) nid)t Strafe im eigentIid)en Sinne, fo bod) als ftrafäf)nIid)e maj3naqme ge. 
bad)t. Das (J)efet unterfd)eibet brei SäUe. "lEin Deutfd)er , ber fid) im Ausranbe aufqält, 
lann feiner Staatsangef)örigfeit burd} Befd)lufl ber 3entralbeqörbe feines fjeimatftaats oer· 
luftig erflärt merben, menn er im SaUe eines Krieges ober einer l{riegsgefaf)r einer oom 
Reid)spräfibenten angeorbneten aufforberung 3ur RUdfe!)r feine Solge reiftet" (§ 27). man 
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nennt bies ben militäri[djen tanbeslJerrat im <liegenfa13e 3um fog. oip[omatifdjen fanbes. 
verrat, bcr bie gIeid)en Solgen nadj fid) 3ieI)t unb ber vorliegt, menn ein Deut[ef)er, ber 
o[)ne <Erlaubnis [einer Regierimg in auslünbi[d)e Staatsbienfte getreten i[t, einer aufrorbe. 
rung fcincr Regierung 3um austritt nid)t Sorge leiftet (§ 28). <Eine britte mögIidjfeit wurbe 
voriibcrgel)cnb burd) bas illefetl gegen bie Steucrf[ud)t vom 26. Juli 1918 § 23 gefdjaffen. 
aud) Dcut[d)e, bie megen Steuerflud)t red)tsfrüftig verurteilt finb, fönnen iqrer fanbesan. 
gef)örigfcit burd) Be[d)luß ber 3entralbef)örbe iqrcs qeimatIanbes verIu[tig erf[ärt werbcn. 
Jn arIcn brei Sällen midt ber aus[prud) ber Beqörbe auf aHe etma vorI)anbenen fanbes. 
angd)örigteiten unO er[treert [ief), im <liegen[aue 3ur <EntIaffung auf ftntrag, mit gewiffen 
maflgaben aud) auf bie SamiIienangcI)örigen, unter Umftänben eine große qärte gegen 
bie <Ef)cfrau unb bie l11inberjäf)tigen Xinber, bie auf biefe Weife Strafe für ein frembes '[un 
unb faffcn erIeiben, bas [ie nid)t beeinf[uffcn fonnten. 

Sür ben VerIu[t ber unmittelbaren Reid)sangel)örigfeit geIten bie Vor[djriften über ben 
lJetIu[t ber fanbesangeqörigfeit ent[pred)enb (§ 35). 

4. Streitigfeiten über bie tteid}s: uub tattbcsangellörigfeit. Streit fann es geben über 
bas BefteIJen ooer TIid)tbe[teqen ber Reid)s, uno fanbesangel)örigfeit unO über ben anfprudj 
auf BufnaIJme, (Entlaf[ung unb in SonberfölIen auf <Einbürgerung. 

Die Srage nad) bem VorIJanben[ein ber Reief)s. unb fanbesangeqötigfeit 
wirb laum [treitig merben, wenn ber Bürger, um ben es fidj IJanbeIt, eine Befef)einigung 
feiner fanbesangeqörigfett vorlegen tann. (Ein [oldjer "Staatsangeqörigfeitsausroeis" ift im 
illefe1)e ausbrücflid) vorgefel)en (§ 39) unO mirb 3. B. in preußen vom Regierungsprä[i. 
benten nadj prüfung bes Saef)verIJaIts ausge[tellt. <Er begriinbet aber nur bie Vermutung 
für bas lJorl]anben[ein ber preuflifdjen fanoesangeIJörigfeit, qat a[[o feine unbebingte Be. 
weisftaft. '[rot bes ftusroeifes, vor aUem aber bann, wenn fein ftusmeis vorliegt unb ber 
Regierungsprölibent Bebenlen trägt, H)n aus3u[telIen, rönnen 3roeifel über bas lJorqanben. 
fein ber preuBifd)en fanbesangeIJörigfeit entfteqen. <Ergibt fidj eine fold)e meinungsver. 
fef)iebenf)eit 3mild)en preußen unb einem anbern beutfef)en fanbe, 3. B. bei einer aus. 
weifung nadj bem Srei3ügigfeitsge[e13e, fo ent[d)eibet, foweit nidjt etma ber illotf)aer Ver. 
trag vom 15. Juli 1851 3ur anwenbung fommt, nadj RV. art. 19 oer S ta u ts ger i cf) t s q 0 T 
für bas Deutfd)e Reidj über bas Red)t 3ur ftusroeifung unb bamit aud) über Me Vor. 
frage ber beftrittenen fanbesangel)örigfcit. (Entjteqt ber StreitfaU 3mifd)en bem Deutf d)en 
Reief)e unb einer ausmärtigen madjt, fo gel)ört oer SaU vor ein internationales Sef)iebs:' 
ger i ef) t. am l)üufigften roirb ber Sall 3mifd)en bem Bürger unb feinem angeblidjen l)eimat. 
Ianbe fheftig meroen. BUbet bie fanbesangef)örigteit habei nur bie VorTrage für eine anbere 
Srage, 3. B. bie 3ulöffigfeit her ftusvoeifung, [0 ent[ef)eihen bie für bie f}auptfrage 3uftän. 
bigen SteIlen, in ber Regel Oie n er vo aItu ng sg ed ef) t e, audj über bie Vortrage. Dies ge. 
fef)aq, mie ge3eigt, in jenem berüI)mten Salle bes RuHen, ber bie fad)fen.toburg:gotqaifdje 
StaatsangeI)örigfeit erfdjIief)en qatte, nad) TIid)tigerUärung ber naturalifation aus preuf3en 
ausgeroie[en vourbe unb nun ben Sdjut bes preuf3ifef)en Q)bervermartungsgerief)ts anrief. 
Der ein3elne fann aber auef) ein Jntereffe l)aben, noef) oor einem fold)en bebrol)lief)en DU. 
fammenftoß mit ber Staatsgewalt feine fanbesangel)örigfeit einmal für allemal feftgefteUt 
3U feqen. Die[e mögIidjfeit tft iqm jebod) nid)t überall gegeben, .ba bas Reidj bie Srage 
überqaupt nid)t geregelt qat unb bie Vermartungsreef)tspfIegegefeue Oer fünber in ber 3u. 
IaHung ber SeftftellungsUage meit auseinanbergeqen. Jn preußen 3. B. gibt es eine foldje 
verwaItungsgerid)tlid)e 5eftfteIIung ber preuf3ifdjen fanhesangel)örigteit nid)t, wäl)renb in 
Bat)ern "über ben beftrittenen Befi13 bcr bal)erifdjen Staatsangel)örigfeit" in erfter Jnftan3 
bie Be3irfsvermaItungsbel)örbe, in leuter Jnftan3 ber lJenvoItungsgcrid)tsl)of entfd)eibet. 
Das Vorqanbenfein ber 1:anhesangeIJörigteit fann enbUef) 3roifdJen 3mei privutperfonen fheftig 
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roerben ober fonftwie ben TIebenpunft irgenbeines uor ben orbentrid)en (Jjerid)tcn alls311tra, 
genben pro3effes bilben. a .~erfauft unb übercignet 3. B. ein Q)rllltbftiicf an B unb beqauptct 
[päter bie nid)tigfeit ber Ubereignung, ba B auslänbcr unb baqer nad) gewiffelt Ianocs, 
recf)trid)en Beftiml11l!ngen gar nid)t fällig [ei, (Jjrunoeigentum 3U erUJerben. Q)bcr.I: mirb 
nom Scf)murgerid)t uerurteilt unb fid)t bas Urteil UJegen unuor[d)riftsmäfiiger Befeflung 
bes Q)erid)ts an, ba ein (Jje[cI)morener als äl[terreid)er geboren unb troU <Ernennung' 311m 
preuBi[d)en Re[erueoffi3ier Oie preuuifd)e fanbesangel)örigfeit nid)t erUJorben l)abe. Jn anen 
berartigen SäUen ent[d)eibet bas 0 r b en tri d) e (Jj ed d) t aud) über bas Vorljanben[ein oer 
fanoesangeqörigfeit, im StrafuerfaI)ren nad) bem Bud)[taben bes iliefenes unbebingt, im 3iuiI, 
:pro3eB mit ber möglid)feit, bas Verfaqren bis 3ur <Ent[d)eibung bes 3u[tänbigen VerUJaltungs, 
gerid)ts aus3u[eUen. allerbings wirb qierburd) bie fanbesangel)örigfcit weber einmal für 
aIIemaI feftgeftellt, nod) einmal für aIIemal abge[prod)en. flud) roenn bas Reid)sgerid)t bas 
[d)murgerid)tIid)e Urteil beftätigt, Ocr ber (Jje[d)worene Deutf d)er [ei, fann ber (Jje[d)worene 
als Iä[tiger auslänber ausgeroie[cn merben, wenn bie poIi3eiheqörbe ber Red)tsanfid)t oes 
Reid)sgerid)ts nid)t beitritt unb bas 3u[tänbige VerUJaltungsgerid)t bie Wage bes angeh, 
Iid)en auslänbers abweift. anbers, wenn ber bat)erifd)e Dermaltungsgerid)tsljof, "über ben 
heftrittenen Befiu ber bat)erifd)en Staatsangeljörigreit" angerufen, bas Vorljanben[ein biefer 
Staatsangeqörigfeit uerneint qat. Da Oie anrufung bes DerwaItungsgerid)tsljofs gerabe ben 
3mecf l)at, enbgültig l{[arljeit über ben Befiu ber bat)erifd)en Lanbesangel)örigfeit 3U fd)affen, 
tft oer flusfprud) bes Verwaltungsgerid)tsqofs für aUe Beqörben binbenb. 

fluBer oer Reid)s, unb fanbesangeqörigfeit [elbft fanlt oer anfprud) auf flufnaI)1ne, 
<Einbürgerung ober <EntIaffung [treitig werben. Das a;e[e~ fieljt für bieren SalI eine 
förmIid)e Befd)UJerbe, ben fog. "Refurs", uor, läfit aber ber Lanoesge[eugebung freie qanb 
in oer flusgeftaltung bes Red)tsmittels (§ 40). Die fanoesgefeugebung ift benn vieIfad) 
meitergegangen unb ljat für Oie be3eid)neten flnfprüd)e bas uerUJaltungsgerid)tIid)e Ver, 
faqren eröffnet, fo in preufien burd) (J)e[eu vom 18. Juni 1914. 

IV. llie 0rganifation ber lteidlsgewalt. 
~. t>as lteid}suoll a(s ~öd}ftes lteid}sorgau. Jn ben monard)i[d)en beut[d)en fanbesuer, 

faHungen uor 1918 fanb fid) faft überall b ie Wenbung: "Der }{önig (Jjrofiljer30g u[m.) 
tft oas Q)berqaupt bes Staats, vereinigt in fid) aUe Red)te ocr Staatsgewalt unb übt fie 
unter hen non iqm gegebenen in ber gegenUJärtigen Verfaffungsurfunbe jeftge[euten Beftim, 
mungen aus" (fo bat)er. Verj. v. 26. mai 1818 I1:it. 11 § 1). Diefem fog. "monard)ifd)cn 
prin3i:p" fent bie Weimarer Reid)sverfarfung ben (Jjrunbfan oer DoIfsfouoeränität entgegen, 
menn fic im art. I be[tim1l1t: "Das Deutfd)e Reid) i[t eine RepubIit Die StaatsgeroaIt'ge[)t 
vom Volfe aus. 11 Damit ift bas beutfd)e VoU 3um Jnqaber ber f)öd)ften Staatsgemalt er, 
flärt im (J)egenfa~e nid)t nur 3u ben Dt)naftien, fonbern aud) 3U ber (Jje[amtljeit bcr beut, 
fcf)en tänber, bie unter Bismarcfs Verjarfung als Jnqaber ber Reid)sgewalt angefeqen 
merben fonnten. <Einer wiffenfd)aftIid)en prüfung IJält aIIerbings bie '[[)eorie uon ber VoIfs, 
fouueränität ebenfoUJenig ftanb wie Oie früIJere uom monard)ifd)en prin3ip. aud) bas VoIf 
ift wie früqer ber König nur Diener bes Staates. Der in einem Doltsentfd)eib 3um flus, 
brucf georad)te unb bann (Jjefen geworbene Wille ber abfiimmenben ift StaatsUJiIIe genau 
roie eine fönigIid)e Verorbnung friiqer Staatswille war, unh nid)t nur Wille bes DoUs oher 
bes Königs. aud) bas von ift, anbers ausgebrücft, ein Q)rgan bes Reid)es ober bcr Länber. 
Uad) flrt. 5 roirb "bie Staatsgewalt .. in Reid)sangelegenqeiten burd) bie Q)rgonc bes 
Reid)s auf (Jjrunb ber Reid)sncrfaffung, in fanbesangelegenf)eiten burd) Oie Q)rgane her 
tänber auf (Jjrunb ber fanbesuerfaffungen ausgeübt". SoIlte hie Reid)suerfaffung qiermit 
eine Unterfd)eibung 3wifd)en bem VoIfe, bus bie Reid)sgeroaIt in beren Sülle 3u eig en b e· 
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f i n t, unb bem Reid)stag, bem Reid)spräfibenten unb anberen SteUen be3roed't Qaben, Me 
bie Reid)sgeroalt nur als CDrgane aus übe n, fo roürbe bem nid)t beigepfIidjtet werben fön
nen, ba aud) bas !JoIf bie iQm anvertraute Reidjsgeroalt nur als Q)rgan bes Reichs ausübt. 

Das Reid)snoIf als Q)rgan :bes Reidjs madjt nur einen '[ei[ bes Reidjsnolfes im mei. 
tenm Sinne aus; es fäHt, fur3 gefagt, 3ufammen mit ber a;efamt~eit ber Reid)stags
w Ci Q I er unb foU baI)er erft im 3ufammen~ang mit ber Darf teIlung ber Reid)stagsmaQI 
näl)er umgren3t rocrben. CDbgIeicl] fo eine grofie fln3aQI von Deutfdjen, nor allem Me nod) 
nid)t 3man3ig Jal)re alten, von ber fUtinbiirgerfdjaft ausgefd)Ioffen finb, ift bod) Me Um
gren3ung bes Reidjsnolfs fo bemofratifdj roie mögIid), ba faft o~ne flusna~me aUe über 
20 JaI)re alten beutldjen männer unb Srauen 3um Reid)svolf ge~ören, ber im wefentHd)en 
ein3ige, wenn man roilI, ariftofratifd)e ~ug aIIo in ber Bevor3ugun9 ber über 20 JaQre aUen 
Deutfd)en vor ben jüngeren liegt. 

Die Retdjsgeroalt bes lJons äunert fidj in ben regeImäfiigen lDal)Ien, ber tlJaQI 
na d) au flöfung bes Rei d) s to gs, ber flflfleru fu n 9 b es Reidjspräfibenten, bem 
lJoIfsentfd)eib unb bem lJoIfsbegel)ren. 

Das ReidjsnoIf roäQIt regelmäflig alle nier Jaqre ben Reidjstag (1m. art. 22, 
23), aUe fieben Jaljre ben Reid)spräfibenten (art. 41, 43). fluf bie <Ernennung 
ber mitgIieber ber Reidjsregierung ljat bas !Jolf feinen unmittelbaren lEinfluß. Jmmer= 
Qin tft es ber nom !JoIfe gemäQIte Reidjspräfibent, ber ben Reidjsfan3Ier un~ Me Reid)s
minifter ernennt unb entIänt, unb ber Dom !JoUe gewäI)Ite Reid)stag, ber burd) ein min' 
trauensvotum bie Reidjsregierung ober ein3elne iljrer mitgIieber 3um RücUritt 3mingen 
fann. Kräftiger als burd) biefe formalen Be3ie~ungen mirb allerbings bas lJoIf burd) Me 
öffentIid)e meinung bie 3ufammenfe13ung unb bie poUtit ber Reidjsregierung beeinfIuffen. 
Der Reid)srat enbIidj ent3ieI}t fid) ber redjtIidjen <Einmirfung burdj bas ReidjsDoIf vö[[ig, 
bod) befteQt ein mittelbarer 3ufammenljang 3roifd)en iI}m unb bem Volte ber ein3elnen 
tänber. Denn ber Reidjsrat fent lid) aus mUgIiebern ber tanbesregierungen ober beren 
Stellvertretern 3ufammen, Me mitgIieber ber S::anbesregierungen roerben non ben tanbtagen 
insgefamt ober teilroeife gemäl)It unb fönnen insgefamt vom tanbtag 3um Rüdiritt ge-
3wungen werben, ber S::anbtag aber geljt aus !JoIfswaqlen IJernor. fludj bei ben Don ben 
preußifd)en :pronin3iaIDerwaltungen befteIlten ReidjsratsmitgIiebern laffen fid) äl}nIid)e 3u· 
fammenQänge mit bem Dorfe aufweifen. 

Die ReidjstagsroaIJI nad) auflöfung bes Reid)stags mUH als äunerung bes 
lJorfsmiUens neben ben regelmänigen ReidjstagsroaQlen befonbers ljernorgeljoben merben. 
weil bas lJorf ljier, roenn ber Reid)stag nidjt nur wegen Überalterung ober Unfäqigfeit 
3u tfolitifd)er flrbeit aufgelöft mirb,.3u einem 3roifd)en Reid)stag unb Reid)sregierung aus" 
gebrod)enen Streit Stellung nimmt (flrt. 25). Die Reicl}stagsauflölung ljat Me Bebeutung 
eines appells an bas lJoIf, bas fo 3um Sd)iebstidjter 3wifd)en Reid)stag unb Reid)s
regierung angerufen roirb. <Eine iiQnIidje Bebeutung I}at Me UHeberroaljl bes Reid)s .. 
präfibenten burd) flbleI)nung feiner flbfeßung (flrt. 43), inbem fidj ljier bas VoIf im 
Streite 3wifdjen Reidjstag unb Reidjspräfibenten für biefen entfdjeibet. 

Der Streit 3roifdjen Reid)stag unb Reid)spräfibent ift ber ein3ige SaU, in bem bem 
Reid)svoIte ein flbberufungsredjt nad) flri bes amerifanifdjen "Recall" gegeben ift, 
unb felbft I)ier fann ber Reid)spräfibent nOI3eitig burd) VoItsabftimmung nur auf antrag 
bes Reidjstags abgefett werben (art. 43). IEs feI)It alro bem VoIfe bie Befugnis 3ur ab
berufung aus eigener Jnitiative, wenn audj nidjt vergeffen roerb~n barf, ban bas Volf 
burd) lJolfsbegeljren unb Dolfsentfdjeib eine Verfaffungsänbetung unb in ber Sorm einer 
lJerfaffungsänberung audj Me abberufung bes Reidjstags unb bes Reid)spräfibenten er# 
3tDingen fann. Die Dom Reid)stag ljerbeigefü~rte lJoIfsabftimmung über abfetJung bes 
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Reid}spräfibenten entljäIt 3ugleid} eine mittelbare CErmäd}tigung 3ttr Rbberufung bes Reid}s< 
tags; benn bie Rbleljnung ber abfetung "ljat Me auflöfung bes Reid)stags 3ur Solge" • 

roä~renb fid} bas Reid)soolf bei ben lDaljlen unb bei ber Rbftimmung über Me ab. 
re1iung bes Reid)spräfibenten nur an ber Beftellung unb ber Rücfberufung oberfter Reid}s< 
organe beteiligt, ljanbeIt es beim Dolfsentfd)eib als <fiefe13geber. Der Heid)spräfibent fann 
jebes vom Reid}stag befd)loHene <Defen Dor befren Derfünbung binnen eines monats 3um 
VoIfsentfd}eib bringen (art. 73 abf. 1). Bei meinungsoerfd}iebenljeiten 3roifd)en Reid}stag 
unb Reid}srat fann ber Reid}spräfibent bies binnen breier monate tun (Rrt. 74 abf. 3) 
unb mUll es auf DerIangen bes Reid}srats bei DerfaHungsänberungen (art. 76 abf. 2) 
but, ferner auf DoIfsbegeljren, bas nid}t in normaler Weife (Jjefe~ roirb (art. 73 abf. 3), 
unb auf antrag eines ~roan3igftels ber Stimmbered)tigten bei (Jjefeuen, beren Derfünbung 
auf antrag Don minbeftens einem Drittel bes Reid)stags ausgefeut ift (art. 73 Rbf. 2). 

anbers als beim DoIfsentfd}eib, mo bas Reid)sDoIf nur auf Befragen tätig wirb, fann 
es enbIid} beim DoItsbegeljren aus eigenem antrieb einen <fiefeuentrourf einbringen 
{Rrt. 73 abf. 3). CErft bas DoIfsbegeI}ren in Derbinbung mit bem Dorfsentfd)eib ermöglid}t 
es bem DoUe, feinen WiIIen unbeMngt, felbft gegen ben Reid}stag, ben Reid)srat, ben Reid}s< 
präfibenten unb Me Reid)sregierung I 3um <fiefeue 3U erljeben, erft ljierburd) roirb es 3um 
I}öd}ften (Jjefe1igeber unb bewaqrI}eitet ben Sat Don ber DoItsfouDeränität. Das BeifpieI 
eines fold}en übermäd)tigen Volfsmillens bot Dor lur3em Me fd}mei3erifd)e CEibgenoHenfd}aft, 
als bas Dolt Me CEinfüljrung ber DerqäItnisroaI)I burd) "Doltsanregung (Jnitiatioe)" unb 
Volfsabftimmung gegen ben Willen ber Bunbesoerfammlung er3wang. 

Diere umfaHenbe ausftattung bes Reid}sDoItes mit unmittelbarer Reid)sgeroaIt legt Me 
;Srage nad} bem ffirunbe ber (trfd}einung naI)e. Rud) in ber Demofratie Derlangt bod} eine 
Dernünftige politU, ban Me Beften regieren, aud) bie Demofratie ljat in ber RusIefe bes 
ij;üd}tigften einen atiftofratifd}en (tinfd}lag. CErIefen aber finb Me (JjewäI)Iten, alfo bie Reid}s< 
tagsabgeorbneten unb ber Reid}spräfibent, mittelbar aud) Me Reid}sregierung unb bie mUgIie. 
ber bes Reid}srats. Wie lommt es ba, baÜ man in aunerorbentIid}en, alfo oefonbers wid}tigen 
SäUen bas Volt mit feiner Durd}fd}nittsbegabung 3um Sd}iebsrid}ter unb ffiefetgeber über 
Me ausedefenen eingefett I)at? Der (Jjrunb mag einmal gan3 angemein in bem mllftifd}en 
~auber liegen, ben roir mit ber Dorf teIlung "DoU" Derbinben, jener Qluelle alles Sd}önen, 
(Duten unb Weifen, bann aber· in bem Werte, ben man bem UnoerbiIbetfein· bes Dolfes 
beilegt. Der Reicljstag ljanbeIt faft ausfd}IieüIid) nad) parteigrunbfä1ien, bas natürIid}e <De. 
füljl nitt beim ein3eInen abgeorbneten fo gut roie nölUg 3urücf. Das Dorf bagegen ift lange 
nid}t fo ftarf parteimänig eingefteUt wie bie abgeorbneten, es entfd}eibet poIitifd)e ;Sragen 
nad} feiner natürIicqen anfd}auung. (ts ift aIfo eine art "Rücffeljr 3ur natur", Me bem 
Verfaffungsgefeugeber bei ber <Einfüljrung ber DoIfsabftimmung, bem DoIfsentfd}eib unb 
bem DoIfsbegeljren norgefd)webt Ilaben mag. 

<Eine meitere Srage, Me fid} aufbrängt, ift bie, ob ber (Jjebanfe ber DoIfsfouDeränität 
in ber Weimarer Derfarfung wirfIicf) reftlos burd)gefüljrt ift, ober ob, roie es Sd}einmonar. 
d}ien gibt, aud} ber Sounerän "Volt" im Deutfd)en Reid}e nur fd}einbar mit ber qöcf)ften 
macqrooUfommenI)elt ausgeftattet ift. Woburd) unterfd}eibet fid} ber ed}te }{önig Dom Sd}ein. 
fönig? Dod) baburd), baü gegen ben WilIen bes ed)ten 1<önigs beHen 13efugniffe nicf)t ge. 
fd}mälert merben fönnen, wäljrenb ber Sd)einfönig burd} ein olj11e feine mitroirtung 3U' 
ftanbefommenbes nerfaffungsänbernbes <fiefet geftür3t werben fann. So I)ätten mir im 
Deutfcqen Reid}e nur eine fd)einbare DolfsfouDeränität, in WidIid}feit aber eine parlaments. 
fouueränität, wenn bem Done aUe Befugniffe 3ur unmittelbaren ausübung ber Reid}sgemaIt 
gegen feinen Willen genommen ober gefd}mälert werben fönnten, wenn alfo 3. 13., mie fU1:3 
vor bem Happ.putfcq geplant, Me WaqI bes Reid)spräfibenten vom Volte auf ben Reicf)stag 
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übertragen werben fönnte, oqne oaB bas Dolf Qier3u feine Ziuftimmung 3u geben braud)te. 
Dies ift aber in ber \Iat Red)tens. Verfaffungsänberungen fönnen 3roar 3um VoIfsentfd)eib 
gebrad)t merben, braud)en es aber nief)t, roenn Reid)stag unb Reief)srat, Reid)spräfibent 
uno Reid)sregimmg einer meinung finb. <Es fel)It im Heid)e bas in flmerifa uno in ber 
Sd)wei3 iiblid)e fog. obligatorifd)e Verfaffungsreferenbum, b. q. bie Un3ulüffigfeit einer Ver. 
faffungsänberung ol)n<, Befragung bes Dolfes; nid)t einmal neuroalJlen finb für bie Be
fd)luf,faffung über ein oerfaffungsänbernbes (liefe\) Dorgefel)en. Unb boef) ift Oie DoIfsfouDe• 
ränität im Deutfd)et\ Reid)e meflr als eine Sef)einfouveränität, unb boef) ift ber Reid)stag 
aud) bei <Einigfeit mit ben übrigen gefeugebenben Q)rganen nid)t unbebingt fouverän. Denn 
mie ber Reid)stag buref) verfaffungsänbernbes <liefet) bas Dorf enttf)ronen fann, fann um
gefel)rt aud) bas Dolf burd) DoIfsbegeQren unb VoIfsentfd)eib ben Reief)stag feiner verfof· 
fungslllänigen Befllgniffe entfIeiben. fUlerbings ift bos DoIf bem Reichstag gegenüber im 
TIad)teiI, nief)t fo feQr wegen ber ElblJüngigfeit bes DoIfsbegelJrens oon einer Ziulaffungs· 
entfd)eibung bes Reief)sminifters bes Jnnern (§ 30 (ljef. v. 27. Juni 1921), ber bei <Erfül. 
lung ber Dorausfellungen gar nid)ts anberes tun fann, als bas VoffsbegeQren 3u3ulaffen, als 
megen ber Sd)roerfülfigfeit bes Derfoqrens bei ber unmittelbaren DoIfsgefellgebung. Beim 
Wettrennen ber beiben "Souveräne" mirb immer ber Reid)stag als erfter buref)s DieI geqen. <Eine 
anbere Srage ift, ob ber Reid)stag es wagen roirb, ben 1{ampf mit bem Dolfe auf3uneqmen. 
Daqer Iänt fid) über bas tatfäd)Iief)e StürfeoerQäItnis 3wifd)en Reief)stag unb DoIf fein 
fid)eres Urteil abgeben, unb es bleibt bei ber red)tIid)en <Erfenntnis, baB im Deutfd)en Reid)e 
roeber eine reine Dorfs" nod) eine reine parfamentsfouveränität befteQt, fonoern eine eigen. 
tümIid)e . Elrt wed)felfeitiger Souveränität 3roifef)en Reid)svoIf unb normalem Derfaffungs, 
gefet)geber, insbefonbere Reid)stag 

. 2. ner tteid)stag. Da von allen Staatsbetütigungen oie (ljefet)gebung Oie Dorneqmfte ift 
unb oa an oer (liefetJgebung oer Reief)stag ben oorneqmften Elnteil !)at, ift bas näd)ft Oem 
DoUe qöd)fte Staatsorgan ber Reid)stag. Seine U:ütigfeit unO feine Dufammenfet)ung füqren 
auf 3m ei aIIgemeine <Erfd)einungen bes ftaatfid)en tebens: Oie pol Hi f d) en part eie n unb 
bas parIa mentarif d)e W a 1) Ired)t. 

a) nie pOlitifd)en pllrtdtn. Die l'olitifef)en parteien finb eine, roie Oie <Erfaqrung 
Ieqrt, notroenbige iEinrid)tung bes in ber DoUsoertretung fid) abfl'ielenben ftaatIid)en l:eb ens. 
mag es vom t!)eoretifd)en Stanbpunfte aus nod) fo roünfd)ensroert erfd)einen, baB in einer 
Derfammlung ber bebeutenbe <Ein3elne burd) feine perfönlief)feit unb bie Über3eugungsfraft 
feiner <i3rünbe Wirfungen ausübt, fo läBt fid) bod) nid)t verqinbern, bOB fief) (ljruppen bU. 
ben, Oie bei flbftimmungen gefd)Ioffen für ober gegen Me eingebrad)ten flnträge ftimmen. 
Der lIatfad)e fann man fogar bie gute Seite abgeminnen, ban auf biefe Weife wenigftens 
eine teHmeife <Einig feit er3ieIt unb bie Giefef)üftsbelJanbIung erleid)tert roirb I ba fid} nid)t 
jeber ein3elne oerl'fIid)tet füI)It, bas Wort 3U ergreifen, fonbern 3ufriehen ift, menn ein 
parteifreunb il1l namen ber gan3cn partei gefl'rod)en l)at. Elud) erIeid)tert bas tJorl)anben. 
fein groBer parteien Oie Bered)enbarfeit bes fünftigen tJerqaItens ber VoIfsvertretung. 
<Ebenfo ift fd)on Don Dieren Seiten borauf !)ingewiefen morben, baB bas Seqlen jegIid)en 
parteigegenfalles her DoUsvertretung aUe febenOigfeit neqmen mürbe. flnbrerfeits l)at man 
namcntIid) in Deutfd)lanh bie Sd)attenfeiten bes parteimefens grünbIid) fennen gelernt. Die 
<Einfd]ad)telung in parteien nimmt ben flbgeorbneten bie Unbefangen!)eit bei ber abfüm. 
mungo Jn einer Sraftionsfinung roirb befd)loffen, roie fid) bie partei oer!)aIten foU r unb 
barnad), nid)t nad) Oem natürIid)en (ljefüqle hes ein3elnen, mirb gefl'roef)en unb abgeftimmt. 
Rn fid) mürbe biefe an bas miIitärifd)e erinnern be parteibif3ipIin nod) nid)t einmal Be, 
benfcn erregen, menn ber ein3eIne fein natürlid)es (ljefüf)I bem natürIid)en Giefiiqle ober bern 
überlegenen Derftanbe eines überragenben Süqrers unterorbnete. 3n WirfIid)feit ift ber 
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5iiI)rer meift feine geniale perfönlidjfeit, fonhern ein blutleeres parteihogma, hem has 
lebenbige <1>cfiiT)l hes ein3eInen geollfert roirh. Die partci gleidjt fo einem manne, hcr Icille 
ftarren <l>nmhfätle T)at unh gegenüber biefen (jjrunhiäten bie Stimme bes Ijer3ens nid)t auf. 
fommen läßt. Bebenft man nodj Oie bem Deutfd)en eingewur3erte neigung 3ur Uneinigfcit, 
bie fidj in ber partei3erfpIitterung unb in ber manIoren qeftigfeit ber Parteigegenröuc offen. 
bart, fo verfteT)t man ben WibenviIlen, ben breite Sd)id)ten bes Oolfes gegen bas partei
roefen iiberqaupt T)egen. Unb bod) ift bas parteiroefen eine tatfäd)lid) notmenhige, feit <Ein. 
füqrung ber OerT)ärtnismaT)I fogar redjtlid) oorausgefeute <Erf djeinung bes ftaatIid)en tebens. 

mandje partei oerhanft einer 3ufäIligfeit iqre !EntlteI)ung unb oerfd)minbet aud) wieber 
bei irgenbeiner <iie!egenqeit. Sür Oie meiften großen parteien Deutfd)lanbs läßt fidj aber 
ein gan3 beftimmtes VerqäItnis bes ein3elnen 3um Staate feltfteHen. Der ein3e!ne befinbet 
fid) in einem PfIid)toerqäItnis 3um Staate, ha er bem StaatswiIlell 3U ge!)Ord)ell qat, er 
{ft aber bem Staate gegenüber audj bered)tigt. Die Red)te wieberulll finh entmeber Beteili. 
gungsredjte ober 5reil)eifen ober flnfllrüd)e auf Staatsleiftungcn. Das Beteiligungsred)t, 3. B. 
bas WaI)Iredjf, gibt bem ein3elnen unmittelbaren flnteil an ber StaatsgeroaIt, bas fog. 5reiqeits. 
redjt fdjü13t iqn oor gefe~mibrigen <Eingriffen, 3. B. Verqartungen unb Ijausfud)ungen, ber 
flnfllrudj auf Staatsleiftungen verllfIidjtet ben Staat, 3ugunften bes ein3elnen tätig 3U fein, 
3. B. bet:t eingereid)ten flntrag 3U geneqmigen, Me 13eamtenbelolbung aus3u3aqlen. Die 
parteiridjtung nun, Me Me mögIidjfte SreiT)eit oom Staate betont, bod) oT)ne ben Staat 3U 
oerneinen, ift ber tiberaIismus, in Deutfd)Ianb oon ber Deutfdjen OoIfspartei vertreten. 
artet ber tiberaIismus in eine Verneinung bes Staates aus, fo verOidjtet er fid) 3um flnar. 
djismus. Dagegen verlangt Me 'Demofratie eine möglidjftumfaffenbe Beteiligung bes 
OoIfes an ber Staatsgemalt, alfo Sreiqeit im Sinne einer Selbftregierung hes Volfes. Srei. 
~eit im liberalen unb 5reiT)eit im bemofratifd)en Sinne finb bemnadj roefentlid) oerfdjieben. 
mit ber größten 5reiqeit im bemofratifdjen Sinne ift ein völliger mangel an Sreiqeit im 
liberalen Sinne verträgIidj, wie Me C15efdjidjte gemiffer antifer Staaten unh Me Staatstqeorie 
Rouffeaus beroeifen, unb umgefe1)rt iftSreiqeit im liberalen Sinne audj in einem Staate 
bentbar, bem umfaffenbe bemofratifdje <Einridjtungen feqlen, fo Oie Religionsfreiljeit in 
preußen vor <EinfüT)rung ber Verfaffung von 1848/50. <Es war alfo eine oöllige Veden. 
nung bes Wefens ber beiben Srei1)eiten, wenn vor unb nadj ber Oerabfdjiebung ber Wet. 
marer Verfaffung gelegentlidj be1)aulltet rourhe, ber 3weite {iauptteil ber Verfaffung mit 
feiner fluf3äT)Iung einer groflen Reiqe non (jjrunbredjten fei angefidjts bes bemofratifdjen 
<lI}arafters ber Oerfaffung überflüffig. lJielmeT)r bebarf es audj im "Sreiftaat" eines Sdjuues 
ber "Sreiljeit" bes ein3elnen gegen Übergriffe ber Me mec}rqeit bilbenben parteien. Jm 
<1>egenfa13e 3ur partei ber tiberalen unb ber Demofraten betont Oie fonferoatioe partei 
ben C15ebanfen ber Pflidjt gegenüber bem Staate in <Erinnerung an bas abrolute Hönigtum, 
bas in errter tinie (jjeT)orfam verlangte. :In biefem punfte trifft fidj, mie S p eng [e r in 
feiner Sdjrift "preuBentum unb S03iaIismus" ridjtig erfannt 1)at, Oie fonferoatine partei 
merfwürbigerroeife mit ber f 03 i a Ii fti f dj e n, ba ber S03iaIismus auf bem (jjebiete ber pro. 
buftion Oie freie llJirtfdja(t burdj Me nadj einT)eitlidjen <1>efidjtspunften geregelte Dwangs. 
wirtfdjaft erfeten mill. Umgefel)rt verlangt ber S03iaIismus audj Oie 5ürforge bes Staates 
für ben ein3elnen, fo baB fidj bei i1)m ber (jjebanfe ber PfIidjt mit bem bes flnfprudjs auf 
Staatsleiftungen verbinbet. Hommt nodj bie 50rberung I]in3U, bafl Me Staatsgewalt vom 
VoIfe oqne Unterfdjieb ber perfon ober ber l{Iaffe, alfo bemofratifdj, geT)anbqabt werbe, 
fo 1)aben wir einen mefentIidjen lleil bes programms ber S03ialbemofratifdjen partei 
Deutfdjlallbs. fbtbers als Me genannten vier Ijauptparteien wiberftrebt Me fünfte, bas 
3entrum, einer foldj einfadjen IDrientierung am Staate, ba fie im roefentIid]en eine firdj~ 
lidje, feine ftaatIicl]e (jjruppe bUbet. JmmerT)in ~at bas ~entrum mit ber fonferua!iven 
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partei bie Betonung bes <15eqorfams gemein, allerbings nidjt bem Staate, fonbern ber fatl]o: 
Iifcf)en Hirdje gegenüber, mit ben tiberalen nerlangt bas 3entrum eine mögIidjfte Sreil]eit 
ber Hirdjc nom Staat, läBt es fidj aber anbrerfeits gefaHen, wenn ber Staat Oie Hirdje burdj 
<15cIbleiftungen unter[tüBt, unb nimmt enblidj in <DeftaIt einer mädjtigen partei gerne Rn. 
teif an ber Staatsgewalt. <Es gibt bal)er feine groBe partei, mit ber bas 3entrum fidj nidjt 
für für3cre ober längere Deit verbinben fönnte.. <Eine befonbere note etI)arten enbIidj bie 
parteien, je nadjbclIl fie bei SteUungnal)me 3um Staate gerabI' nur il)ren Staat ober ben 
Staat fdjled)tf)in im fluge 1)abe11. Unter bie[em <Defidjtspuntte finbet man unter ben par. 
teien ausgc[prodjen na ti 0 n ale parteien (wie Oie Deutfdjnationalen) unb ausgefprodjen 
in t ern a ti onale (wie bie f03iaIiftifdjen unb fommuniftifdjen). 

Die <Drünbe, Oie ben ein3elnen bewegen, fidj Oiefer ober jener partei Cln3ufdjIief3en, fön. 
nen fe1)r mannigfadj fein. nur bei wenigen ift es eine miffenfdjaftHdj begrünbete ÜbetJeu. 
gung, bei anbern wirten Rbftammung unb <Er3iel)ung mit, anbere wieber fdjIiel3en fid) ber 
partei an, Me il)nen in iqrer 3ufammenfenung gefeIIfdjaftIidj am mei[ten beqagt, viele 
mäf)Ien bie partei, non ber fie Oie 13efriebigung il]rer nädjften wirtfdjaftlidjen Jntereffen 
erI}offen, mandje aus ärger über irgenbeine l<ränfung bie partei, Oie burdj iI}re fdjarfe 
<begnerfdjaft 3u ben Regierungsparteien befannt ift. Rngefidjts biefer mannigfadjen Beweg. 
griinbe barf man fid) nidjt munbern, baß Oie Stärte bes partei3ugel)örigfeitsgefüI}Is inner. 
l}alb ber ein3elnen parteien feqr abgeftuft ift. mit teib unb Seele ber partei verfdjrieben 
finb nur bie poIltifdjen SüI}rer unb Oie il)nen ergebenen mitgIieber bes 3entral. 
vorftanbs unb ber örtIidjen parteinorftänbe. Diefe l]auptfädjIidj finb es, Me bie 
propaganba übernel]men, in ruf)igen 3eiten 3wifdjen ben IDal]Ien Vorträge veranftalten, 
bie 3eitungen bearbeiten, Me Vorbereitungen 3U ben WaI}len treffen. <Eine nerI)ältnismäf3ig 
treue, aber metft laum nod) als attin 3u be3eidjnenbe RnI}ängerfdjaft bilben bann Me einge: 
fdjriebenen mitgIieber, beren fjauptaufgalie in ber Rufbringung ber für bas <littig. 
merben ber partei nötigen <belbmitteI Iieftel)t. Den ber 3aI}I nadj nielfadj überroiegenben 
Reft fteUen Oie m itIä ufer bar, teute ol)ne fräftiges floIitifdjes Wollen, Oie bei geringen 
Rnläffen non einer partei 3ur anbern üliertreten ober fidj aus Jntereffelofigfeit ber Stimme 
~ntI}alten. Die fierrfdjaft ber parteien ift alfo bei tidjte befeI)en Oie fjerrfdjaft nerl}äItnis. 
mäl3ig fIeiner (/jruppen non menfdjen, benen es Sreube mad)t, in ber poIitit tätig 3U fein. 

b) t)QS pllrIllm~ntQrifdit ma~Ind}t. Da bas Volf nur in feItenen SäUen feinen 
WiIIen in unmittelliarer Rbftimmung äUßert, ift es eine widjtige Srage, auf roeIdjem 
Wege bie VoIfsnertretung gemäI}It werben foU. <Eine gan3e Reil)e non Sd)wierigfeiten ift 
I}ierbei 3u löfen. 

3unäd)ft begegnet Oie Stage, ob bas Wal)lredjt mit einer lDaf)lpfIidjt nerbunben 
merben foU ober nicht. Unter WaI)lred)t nerftef)t man l}ierbei nur bas fog. aftine WaI)I. 
redjt, bas Redjt 3u wäf)Ien, nidjt bas fälfdjIidjerweife fo benannte paffine lDaI)Iredjt, b. I). 
Me SäI}igfeit, nidjt etwa bas Red)t, gewäI)It 3u werben. man barf gegen Oie Wal}I:pfIidjt, 
mie fie 3. 13. in Belgien befteI}t, nidjt einwenben, fie fei unlogifdj, ba ein Redjt auf I} öre, ein 
Recf)t 3U fein, wenn ber 13ered)tigte nidjt Oie SreiI)eit I}abe, non feinem Redjte <bebraudj 
3U madjen. Vielmel)r 3ei9t fi4) gerabe in ber Verbinbung bes IDaf)Iredjts mit ber WaI)I< 
flfIidjt bie 'DoppelfteUung bes ein3e{nen lief ber Wa1)1. Der ein3elne ift treil eines Staats· 
organs, nämIidj her lDäI)Ierfdjaft, unb als foldjer wie aUe Staatsorgane nerpfIi dj tet, für 
ben Staat tätig 3U fein. 3ugIeid) ift er aber audj ein lEin3eIredjtsfubjeft unb als fold)es be. 
r I' cf) ti g t, [eil bes Staatsorgans "lDiif)lerfdjaft" 3U fein. Wenn man fidj trotöem im 
Deutfd)en Reidje entfdjloffen I}at, es beim Waf)Iredjt bewenben 3U laffen unb bas Vorqan< 
benfein einer Waf)lpfIidjt nidjt burdj befonbere Strafen 3U nerbeutIidjen, fo mag Mes in 
ber <Ermartung gefdjeI)en fein, bafl ber Bürger fidj aus pfIidjtgefüI)I an ben IDaI}Ien be· 
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teiHgen ober ein foIcIj geringes 3ntereffe am öffentlidjen f:eben f)aben werbe, ban auf 
feine mitwirfung an ber Waf)I oqne Sdjaben für Me fUIgemeinl}eit OCr3id)tet werben fann. 

Bebeutenb wicIjtiger ift bie Srage, ob bas lDaf)!red)t a rr 9 e m ein ober be f d) r ä n ft fein 
foU. Sür ben bemofratifd)en Staat gibt es nur bie mögIidjfeit eines angemeinen Waf)Ired}ts. 
Was aber als "aUgemeines" IDaf)Iredjt 3u geIten I}at, entfd}eibet fid) nid)t nad) cinbeu< 
tigen, fid} ftets gIeicIjb!eibenben Regeln, fonbern nad) angemeinen, ftetem Wanbel unterwor~ 
fenen :politifdjen flnfcIjauungen. " allgemeines" WaI}Iredjt I}eifit 3unäd)ft lDal)!redjt aller 
Staatsbürger. "Die menfd)lidje natur aber bringt es mit fid}, ban Wnber unb JugenbIid}e 
nid)t mäf)Ien rönnen. flIfo muä bas IDaf)Ired)t mit einem beftimmten Lebensalter beginnen, 
aber mit weldjem? Unter Bismarcfs VerfaHung wäI}lte erft ber Sünfunb3wan3igjäflrige, 
f)eute ftef)t bas Wal}!reel)t fdjon bem 3wan3igjäf)rigen 3U, beibe Waf)lreel)te nanntcn fid} 
aber "allgemein". SicIjer f)at aber aud) bie Seftfeßung bes IDaf)IaIters feine <1iren3en; bei 
l}erauffe13ung bes WaI}fred)ts auf vier3ig Jaf)re würbe man fid}er niel)t mef)r oon einem 
"aUgemeinen" Waf)!recIjt fpredjen rönnen. "Die neuf)eit bes Srauenftimmred)ts f)at weiter 3ur 
Solge, ban ein lUaI}!reel)t audj bann nodj als aUgemein gilt, menn es bie Srauen oom IDaqI< 
redjt aus[d)lieät; baf)er mUßte es in ben armern 17 unb 22 ber RV. ausbrücfIid) genannt 
werben. audj bie flusfd)lieäung berer, benen Ne bürgerlid}en <Eflrenreel)te aberfannt finb, 
Dom lDaqlredjt nerwanbeft bas allgemeine Waf)Ired)t nod} nid}t 3u einem befdjränften. 
Wo!}I aber mUß nacIj f)eutigen Begriffen ber flusfd)Iuä bes ber armenpffege flnf)eimgefal. 
Ienen unb bes }{onfursfel)ulbners vom Waf)!reel)t als Verfton gegen bie flIlgemeinf)eit bes 
Waf)Ired}ts angefef)en werben, ba 3wifdjen bem Waf)Ired}t bes BismarcffcIjen Reidjs, bas 
biefen ausfd)Iuß anorbnete, unb bem "aUgemeinen" Waqlred}t ber Weimarer Reidjsverfaf. 
fung bie Reoolution non 1918 liegt, beren 3wecl es gerabe mar, ben wirtfd)aftIiel) Sdjwad}en 
3U I) elfen. Vor aIIem nerbietet bie aUgemeinI}eit bes IDaf)lred}ts bie Benor3ugun9 ober Oie 
ausfd}Iienung gewiffer <1iefeIIfdjaftsfIaffen, Raffen, Stünbe, insbefonbere auel) Oie (!infiiI)nmg 
eines fog. 3enfus, fei es eines Steuer3enfus, bem3ufolge nur bie Steuer3af)Ier ober nut ge. 
wiffe Steuer3af)Ier waf)!beredjtigt finb, [ei es eines BiIbungs3enfus, ber etwa ane anaI:pI)a. 
beten Don ber Waf)! ausfd)lieät. 

Das allgemeine WaI}Ired}t fann entweber gIeidj ober ungleid) fein. Beim gleid)en 
Waf)lred}t f)at jeber Wäf)ler benfeIben <EinflUß auf bas WaI)Iergelmis wie ein anberer 
Wiif)Ier. Q)bfdjon bie Ungleidjwertigfeit ber menfd)cn oon feinem Vernünftigen geleugnet 
wirb, ift bodj bas gleiel)e Waf)Ired}t mit ben geringften WiIIfürIid}feiten nerbunben. <Es be. 
rücffid)tigt 3war aud) nid)t bie Bebeutung ber menfd)lid)en <Dru:p:pen für ben Staat, fonbern 
Fef)t in ber mannigfacIj geglieberten <DefeIIfd)aft nur <Ein3eIne, aber biefe objeftioe Unge. 
redjtigfeit ift bod) wenigftens frei von bem Verbad)te irgenbmeld}er fubjeftinen (Einfeitigfeit, 
ba fie oI)ne anfef)n ber perfon mirft. 3m <1iegenfa~e balU, bevor3ugt ober benad)teiIigt bas 
ungleid}e Waf)Ired)t ein3elne perfonen ober <1iruppen non perfonen. Dies gefd)ief)t einmal 
burd) relatioe Vermef)rung bes Stimmgewiel)ts beftimmter Wüf)Ier, fo wenn ver· 
möge einer unriel)tigen Waf)lfreiseinteiIung (" Waf)Ifreisgeometrie") ber eine lDaf)Ifreis ftütfer 
beoölfed ift als ber anbere unb in beiben Waf)Ifreifen bie gIeid)e an3af)I non flbgeorbneten 
3U wü!}Ien fft, ober wenn bie lVä!}Ier nadj if)rer SteuerIefftung berad in mef)rere <1:iru:p:pen 
geteilt merben, baß .bie qödjftbefteuerten, Oie ein Drittel ber bireften Steuern aufbringen, 
einen abgeorbneten ober Waf)lmann mäqlen, Me nüdjftbefteuerten, bie bas 3weite Drittel 
ber Steuern 3aI}Ien, .ebenfaIIs einen abgeorbnetenober lVaf)Imann wäf)len unI> ebenfo alle 
niebttgftbefteuerten ober Unbefteuerten (vreußifel)es "DreifIaffenwaqlred)t"). Das Waqlred)t 
fann aber audj ungleiel) gemacqt merben burel) abforute t>ermef)rung bes Stimmge. 
wid)ts ein3elner Wü~Ier, nämIid) burd) 3ullleifung einer, 3m eier, brei er 3ufa~ftimmen an 
gereifte, gebiIbete, nermögenbe perfonen (3. B. [rüf)eres fäd}fifd)es unb I)effifcIjes mef)rftim~ 

II eub neu fjanbbudt ber Staats, unb Wlrtfdlaflsfunbe 1,2 4 
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men. ober pluralftimmenreef)t). ~ine britte flrt bes ungTeid}en lDaI)lreef)ts entfte'f)t burd} 
bie <Einräumung bes Red}ts an beoor3ugte lEin3elne, fief) an oerfef)iebenen Waqlen 3u 
beteiligen, fo an ben Wa'f)len 3ur erften unb 3ur 3weiten Hammer ober auef) an ben 
tDaqlcn 3U einer ein3igen Hammer in ber "allgemeinen IDäqlerflaffe" unb aufierbem in ber 
N IDüqlerfIaffe bes großen (Jjrunbbefites" (älfterreief) 1896-1907). 

<Eine meitcre5rageift bie, ob bas WaI)Ireef)t unmittelbar ober mittelbar fein foU. 
Beim unmittelbaren Waqlreef)t wirb ber flbgeorbnete buref) bas Voll felbft gewäqIt, beim 
mittelbaren WaI)lreef)t buref) bie oom Volle gewäqlten IDaqlmänner. (J)bgleid) bel' mittel. 
baren Wa!)l ber Qiebanfe einer oerfeinerten fluslefe 3ugrunbe liegt, ge1)ört fie in Deutfd}· 
lanb woI)l enbgiiltig ber Vergangenqeit an, 3umal fie im preußifef)en Dreiflaffenwaqlred}t 
buref) qäufige Unterbrücfung bel' brUten Waffe oerbitternb gemirft !)atte. tratföef)Iief), nid}t 
reef)tIief), befte!)t bie mittelbare IDaqI allerbings bei bel' auHtellung ber 3u wöqlenben Han· 
bibaten, ba ber Hanbibat Dom parteioorftanb benannt 3U werben pflegt, ber parteiDorftanb 
aber feinerfeits einer lDaql feine Stellung llerbanft. 

neben einer HeU)e weiterer <Ein3elfragen, unter benen bie bebeutenbfte, ob öffentIid} 
ober geqeim gewä!)lt werben foU, burd)weg im Sinne bel' ge!)eimen lDa!)I beantwortet 
wirb, bleibt nod) bas fjauptproblem: Jn weld)er tDeife foU aus ber Summe bel' abgegeb~ 
nen Stimmen ber Abgeorbnete ermittelt werben? SoU Oie me!)rqeit allein fiegen ober foU 
auel} bie minber1)eit ller!teten fein? 

Das me!)r!)eitsft)ftem ober majoritätsptin3ip würbe in feiner brutalften Sorm 
barin befte!)en, baß bas gan3e Lanb einen ein3igen tDaqlfreis bUbete, bie Abgeorbneten ein3eln 
qintereinanber ober 3ufammen auf einer tifte gcwüqIt würben unb als gewöqlt ausnaqms. 
los bie abgeorbneten gälten, Oie Oie meiften Stimmen er'f)aIten qaben. Die SoIge würbe fein, 
baa bei f!taffer parteibif3ipIin eine ein3ige partei fämtlid)e Site befäme, ein ~rgebnis, bas 
nur burd} bas IErforbernis bel' abfoIuten me!)rl)eit gemilbert merben lönnte. Bei bel' mellr., 
qeitswaI)I unterfef)eibet man nämIid} Me einfad)e meI)rlleit, aud) relatille meI)rI)eit ge.. 
nannt, unb bie abfolute meqrI)eit. Die einfad}e meI)rI)eit llat ber Hanbibat, ber mellr 
Stimmen auf fief) oereinigt als ein anberer, Me abfolute meqrI)eit ber HanMbat, bel' mellr 
als Oie l}älfte aller abgegebenen gültigen Stimmen erqaIten I)at, alfo bei geraben ;5aI)len 
eine Stimme, bei ungeraben ;5aI)Ien eine !)albe Stimme über Me fjälite. Verlangt nun bas 
(Jjefe1} abfoIute mel)r!)eit, fo fommt es, wenn feine partei Oie abfolute meI)rqeit I)at, 3ur 
Stiel}waI)I 3wifef)en ben beiben ober me!)reren meiftbegünftigten Bewerbern. l}ierbei ift Me 
meI)rI)eitspartei auf bie IDaI)lI)iIfe einer anberen partei angemiefen, Me aber nur gewäqrt 
werben wirb, wenn Me meI)rI)eitspartei aud) ber anberen partei 3u einer ReiI)e Don ab. 
georbnetenfi~en llerl)iIft. 

:Sn biefer brutalen Sorm ift jeboef) bas mellrI)eitsft)ftem nlrgenbs llerroirfIiel}t, Diel., 
meI)r werben bie Abgeorbneten, wie in ben Reid)stagsmaI)Ien Dot 1918, in ein3elnen IDaql. 
freifen gewö!)It. 3m ein3elnen WaI)Ifteis fommt Oie minberlleit allerbings auef) I)ier nid}t 
3U Worte. Da jebod) bie parteien nief)t an allen <Drten im Vet!)öItnis 3ueinanber gleid} 
ftarf Der!teten fein wetben, ift es leid}t mögIid), baa bas (JjefetJ ber groben DaI)l einen g~ 
wiffen, ja fogat einen DoUftänbigen flusgleid) fd}afft. angenommen, es göbe 3mei pat. 
teien mit einer Qiefamtftärfe Don 6000 unb 4000 Stimmbeteef)tigten, Me im gan3en 
100 abgeotbnete in 100 WaI)Ureifen 3U' wö!)len I)aben, fo ift es 3wat mögIid}, bOB immer 
etma 60 Wöl)Iet ber partei A 40 Wö~Iern ber partei B gegenüb,erfte1)en unb fo Me 
partei A fömtIief)e SitJe erI)äIt. mel wa~tfef)einIid}er aber ift es, baß aud} Oie partei B 
in einigen Waqllreifen Oie melJrI)eit 1)at. man neI)me nur ben einfaef)en <Dren3faU, bafl 
Oie parteien geograp1)ifd} reinUd} getrennt auftreten, fo llat Me partei A in 60 WaI){. 
freifen je 100 lDä1)Ier llinter fid}, Me partei B in 40 IDal}lfteifen ebenfalls je 100 Wälller, 
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bie minberqeit würbe alfo qier uoIIfommen iI)rer Stärfe entfpredjenb vertreten fein. mon 
mUß bies befonbers betonen, weil bem früqeren Reid]stagswaI)Iredjt ber Dorwurf gemodjt 
mirb, es llabe bie minberqeiten überqaupt nid]t berücffid)tigt. man vergiht babei bas 
(jjefe13 ber groflen DaY)l unb bie ftatiftifd] 3u erqärt~nbe "([atfadje, bah in ben früI)eren 
Reid)stag aud] fIeine parteien gemäI)It wurben. Dan gewiffe parteien, wie bie S03iaI~ 
bemofraten, unverqältnismäBig fd)Iedjt, anbere, wie bie l{onfervativen, unverI)äItnismäßig 
gut vertreten waren, lag weniger am mcI)rI)eitsfQftem als an ber burd] Uuterlaffung einer 
neuen lDaqlfreiseinteilung uerfd)ulbeten IDal)1treisgeometrie, fraft beren bas fdjmad) be. 
uölterte platte taub 3u uiel, bie in ftarfer Bevölferungs3una1)me begriffenen Stäbte 3U 
wenig abgeorbnete 3u wälllen I)atten. Die Beqauvtung von ber <!rbroffelung ber minber. 
I)eit burdj bas früI)ere IDaqlred)t wirb vollenbs tügen geftraft, wenn man bebenft, baB 
burd) eigentümlid]e DaI)lenfombinationen bie minberI)eiten fogar in bie tage verfe~t werben 
fonnten, im Reid]stag als me1)rl)eit 3u erfd]einen. man ne1)me im oben genannten Bei~ 
fVieI ben (jjren3fall, bah partei B in adjt3i9 WaI)lfreifen mit je 50 IDäqlern, partei A in 
ben gIeidjen IDaI)ltreifen mit je 49 lDäqlern unb in ben übrigen 3man3ig IDa!)lfreifen mit 
je 104 lDäqlern vertreten ift, fo e(1)äIt partei B 80 Sille unb partei A nur 20 Si13e, ob. 
gfeid) iI~r uerqäItnismähig 120 Si13e, aIfo fed]smal fouieI, 3uftänben. 

3ugunften bes meI)rI)eitsft)ftems laffen fid] eine ReiI)e von (jjrünben ins SeIb yüI)ren. 
(jjewäl)It mirb in erfter tinie nid)t unbeMngt Me partei, fonbern Me perfönlidjfeit; benn 
ba Me Wa!)I <tin3elwaI)1 ift, tft ber 3U mäI)lenbe 5üI)rer nid)t mit einer Lifte unbebeutenber 
padeigenoffen verfovveIt; er tritt als ein3elner ben lDäqlern gegenüber unb ueranlant 
viele WäI)Ier, iI)n als ben irüd)tigften 3U wäI)Ien, felbf!" wenn fie fonft mitläufer einer 
anberen partei [inb. fluh er bem Vor3ug ber 5üI)rerauslefe l}at Me <tin3elwaqI nad) bem 
meqrqeitsflJftem nod] Oie 13ebeutung einer Berücffid]tigung ber menfdj1id]en <iiruppen. Der 
lDaqIfreis fällt vielfad] gan3 ober annä!)ernb mit gewiffen natürIidjen ober politifdjen Be. 
3iden 3ufammen. 3ft bies 3. 13. eine gröflere Stabt, fo qat Me Stabt ben flbgeorbneten 
gewäqIt, unb es ift nur redjt unb billig, bab Oie überftimmte minberI)eit unberiicffid)tigt 
bleibt, ba fie aud] bei anberen lDiIIensäuherungen ber Staht nidjts 3U fagen 1)a1. Bei 
einer 3ufammen3äI)lung fämtIid)er Stimmen her minberqeiten im gan3en Reid]e würbe 
eine madjt vorgetäufd]t, Me gar nidjt befteI)t, ha Me 3erftreut vorfommenbe minberqeit 
eben bebeutenb fd]wäd]er ift als Me 3aqlenmähig gleid]e gefdjloffene. Die <tin3elroaq1 nadj 
bem meqrI)eitsfl)ftem ermöglidjt enblid] eine <trfatwaqI bei WegfaII eines flbgeorbneten 
burd) "([ob ober Der3id]t im t:aufe ber IDaI)lperiohe, wäqrenb bei ber tiftenroaqI ber 
nüd)fte auf ber nfte fteI)enbe, Disqer unberücffid]tigt gebliebene partcifreunb medjanifdj 
nad)rücft, vermutlid] eine weniger bebeutenbe perfönlid]feit, ba fie an fo fväter Stelle auf 
ber nfte fte1)t. Die <!tfallroaqlen I)aben namentlid] Me Bebeutung eines Barometers für 
einen 3u ermartenben ober nidjt 3u ermartenben Umfdjroung ber VoIfsftimmung mäqrenb 
ber WaqIveriobe unb finb infofern midjtig für Me <!ntfcqIüffe ber uon ber öffentnd)en 
meinung ftarf abI)ängigen Regierung. 

trro13bem wiegen Me 3aqlenwiIIfürlid]feiten unb Me 3aqlenüberrafd]ungen, bie bas 
mel)rqeitsflJftem mit fid] bringt, fo fdjwer, bah immer lauter bie Sorherung nad] einem 
SlJftem erqoben wurbe, bas Me minberqeit unb, wie mir nad) obigem qin3ufeten müffen, 
aud) Me me1)rqeit vor Dergemaltigungen fd]iitt. SieI)t man uon ben unbeI)oIfenen SlJftemen 
ber minbe(1)eitsvcrtretung burd) befdjränfte Stimmgebung unb burdj StimmenI)äufung ab, 
fo läät fidj Me Sorberung nur burdj Me <tinfüI)rung ber Uerl1äItniswabl (proportional
maI)I) befrieMgen. 

Die früqeften SQfteme ber VerqäItniswaI)l ftammen aus ber mitte bes vorigen JaI}r. 
qunbeds. Jn Deutfdllanb uerwirfIidjt mar Me DerI)ältniswal)I vor ber Reoolution 3. 13. 

4* 
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bei ben StaatsmaT)Ien in roürttemoerg uno qamburg, ben (JjemeinoemaT)Ien in Bal}ern unb 
Baben, ben WaT)Ien 3U ben Dertreterfdjaften oer flrbeiterverfidjerung unb 3U ben (Jjewerbe. 
unb l<aufmannsgetidjten. flud) für oie ReidjstagsroaI}len in ben großen StäMen war Me 
VerI}äUnisroaT)1 menige monate vor ber ReDo[ution eingefüI}rt moroen. 

Die erfte Srage bei ber DerI}äItnismaT)[ rautet: wieviel flbgeotonetenfite er· 
f)aIten bie ein3e[nen parteien? ober, oa menigftens in neuerer Deit immer tiften von 
Bcroerocrn gemäl)[t merben, wieviele flbgeotonetenfite finb ben ein3elnen tiften 3u3u' 
meifen? Uadj bem für bie tiftenwaI)I umgeänoerten Sl}ftem bes lEnglänbers fjare (1859) 
lautet bie flntmort feT)r einfad) fo: Die <liefamt3aI)I ber abgegebenen Stimmen wirb burdj 
Oie 2>aI)I ber 3u mäT)Ienben fIbgeorbneten geteilt; man erI}äIt fo ben lDaT)[quotienten ober 
bie DerteiIungs3aT)I. lI:eift man Me für Oie ein3elnen tiften abgegebenen Stimmen burdj 
ben WaI)Iquotienten, fo erf)äIt man Me 3aT)I ber auf Me ein3elnen tiften entfallenben flb. 
georbneten. Wiro - wie faft immer - auf biefe Weife nidjt Oie <liefamt3aI}I ber flb. 
georbnetenfi~e verteilt, fo erI}aIten Me tiften mit ben grönten bei ber DiDifion verbliebenen 
Reften je einen meiteren flbgeorbneten, bis Oie 3a1)1 ber fIbgeorbneten voll ift. <Es feien 
3. B. 3e1)n flogeoronete 3u wäf)len, Me tifte A T)at 4160 Stimmen erT)aIten, Me tifte B 
3380, Me üfte C 2460. Da im gan3en 4160 + 3380 + 2460 = 10000 Stimmen ab
gegeben finb, beträgt oie DetteiIungs3aT)1 10000 : 10 = 1000. 1!eiIt man biefe 2>a1)l in 
bie für Me ein3elnen tiften abgegebenen Stimmen, fo erl)äIt tifte A vier flbgeorbnete mit 
einem Reft von 160 Stimmen, tifte B brei flbgeorbnete mit einem Reft Don 380 Stimmen, 
tifte .c 3roei flbgeotonete mit einem Reft von 460 Stimmen. <DemäT)It mären alfo nur 
4 + 3 + 2 = 9 flbgeorbnete, foIgUdj erT)äIt Oie üfte mit ben meiften Reftftimmen, aIfo 
üfte C, einen meiteren flbgeorbneten. Dies Sl)ftem gilt I}eute 3. B. für Oie lD(1)Ien 3U ben 
preu13if djen proDin3iaUanbtagen unb Kreistagen (preun. <Def. v. 3. De3. 1920 §§ 8, 20) 
unb 3um fädjfifdjen tanotag (<Def. v. 4. Sept. 1920 § 27). fIber gerabe bas Beif:pieI 3eu9t 
Don einem red)nerifdjen Bebenfen, bas früT)3eiti9 gegen bas Sl)ftem fjare erT)oben werben 
mUßte. Das Sl)ftem ift 3war llö!Iig einmanbfrei, menn es feine Refte gibt, unb (ludj bei 
vodommenben Reften tann es einroanhfrei fein, nur fül)rt es f)ier Ieidjt 3U einer unge
redjten Begünftigung ber Ueinen parteien. 3m oben genanntem BeifpieI l)at Me partei C 
ben letten flbgeorhlteten, alfo im gan3en hrei flbgeorbnete er1)aIten. fluf einen fIbgeorb. 
neten ber partei Centfallen bemgemäß 2460 : 3 = 820 Stimmen. fjätte man ben letten 
Sin ber partei B 3uerfannt, fo wäre Me hurdjfdjnittIid)e Stimmen3aT)I für einen fIbge. 
orbneten ber partei B 3380 : 4 = 845 gemefen unh bei partei A 4160: 5 = 832. Bei 
mirfIid) geredjter Verteilung ljätte alfo partei Beinen wetteren Si1l'erflaIten müffen unb 
nicI}t partei C, vielmeflr f)ätte partei C fogar aud) nodj I}inter partei A 3urüdtreten müffen, 
ba es offenbar geredjter ift, ban auf ie 845 Stimmen ber partei B unh auf ie 832 Stimmen 
ber partei A ein flbgeorbneter lommt, als auf ie 820 Stimmen ber partei C. Diefen 
minftanb vermeibet has Sl)ftem bes Belgiers h'fjonbt (1882). lDäflrenl> bas l}arefdje 
Sl)ftem nur bas VerT)äItnis ber parteien 3ur gefamten lt>äljlerfdjaf( im fluge 1)at, betücf
ftdjtigt b'l}onht ausfdjlieBIid) bas Verf)äItnis her parteien 3ueinanher. nadj b'l}onbt foll 
feine partei einen Si1l ober einen weiteren Si~ erf)aIten, menn fie ben Si~ mit einer ge
ringeren Stimmen3al)1 erfau fen würbe als eine anbere partei, falls man hiefet ben Si~ 
3uwiefe. Um biefen beim l}arefdjen Sl)ftem leidjt tJotfommenben Sel)Ier aU vermeiben, 
merben bie für Oie ein3elnen parteien abgegebenen Stimmen 3unädjft hurdj I, bann burdj 
2, 3, 4 ufw. geteilt. man er1)äIt fo Me Stimmen3aI}I, mit ber bie parteien einen fIbge. 
orbneten burdjbringen, je nad)bem iT)nen ein, 3mei, brei, viel' ufm. Si1le 3ugeteHt werben. 
Q)rbnet man Oie fo gemonnenen 2>aI}len nadj ber (Jjröne unb he3eidjnet fie nadj bel' nfte, 
bel' fie angeflören, unb bridjt man Me ReiT)e ab, fohalb Me 2>a1)I ber 3u mäT)Ienben fIbgeorb. 
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nefen enreid}t ift, fo tann man unmittelbar ablefen, mietliel flbgeorbnete auf bie einjelnen 
riften faUen. Jm oben genannten Beifpiel würbe alro Me Red}nung lidj folgenbermaf3en 
geftaUen: 

~ifte A I:ifte B S::ifte C s::ifte A I:ifte B ~ifte C 

: 1 4160 3380 2460 : 4 1040 845 615 
: 2 2080 1690 1230 : 5 832 676 492 
: 3 1386'/8 11262/ 8 820 : 6 693 1/ 8 563 1/8 410. 

Die 3e~n grönten 3a~Ien finb 4160 (A), 3380 (B), 2460 (C), 2080 (A), 1690 (B), 
1386% (A), 1230 (C), 1126% (B), 1040 (A), 845 (B). rifte A er~ält bemnad} nier 
Sine, rifte B ebenfalls vier Si\)e, rifte C 3wei Sine. Der Sinn ber Redjnung ift ber, ban, 
menn A niermal unter ben gröflten 3a~len erldjeint, A tliermal fo viel Stimmen er~a1ten 
qat, als bie lente von ben nier 3a~len angibt (4 . 1040 = 4160), unb ban gered}ter. 
meife A ni~r Site 3ugeteilt merben müffen, e~e B mit 4 • 845 Stimmen einen vierten SttJ 
erqäIt ober C mit 820 Stimmen einen britten. <Dan3 befrieMgt biefe rölung aIlerMngs 
aud} nid}t, benn es tft fdjmer ein3ufeI)en, warum rifte B, Me nod} nidjt einmal bas ein
unb-einqalbfad}e ber Stimmen3aqI ber rifte C auf fid} nereinigt ~at, nidjt etwa Me ein
unbeinqalbfad}e, ronbern fogar Me boppelte 3a~1 von flbgeorbneten er1)äIt als rifte C. 
Der Seqler mirb nodj beutIid}er, wenn 3. B. brei Rbgeorbnete 3U mä~len linb unb rifte A 
2000, tifte B 1400, nfte C 900 Stimmen er~alten qaben. Dann entfallen auf tifte A 
3me! unb auf rifte Bein flbgeorbneter, rifte C ge~t leer aus. rifte A unb rifte B er
qaIten alfo, mat~ematifd} ausgebrüdt, unenbIidj mal fOtliel flbgeorbnete als rifte C, ob. 
gIeid} fie 3ufammen nod} nid)t einmal viermal fovie! Stimmen auf fidj vereinigt qaben 
als tifte C. (irot bieler leidjt in Me flugen fpringenben Bebenfen erfreut lidj bas b'fjonbtfd)e 
St}ftem grofler BeIiebt~eit. Die ma~Ien ber Reid}sverfid}erungsorbnung werben faft burd)
meg nad} iqm vorgenommen, es galt für Me toaI)len 3ur nerfaffunggebenben beutld}en 
nationaltlerfammlung unb 3ur nerfaffunggebenben preufiifd}en ranbesverfammlung non 
1919 unb gilt I)eute 3. B. für Me mal]Ien 3um preunifd}en Staatsrat (<Dei. v. 16. De3. 1920 
§ 18). <Eine Unanne~mIid}feit qat bas Sl}ltem allerbings, wenn viele Rbgeorbnete 3U 

mäl]len finb; bie Redjnung ift bann 3iemIid} umftänbIid}, aud} fann man fidj leid}t bei ber 
<Drbnung ber 3aI)len nad} ber (l;röfle irren. Diefem mangel fud}t bas SlJftem bes Basler 
profeffors fjagenbadj.Bifd}off ab3uI)elfen, bas im (Enbergebnis mit bem b'fjonbtfd}en 
übereinftimmt, in ber Rusred)nung aber 3unädjft bem Sl}ftem fj are folgt. Selbft wenn 
nämIid) bas fjareldje SlJftem bei ber Verteilung ber Refte 311 ungeredjten (Ergebniffen 
füI)rt, fo bringt es bodj 3unäd}ft, b. q. vor ber ReftverteUung, eine braudjbar~ Rnnäqerung. 
Das fj are fd}e Sl}ftem wirb ferner nur in gan3 feltenen, bei gronen 3a1)len völlig unwal]r
fd}einIid}en SäUen fofott alle Si\)e 3ur Derteilung bringen, ba qierfür ber Wa1)lquotient in 
aUe 3aqlen reftlos aufge~en müflte. WaI)rfdjeinIidj mirb bei ber Divifion minbeftens ein 
Si\) übrig bleiben. Ruf biefer <Erwägung betu~t Me erfte Dorfd}tift bes fj a gen bad). 
Bif d} offfd)en Sl}ftems, ban nämlid} 3ur (ErmitteIung bes lDal]Iquotienten Me 3aI)1 ber ab. 
gegebenen Stimmen nidjt burd) Me 3aI)1 ber Site, fonbern burd}· bie um eins gröflere 3aqI 
geteilt wirb. (Es wirb alfo fo nerfaqren, als ob ein flbgeorbneter me~r gew(1)lt werben 
foU, weil bann mit einiger roa~rfd}einIidjfeit bie fämtIid}en Si\)e auf ben erften fjieb 
nerteilt werben. Das trifft 3. B. in bem SaUe 3u, p.afl brei flbgeorbnete 3U mäqlen finb 
unb tifte A 2000, rifte B 1100 unb rifte C 800 Stimmen erqaIten 1)at. Der malli. 
quotient tft (2000 + 1100 + 800) : (3 + 1) = 975. 2000: 975 = 2, 1100: 975 = 1, 
800 : 975 = O. Wie beim b'fj 0 n b tfd}en Sl}ftem erI)äIt aIfo rifte A 3wei Site, rifte B 
einen Si\), mäI)renb rilte C leer ausgeI)t. toie aber, menn tro\) biefer lJertfeinerung bes 
Waqlquotienten ein Sit ober meqrere Site übrig bleiben? Dies märe etwa im erften ber 



54 2 W. JeHinef: DerfaHung unb l)erwaltung bes Reidjs unb ber !:änber , 
oben genannten Beifpiele ber SalI, ba audj oei einem tDal)Iquotienten 10000 : 1 I = 9 I 0 
(aufgerunbet) [ifte A oier, nfte B brei uno üfte C 3wei, 3ufammen alfo nur neun Site 
erl)aIten. qier madjt fid} 1) a 9 en ba dj- B i f dj 0 ff ben b'1) 0 n b tfdjen (fieoanfen 3u eigen. 
O:s wirb unterfudjt, was gered}ter ift: baB [ifte A einen fünften ober baB tifte Beinen 
oierten ober baB [ifte C einen britten SiU oefommt. Da fid} nadj ber Redjnung: 4160 : 5 
= 832, 3380 : 4 = 845, 2460 : 3 = 820 ergibt, baB ein Elbgeoroneter bie oerl)äItnis
mänig grönte 3aI)I Don lDäf}fern qinter fidj Qat, wenn man ber üfte B ben letten Sit 
3uweift (845 gegen 832 unb 820), fo erQäIt üfte B einen vierten Sitl· Jn biefer tDeife 
mÜBte aud} oerfaqren werben, wenn nodj ein weiterer Sit 3ur Verteilung fäme. Der Sit 
bürfte nid}t oI)ne näQere prüfung ber üfte A 3ugewiefen werben, fonbern es mÜBte erft 
geprüft werben, ob es nid}t gered}ter wäre, üfte B mit einem fünften Sitle 3U bebenfen. 
Da 3380 : 5 nur 676 ergibt, würbe in biefem SaUe aUerbings ber elfte Si\} auf tifte A 
fallen. Jn ber Sdjwei3 erbad}t, wurbe bies SlJftem l}agenbadj-Bifd)off oor aUem in 
ber Sd}wei3 in oie [at umgefe13t, fo bei ben Waf)Ien 3um nationalrat feit 19 I 9. 

Sd}on fonnte man glauben, bie O:rfinbungen Don Derl)ältniswaQlflJftemen feien 3um 
flbfd}Iui'l gelangt, als man in Deutfd}Ianb ein Verfal)ren erbadjte, bas fidj burd} O:in
fad}l)eit aus3eidjnet unb würbig neben bem engIifd}en, bem beIgifdjen unb bem fd}wei3es 
rifd}en SI)ftem befteQen fann: bas fog. automatifd}e DerfaQren. BisQer war man 
Don einer feften Ziaf)I Don Elbgeorbnetenfiuen ausgegangen, bie auf bie ein3elnen nften 
3U verteilen waren. Beim automatifdjen Verfaf)ren bagegen qängt Me 3af)I ber Elbge. 
orbneten Don her Stärte ber tDaqIbeteiligung ab. Das Derfaf)ren wurbe 3uerft für bie 
baMfd}en tanbtagswaf)Ien eingefüqrt (VerfaHung § 25) unb bann für bie Reid}stags
wal)Ien unb bie preuBifdjen, tqüringifdjen, mecrlenburg.fd}werinfdjen unb oIbenburgifd}en 
tanMagswaf)Ien üoernommen. Jebe partei erf)ält auf je 10000 (Baben) ober 60000 
(Reid}) ober 40000 (preußen) ber für if)re üfte abgegebenen Stimmen einen flbgeorbneten. 
Refte werben wie eine noUe 3al)I berücrfidjtigt, wenn fie mel)r als Me t}älfte (Reid}, Preunen) 
ober meqr als brei Viertel (Baben) ber Dollen 3aqI betragen. Das Verfaqren qat alfo 
eine gewirre äI)nlidjfeit mit bem qarefdjen Verfaqren, nur baB ber IDaf)Iquotient nid}t 
Don SaU 3U Sall ermittelt wirb, fonbern Dom (fiefetgeber ein für all~maI feftgefe13t ift. 

Die 3weite t}auptfrage bei ber DerqäItniswaf)I lautet: wie werben bie ben ein3eInen 
tiften 3ugewiefenen flbgeorbnetenfiue aUf bie Bewerber oerteilt? tDeld}e 
Bewerber gelten als gewäl)It? Die einfadjfte flntwort l)ierauf gibt bas S lJ ft e m b er 
ftreng gebunbenen [tfte, nad} bem ausfdjIiei'lIid} bie ReiqenfoIge auf ber nfte ent. 
fd}eibet. qat aIfo [ifte A mit ben Bewerbern Al, A2 ufw. fünf Sitle erf)aIten, fo finb Me 
Bewerber Al - As gewäqIt. Sd}eibet einer Don ben Elbgeorbneten fpäter aus, fo rücft 
med}anifd} As nadj, oielfad} 3um grOBen <Erftaunen ber lDäf)Ier, bie es nid}t begreifen 
rönnen, baB 3. B. iQr Süqrer Al burdj eine mitteImänigfeit erfeut wirb. Dies St)ftem 
ljerrfd}t 3· Zit. in DeutfdjIanb. <Eine etwas grÖBere Sreil)eit wirb bem Wäf)Ier beim St)ftem 
ber einfadj gebunbenen tifte eingeräumt. O:r ift 3war audj Qier an Me namen ber 
nfte infofern geounben, als er feinen neuen namen einfe13en barf, bodj fann er ein3eIne 
namen ftreidjen unb Me Reil)enfoIge ber namen änbern. Srüqer oerteilte man Me Elbge. 
orbnetenfite einfadj nad} ber Stimmen3aI)1. Da es aber auf biefe Weife für BöswiUige 
ein Ieid}tes war, burdj flbgabe uon Stimm3etteln ber partei mit Streidjung ber an erfter 
Stelle genannten Bewerber Me tifte 3U oerfdjled)tern, fie 3U "töpfen", bie partei il)rer 
Sül)rer 3U berauben, mul3te ein Verrallren erbad}t werben, bas biefen Sef)Ier tlermeibet 
unO nicht nur berücrfidjtigt, wie oft ein l<anbibat überqaupt, fonbern toie oft er an erfter, 
3weiter ufm. SteUe genannt wirb. Dies gefd)ieQt im St)ftem bes je\}igen Q)berbürgermeifters 
uon nürnberg tup pe, bas er als magtftratsfl)ubifus in Srantfurt a. m. für Me tDal)Ien 
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3um :Sranffutter 1{aufmanns- unb (1;emerbegerid}t entworfen ~at. Darnad) gilt an erfter 
SteUe als gemäl)It, wer bie meiften Stimmen an erfter SteUe erl)alten ljat, an 3weiter 
SteUe, wer non ben übrigen BeweT'bern bie meiften Stimmen an erfter unb 3m eiter SteHe 
3ufammen er~alten ljat ufm. nod} gröner ift bie Sreiqeit bes lOäqlers beim fog. pana. 
fd}ieren (= Sprenfeln). Der tDä~Ier fann Me namen aus meqreren lDaljlDorfef)Iägen 
neqmen unb fo eine eigene tifte 3ufammenftellen. Derbunben ift biere Sreiljeit Dielfaef) mit 
ber bes 1{u muIierens, b. ~. ber Befugnis, ben namen eines benor3ugten Bewerbers auf 
HoftetL anberer Bewerber meqrmaIs 3U nennen. Beim Der~äItnismaljlrl}ftem mit pana
fd}ierungsfreiljeit wirb iebe für einen Bewerber abgegebene Stimme fowoIII bem Be
merber als aud} ber DOrfd}IagsIifte gutgefd}rieben, auf ber er urfprünglid} ftanb. Sinb aIfo 
für bie Dorfef)lagslifte A mit ben Bemerbern Al As As 100 Stimmen abgegeben, für bie 
Dorfef)IagsIifte B mit ben Bewerbern BI BI Ba 150 Stimmen unb für eine baraus 3u-
fammengefteIIte tifte Al B9 Bs 80 Stimmen, fo ljat Bewerber Al 100 + 80, A2 100, 
As 100, mitqin tifte A 380 Stimmen erqaIten, Bemerber BI 150, B9 150 + 80, B3 

150 + 80, mitqin tifte B 610 Stimmen. Don brei 3U nerteiIenben ftbgeorbnetenfi13en 
erqäIt bemnaef) tifte A einen, tifte B 3me!. Bei ber UnternetteiIung ift flar, ban Al ge
mäqIt ift. (/)b bagegen Don ber tifte B bie Bemerber BI unb B2 ober Me Bewerber Bs 
unb 8 3 gemäqIt finb, ljängt banon ab, ob bas Sl}ftem tuppe 3ur ftnmenbung tommt ober 
naef) altem Sl}ftem ausfd}lienlief) Me DaqI ber, von ben ein3eInen Bemerbern auf fief) Der
einigten Stimmen entfd}eibet. Das panafd}ieren war 3. B. bei ben lDaljIen 3ur 1}ambur
gifef)en Bürgrrfd}af! nad} bem (1;efe13e nom 5. mät3 1906 geftattet unb finbet fief) neuer
bings im fef)mei3erifd}en Bunbesgefe13, betreffenb bie lDaqI bes nationalrates, vom 14. :Se
bruar 1919. 

tDä~renb Me ftreng gebunbene tifte ben lDäljIer einer tIeinen <liruppe non partei
bittatoren ausliefert, räumt iqm Me einfad} gebunbene tifte, nor allem aber bas Sl}ftem 
bes panafef)ierens einen befef)eibenen CEinfIufl auf Me auslefe bes Süljrers ein. Damit 
mirb ber munbe punft ber Ver~äItnismaIII nad} ben I)eute übIief)en Derfaljrensarten be
rüqrt. Über ber matljematifef)·teef)nifef)en Seite ber Der~äItnismaI)I ljat man iI)r wief)
tigftes problem vernad}läffigt: Uetl}ältnislDol}l unb Sül}rtfouslefe. Bei ber me~r
I)eitswa~I fteqen fid} perfönlief)feiten als Bewerber gegenüber, iiber fie entbrennt ber 
Streit unb enbet vielfad} mit bem Siege bes trüd}tigften. Bei ber Derljältnisma~I ber 
tl}pifef)en ari ba gegen fteqen fief) farbIofe patteibogmen gegenüber, verbrämt buref) eine 
tifte 3iemIief) wilIfürlid} 3ufammengefteIIter namen, ein mangel, ben man aIImäqIief) ftarf 
empf{nbet, unb auf ben in wiffenfef)aftIid}er Weife nor allem Smenb qingeroiefen ~at 
(Seftgabe tür Bergboljm 191 9). Unb bod} ift bies tein :SeI)Ier ber Derljältnisma~I als 
folef)er, fonbern nur iljrer noef) gan3 in ben Hinberfd}u~en ftecfenben Sqfteme. <Es IäBt 
fief) nämIief) ein Derfaljren anbeuten, bas bie Dor3üge ber meI)rqeitswaql mit ben CEr
torberniffen ber DerqäItnismänigen Vertretung vereinigt unb baqer Me Süqrerauslefe in 
gIeief)em mane begünftigt mie bie meI)rqeitsroaqI. Wie oben ge3eigt, ift es eine Über
treibung, ber meqrljeitswaI)I Me notmenbige Unterbrücfung ber minberI)eit not3uwerfen. 
Die me~rI)eitsroal)I fann auef) 3U einer Unterbrücfung ber meqrI)eit fi!qren. Dwifef)en 
(liefen beiben polen liegt bie mögIief)feit einer verqäItnismäBigen ober annäqernb Der. 
I)äItnismäBigen Dertretung aller parteien, unb biefe mögIief)feit ift, roeil in ber mitte 
Iiegenb, maqrfd}einlid}er als ber CEintritt ber beiben CE!treme. lOirb bie DerqäItnismäBig. 
teit nief)t erreid}t, fo gibt es 3wei mitteI, um bas lOaqlergebnis H ftimmenb 11 3u maef)en. 
<Entweber ergän3t man bie 3u fd}waef) berücffid}tigten parteien burd} Duweifung Don ab. 
georbnetenfit}en an Bewerber, Me 3mar unterlegen finb, aber mit ben tnappften me~r. 
I)eiten gefef)lagen wurben ober Me nerI)äItnismäflig meiften tDäI)ler I)inter fid} I)atten. (/)ber 
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man nimmt ben 3U ftarf Dertretenen parteien bie Bewerber, bie mit ber fnappften melir
qeit gefiegt qabcn ober ber verliäItnismäBig ffeinften Wäqfer3aql iqren Sieg verbanfen. 
fluel] an eine Verbinbung bes <Ergän3ungs, unb bes }{ür3ungsverfaqrens wäre 3u benfen. 
Wie fid] bas Sqftem im ein3eInen geftaftet, ift nebenfäel]Hd]. DaB aber Me <Entwidlung 
3" biefer ober einer äqnlid]en töfung brängt, barf man als fid]er annelimen. Dann würben 
wieber bie groBen tuaqIfreife verfd]winben, Me Ueinen WaqIfreife qätten beim Sl1ftem ber 
<Ergän3ung immer, beim Sl}ftem ber l{ür3ung meift iqren eigenen Vertreter, unter Um
ftänben beren 3wei; es würbe wieber um perfönIicqfeiten gerungen werben, ber Süqrer 
fäme in bas parlament, ber minliebige flbgeorbnete würbe nid)t wieber gewäqIt werben, 
wäqrenb es lieute fein mittel gibt, ben oerqaBten flbgeorbneten an ber Rücffeqr ins par. 
lament 3U liinbcrn. flud] <Ergän3ungswalilen, jene poIitifd]en Barometer, wären wieber 
mögIiel], wcnigftens für folcqe ausgefd)icbenen flbgeorbneten, Me bei ber tvaqI Me meqrqeit 
qinter fid] geliaOt qatten, wäqrenb Me burd) bas <Ergän3ungsverfaliren für gewäqIt er· 
Härten flbgeorbneten nad] eben biefem (frgän3ungsoerfaqren erfe~t werben münten. 

c) ilas geltcnbe tteid!stag$nl(l~lredlt. Q)bgleicq bas qeute geltenbe IDaqlrecqt nad] 
bem foeben aiefagten vermutIicq balb geänbert werben wirb (vgl. ben burd) Me Reiel]stagsauf· 
löfung vom 20. Q)Uober 1924 3unäd)ft erlebigten Regierungsentwurf vom 21. fluguft 
1924, Drucffad)en bes Reicqstags TIr. 445), fci es boel] in feinen airunb3ügen qier bar. 
geftent. 

Die <nuellen bes Reiel]stagswalilred)ts finb Me VerfaHung, bas Reid)swaqlgefen vom 
27. flpriI 1920/6. mür3 1924 unb Me Verorbnung uom 14. mär3 1924 über Reid]s. 
waqlen unb -abftimmungen (Reiel]sftimmorbnung). 

Reid}stagswüqler ift jeber männlid)e unb weibIicqe Reid)sangeliörige, ber am Waql
tag 3wan3ig Jaqre unb barüber alt .ift (flrt. 22, (fjef. § 1). <Dbgleid) bie Verfaffung bas 
aUgemeine tvaqlred)t vorfel]reibt, ift es nad) frülier (fjefagtem 3u1üffig, baa butd] bas Wa!}l. 
gefen vom tvalilred)t ausgefcqloffen wirb, "wer entmünbigt ift ober unter vorläufiger Vor
munbfel]aft ober wegen geiftigen aiebred)ens unter pflegfd]aft ftelit", ferner "wer reel]ts
fräftig burel) Rid)terfprud] Me bürgerIid)en (flirenrecqte verloren liat". Sür bie Solbaten 
"ru!}t" bie flusübung bes IDaqlred]ts wülirenb ber Dauer ber Dugeliörigfeit 3ur IDe!}r
macqt, eine flusbrucfsweife, bie ber (Ellre bes Solbaten nid}t 3U nalie tritt unb i!}m auner. 
bem Me IDüliIbarfeit belänt. (fjewiffe unfreie perfonen enbIiel), wie Straf- unb Unter. 
[uel]ungsgefangene, [inb in ber flusübung ilires IDaqlreel]ts beqinbert, liaben alfo feinen 
flnfprud] auf Urlaub 3wecfs fibgabe ber Stimme. 

"WäqIbar ift jeber IDa!}Ibered]tigte, ber am Waqltag fünfunb3wan3ig Jaqre alt unO 
feit minbeftens einem Ja!}re Reid]sangeliöriger ift" (§ 4), alfo aud) flngeqörige ber IDelir
macqt unb Me an ber flusübung bes tvaqIred)ts nur beI}inberten perfonen. Von ber Un
wä!}Ibarfeit 3u fd)eiben ift Me Unve'reinbarfeit. Die ein3ige ber Reid)sverfaffung be· 
fannte Unvereinbarteit tft I}eute Oie 3wifd)en Reid]spräfibentfel)aft unb flbgeorbneteneigen. 
fcqaft (flrt. 44). Die Vereinbarfeit ber <Eigenfd]aft eines flbge.orbneten mit ber eines 
Beamten unb eines flngeI}örigen ber tueqrmael)t wirb ausbrücflid) burel) Me Beftimmung 
anetfannt, baa biefe perfonen 3ur flusübung ilires fimtes als mitgIieber bes Reicqstags 
feine.s Urlaubs bebürfen (firt. 39). Vor aUem fe1)It qeute eine Beftimmung, Me ber früqeren 
Unuereinbarfeit ber mitgIiebfel]aft im Reid)stag unbim Bunbesrat entfpräd]e unb bie 
Me <Ernennung eines im ReidJstage oerbIeibenben Reicqstagsabgeorbneten 3um Reicqsfan3Ier 
ober Reid]sminifter unmögIicq mad}te. Vielmelir ift es I}eute fogar bas (jjegebene, ban Reid]s. 
fan3Ier unb Reid)sminifter 3ugleid] mitgHeber bes Reicqstags finb. Die Unoereinbarfeit 
unterfel]eibet fid) von ber UnwäI}Ibarfeit baburd], ban bie auf einen unwälilbaren }{anbi. 
baten abgegebenen Stimmen ungültig {inb, wälirenb im Salle ber Unuereinbarfeit nur ver-
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langt wirb, baB fid} ber 1{anMbat für eines ber beiben amter entfdjeibet. Die Srage qat 
3ur bett allerbings IT]re Bebeutung weniger für bie ReidjstagswaT]Ien als für bie tDaqI 
bes Reid)sprüfibenten. 

Die rüumlid}en (!jrunblagen ber !DaT]I bilben her lDaqIfreis, ber IDaI)Ureisoerbanb, 
has Reidj elnerfeits, bie toaqlbe3irte anbererfeits. RüumIidje <EinT]eit für oie Beredjnung 
ber ben ein3elnen parteien 3U3Utoeifenben abgeoronetenfi~e 1ft 3unüdjft ber toaqlhels, 
ber etwa 3eqnmal fo groB ift als ein IDaT]Ifreis ber Bismardfdjett Verjaffuttg. QSan3 
Sdjlesroig'fjolftein, gan3 toürttemberg, gan3 Bahen bUben 3. B. je einett IDaI)Ureis. <Es 
gibt beren im gan3en fünfunbhreialg. Der gröBte umfaBt 2 589 000, ber Ueittfte 871000 <Ein. 
woqner. auf bas toaT]Iergelmis qat bie Derfd}iebenqeit ber QSröBe feinen wefetttIidjen <Ein. 
fluB, ba Me unoerbraud}ten Reftftimmen auf Me IDaqlfreisnerbänhe unb fd}lieBlid) auf bas 
Reid} übertragen werben rönnen. Sür Me Verwertung ber Reftftimmen werben nümIid] 
je 3roei ober hrei benadjbarte lDaqUrelfe 3U - Im gan3en fed)3eqn - toaqIfreisocr. 
bünben vereinigt. So bilhen tDürttemberg unb Baben 3ufammen bett toaI)lfreisver. 
banb XVI, Me brei toaqUreife Dresben.Baul1en, felp3i9 unb ([qemnil1·3wicfau hen roaqI~ 
freisnerbanb XV (Sad}fen). Darüber baut fid} bas Reid) als ber größte Verbanh Hir bie 
Verwertung her weher In ben lDaqUreifen nod} In ben tuaqIfrelsDerbünben 3ur QSeItung 
gefommenen Stimmen auf. Jm <Degenfa~e ba3U ift ber tu a q Ib e3irf nur eine <Elnrldjtung 
3ur bequemen abgabe ber Stimm3etteI. "Sür Me Stimm abgabe wirb jeber toaqIfreis in 
IDaq1be3irfe geteilt, Me mögIid)ftmit ben (!jemeinben 3ufammenfaIIen" (§ 9). 3erIegung 
grOBer QSemelnben unb 3ufammenlegung fIelner (!jemelnhen ift 3uIäffig. 

Der !Daqlbe3irf 1ft 3ugleld} Me räumlid}e <l5runblage für Me SüT]rung ber tD ä q ler
lifte, Me jet)t aud} in ber Sorm ber !DaqIfartei 3ulüffig 1ft. Uadj § 11 bes <l5efe~es roirb 
in iebem !Daqlbe3irfe für Me bort rooqnqaften toüI)ler eine WüqlerIifte gefüqrt. Sür bie 
an ber QSren3e im auslanhe rooqnenben IDaI)lberedjtigten ift nadj heren Beftimmung eine 
benadjbarte heutfd}c (!jemeinhe 3uftänbig. Die <Eintragung gefdjieqt nadj prüfung her lDaqI. 
beredjtigung mit Rücffid}t auf eine beftimmte IDaT]I. <Es gilt alfo has St)ftem her tifte non 
SalI 3U SaU, nid}t bas her bauernben tifte, Me immer auf bem laufenben geqalten rolrh. 
IDenn Me alten fiften tatfüd]Iid) ber Ueuaufftellung 3ugrunbe gelegt werben, fo ift Mes 
eine red]tIid] gIeid}gültige [atfad)e. Die mangeblidje prüfung erftrecft fid} bodj immer auf 
Me gan3e tifte, nidjt nur auf bie bugänge unb abgänge. Daraus erflürt fid} Me 3unüd]ft 
befrembIid}e <Erfd}einung, baB für Me Srage ber 3ulaffung 3ur !Daql jebenfalls von Reid]s. 
wegen ber Red}tsweg nld}t eröffnet ift, benn ba Me tifte non SalI 3U SalI, alfo tur3 nor 
her Waql, 3ufammengeftellt wirb, bleibt faum 3eit für ein georhnetes geridjtnd]es Ver
faqren. !Das möglid) 1ft, 1ft nur Me Uad)prüfung In einem eiligen, 3lemlid} formlofen Ver
waItungsoerfaqren. Die tiften toerben nämlid} aUf. allgemeinen <Einfidjt öffentIidj ausgelegt 
(<Der. § 13). Der Reid}sminifter bes Jnnern beftimmt Me fluslegungsfrift unb ben ilag, 
von bem ab Me fiften aus3ulegen finb, unb Me (!jemeinbebeqörbe mad)t Dor her auslegung 
her tiften in ortsübIid}er IDeife betannt, wo, wie lange unb 3U weId)en [agesftunhen Me tiften 
3U jebermanns <Einfid}t ausgelegt werben, fowie in weld)er ~eit unb in weld}er !Deife <Ein~ 
fprüdje gegen fie erqoben werben fönnen (RStimm(!). § 18). <Einfprud) fann jeber erl)eben, 
ber bie tifte für unrid}tig ober unnoIIftänMg I)äIt, alfo nid}t nur her unmittelbar Betroffene, 
nor allem ber Übergangene. Wirb ober <Elnfprud} nid}t oqne roeiteres für begrünhet eradjtet, 
fo bebarf es einer förmIid}en <Entfdjeibung bes mag1ftrats ober her fonftigen 3uftänMgen 
DerwaItungsbeT]örbe; in fübeet entfdjelbet has Derwaltungsgerid}t In einem Don il)m nad] 
freien <Ermeffen 3U regelnben Verfaqren. Die <Entfd}elbung mua fpäteftens am DorIe13~~n ilage 
vor ber !Daql gefüIIt unh ben Beteiligten befanntgegeben fein (RStimm(!). § 19). Uber Me 
Bebeutung ber fo berid)tigten tlfte IÜBt fld) fovleI mit Sid}erl)eit fagen, ban, vorbeqaItIi~ 
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"er Vorfd)riften über bie tDaqlfdieine, niemanb toäqlen fann, ber nid)t in einer tifte ein
getragen ift, unb baB ber tDäqler nur in bem IDaqlbe3irfe toüqlen fann, in beffen tifte er 
eingetragen ift (Qjef. §§ 3, 14). neben biefer negativen qat Me IDäf)lerlifte 3um minbeften 
"ie eine pofitiue Bebeutung, bafi nad) Ablauf ber auslegungsfrift als ftimmbereditigt <Ein
getragene nur auf red)t3eiti9 angebrad)te CEinfprüd)e geftrid)en toerben fönnen (RStimm<D 
§ 20). 'Dagegen ift es eine nad) toie uor vom <Defetmeber ungelöft gelaffene Srage, ob 
bie unanfed)tbar geworbene fälfdilid)e CEintragung bem <Eingetragenen bas Stimmredit ver. 
leiqt ober nid)t. CEin Auslänber 3. B. ift verfef)entIid) eingetragen. Hann er toegen "tDaqI
betrugs" beftraft werben, wenn er bas U)m angeblidi 3ufteqenbe lDaf)lred)t ausübt? 'Das 
Reidisgerid)t bejaf)t in fold)en SäUen, toäf)renb bas preufiifdie <DberuerwaItungsgerid)t ber 
tDäqlerIifte Unüberprüfbarfeit 3ubiUigt. man wirb fragen müHen, ob über bie lDaqlbered). 
tigung im CEinfprud)suerfaqren entfd)ieben wurbe ober nidit. tiegt eine förmlid)e <Entfdiei. 
bung bes tanbrats, magiftrats ufto. vor, bie Me lDal]Ibered)tigung bejaqt, bann fann bie 
ftusübung bes lDaf)lred)ts feine ftrafbare l}anblung fein. lDar aber ber angeblid} tDaql. 
bereditigte verfef)entIid) in Me tifte aufgenommen worben, oqne baB es 3U einer Bean. 
ftanbung fommt, bann teilt bie tifte bie CEigenfd)aft ber erbrücfenben mef)r3aql aUer Be
urfunbungen: fie l)at 3toar Me Vermutung ber a>ültigfeit für fid), IäBt aber ben Beroeis 
bes <Degenteils 3u. Jm IDal]lprüfungsverfaf)ren aUerMngs wirb bie lDaf)lbered)tigung unter 
aUen Umftänben nad)geprüft werben bürfen, ba nid)t an3uneqmen ift, baB bas tDaqlprü. 
fungsgerid)t burd) Me CEntfdieibungen bes tanbrats, magiftrats ufto. gebunben toerben foUte. 

tDäqrenb bie lDäf)lerIifte ben Wäqler örtIid) binbet, ermöglid)t if)m bie CEintid}tung ber 
tDaqlfdieine bie Abgabe ber Stimme in jebem beliebigen lDaqlbe3irf bes Deutfdien Reid)s. 
'Der tDaqlfd)ein ift in ber Regel eine flusfertigung aus ber IDäf)Ierliftei er roirb einem 
IDäqler auf Antrag nur erteilt, wenn er fid) am lDaqItag roäqrenb ber lDaf)l3eit aus 3win. 
genben <Drünben aUBerf)alb feines Waqlbe3irfs auff)äIt, ober roenn er nad) Ablauf ber <Ein· 
fprudisfrift feine lDof)nung in einen anberen lDaf)lbe3irf verlegt, ober wenn er infolge eines 
förperIid)en teibens in feiner Bewegungsfreif)eit beqinbert ift unb burd) ben IDaqlfd}ein bie 
mögIidifeit erqäIt, einen für iqn günftiger gelegenen tlJaqlraum außufud)en. nur in gan;} 
feItenen SäUen erI)äIt ber tlJäqler einen lDaI)lfd)ein, oqne in ber lDäf)lerIifte eingetragen 
3U fein, nämIid) wenn er nad}weift, baB er oI)ne fein V2rfd)ulben bie CEinfprud)sfrift ver. 
fäumt qat, ober wenn er Salb at roar, aber nad) ablauf ber <Einfprud)sfrift aufgeqäri qat, 
es 3U fein, ober wenn er Ruslanbsbeutfd)er war unb feinen Woqnort nad) Ablauf ber <Ein. 
fprudisfrift in bas Jnlanb verlegt qat «(jjef. § 12). 

Sür Me flbwictelung bes IDaqIgefd)äfts bebarf es einer <Drganjfation ber tlJaqlbe. 
3irfe unb ber I)öf)eren CEinqeiten. Sür jeben lDaqlbe3irf roirb vom tanbrat, magiftrat, 
Bürgermeifter, Be3irfsamt, ftmtsqauptmannfd)aft, <Dberamtmann ufw. ein lDaqluorfteqer 
'unb ein SteUvertreter ernannt. 'Der IDaqluorfteI)er beruft unter 13erüdfid)tigung ber uer. 
fdiiebenen parteien brei bis fedis Beifiter aus ben IDöqlern feines IDaf)lbe3irfs unb einen 
Sdiriftfüqrer aus ben lDäqlern feines ober eines anberen lDaqlbe3irfes. Die Übernaqme 
biefer unb ber fonftigen bei ben WaI)len vorfommenben eqrenamtlid)en \l:ätigfeiten fann 
nur aus befonberen (jjrünben abgeleqnt werben. Der tlJaqluorfteqer, fein SteUvertreter, bie 
BeifitJer unb ber Sd)riftfüqrer bUben ben lDaqlvorftanb (<Def. §§ 10, 38ff., RStimm<D. 
§ 35). Sür jeben lDaqlfreis werben vom Q)berpräfibenten, Regierungspräfibenten ufto. 
ein HreisroaI)Ueiter unb ein SteUvertreter e!nannt (<Def. § 16). Der HreiswaqIIeiterberuft 
nad} ftnqörung ber parteileitungen aus ben lDäqlern vier bis ad)t 13eifitJer, Me 3ufammen 
mit iqm als DorfitJenben ben IDaqlausfd)uB bilben (<Def. § 21). CEbenfo toirb für jeben 
IDaqUreisverbanb ein VerbanbstoaqUeiter unb ein SteUvertreter ernannt unb im Be. 
barfsfaU ein DerbanbstoaqlausfdiuB gebilbet, ber aus bem DerbanbswaqUeiter als Vor. 
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filJenben unb vier BeifilJern befteqt, bie biefer aus ben Wäqlern beruft (§§ 16, 22). <Enb= 
lidj ernennt ber Reid)sminifter bes Jnnern 3ur 1Jorprüfung unh 5eftfteUung her l1JaljlcrgebniHe 
im gan3en Reidjsgebiet einen Retd)smaT)Ueiter unb einen Stellvertreter; her ReidjswaqI= 
leiter ift 3ugleidj 1Jorfitenher bes Reie!)smaljlausfd)uffes, ber aUBer hem 1JorfilJenhen aus 
fee!)s von iqm aus hen IDäljlern 3U berufenben Beifitern beftel)t (§§ 8, 23). 

Die Waqlljanhlung [elbft bebarf eines fln[toBes von " oben" , has 1Jorf ljat nid)t Oie 
mögItd)feit, fie!) felbft als IDäqlerfd)aft 3U organi[ieren. Den ~ag her fjauphnaljI befümmt 
ber Reid)spräfihent ((/je[. § 6). Der WaI)Itag mUB ein Sonntag ober öffentIidjer Huqetag 
fein (RO. art. 22). Die neumaqI mUB [päteftens am fed13igften '[agc nad) hem normalen 
flblauf ber Waljlperiobe ober nad) ber fluflöfung ftattfinhen (art. 23, 25). Die l1Jaqlqanb= 
Iung IäBt fie!) fur3 fenn3eidjnen als OerqäItniswaljl nad) hem automati[d)en Sl)[tem mit ftreng 
gebunbener tifte unh mit 2iäljlung her Stimmen 3unäd)ft im Waqlfreis, hann im l1JaqIfreis= 
nerbanb, bann im Reid)e. Sie beginnt mit <Einreid)ung von Kreismaljloor[d)Iägen beim 
KreismaqIIeiter (§ 15). Die 1Jorfd)Iäge müHen oon minbeftens fünfqunhert Wäljlern hes WaqI= 
frei[es unter3cid)nelfein, hod) genügt Oie Unter[d)rift oon 3man3ig Wäljlern, wenn, fur3 geragt, 
gIaubqaft gemadjt wirh, haB qinter iqnen eine partei von minhe[tens fünfljunbert Wäl)Iern 
[teqt. mit Rüdfldjt auf Me [trenge <15ebunhenljeit her ti[te müHen hie namen her Bewerber 
in erfennbarer ReiI)enfoIge aufgefüqrt fein. Um fpätere flbIeqnungen mögIid)ft 3U oermeihen, be= 
[timmt has Q)efe\j, baB in hen WaqIvorfd)Iag nur aufgenommen merben harf, mer feine 
liuftimmung ha3u erfiäd I)at. SowoqI her IDaI)Ioor[d)Iag als aud) hie 2iufUmmungserfIä= 
rung müHen [päte[tens am fieb3eqnten '[age nor bem WaqItag beim lüeiswaljIleiter ein= 
gereid)t fein. Jn äljnlidjer Weife fönnen beim ReidjsmaqUeiter fpäte[tens am nier3eI)nten 
[age vor ber l1JaljI Reid)sm a q I v 0 rf d) Iä ge eingereid)t werhen, hie non minbeftens 3wan= 
3i9 Wäqlern 3u unter3eid)nen finb (§ 17). Jn jebem Kreis, unb Heid)swaI)Ioor[d)lage mUß 
ein Oertrauensmann unh ein Stellvertreter be3eid)net werben; feI)It Me Be3eid)nung, fo 
gUt ber erfte Unter3eid)ner als Oertrauensmann, ber 3meite als fein SteUoertreter (§ 18). 
Späteftens am 3wölften [age vor hem WaI)Itag fönnen innerf)aIb eines IDaI)Ureisverbanbes 
meqrere KreismaI)loorfd)läge, bie feinem oher bem gIeid)en Reid)smal)Inorfd)lag angefd)Ioffen 
[inh, baburd) miteinanber nerbunben werben, baB bie beteiligten Vertrauensleute überein. 
ftimmenb bem Verbanbsleiter Me Oerbinhung [d)riftIid) erflören (§ 16). <Eben[o fann für 
hie Kreiswaqloor[d)läge oon ben Oertrauensper[onen erfIäd werhen, baB hie Reftftimmen 
einem Reid)smaI)Ioor[d)lage 3u3ured)nen finh. Die (ErHärung mUB [päte[tens am ad)ten ~age 
oor bem WaqItag beim KreisroaqIleiter eingereid)t [ein (§ 19). 1)ierauf werben hie WaqI= 
vor[d)Iäge nebft 1Jerbinbungs= unb flnfd)IuBerflärungen von ben WaI)lausfd)üffen geprüft, 
im Beneqmen mit ben 1Jertrauensleuten berid)tigt, Dermorfen oher 3ugelaffen. Die WaI)I= 
oorfd:)Iäge fönnen nadj iljrer Seftfe13ung nid)t meI)r geänhert ober 3l1tücfgenommen werben 
(§§ 21, 23). Der Reid)swuI)Ileiter veröffentlid)t Ne Reie!)swaqlvorfd)Iäge fO, wie fie 3uge= 
laffen finb, fpäte[tens am elften ~age vor bem IDaI)Itag in fortlaufenber nummernfolge 
(§ 23). Wäqreno oies nur eine SoIl=Oorfd)rift ift, mu B ber WaI)Ifreisleiter [päteftens am 
vierten ~age oor oer l1Jal)I Me KreismaI)IDor[djläge famt Oerbinhungserflärungen fowie 
fold)e Reicqsmaljloorfd)Iäge öffentIid) betanntgeben, henen fid) WaI)Ioorfdjläge aus bem 
WaqIfreis angefdjloffen l)aben. Späteftens am lIage barauf mae!)t Me (/jemeinbebel)örbe in 
ortsübIid)er Weife oie flbgren3ung ber Wal)lbe3itfe, Me tage bes flbftimmungsraumes unO 
'[ag unb Stunhe ber IDaljI betannt (RStimmQ). § 47). 

Die flbftimmungs3eit läuft in her Zieit oom 1. april bis 30. September von 8 Uqr 
vormittags bis 5 llI)r nadjmittags, fonft oon 9 llljr vormittags bis 6 llljr nae!)mittags 
(RStimmQ). § 112). Die S ti m m 3 e tt e I, mittels oeren gewäqIt miro, werben feit bem 
Q)efe~e vom 31. 12. 1923 äljnIid) wie in Belgien unh amerifa hure!) Me tanoesregierungen 
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für jehen Wa~Ifreis amtlid) in her Weife ~ergefteIIt, haß hie Stimm3etteI aUe 3uge1aHenen 
1{rciswa~Ivorfd)Iäge unter Rngabe ber partei unh f)in3ufügung ber namen je ber erften 
vier Bewerber ent~aIten. Durd} ein auf ben Stimm3ettel gefeutes Hreu3 oher auf anbere 
Weife mad)t ber Wä~ler fenntIid}, meld)em Hreismaqloorfd)lag er feine Stimme geben mill 
(C5ef. § 25). Wä~renb hie Waql~anblung unb bie <Ermittelung bes Wa~lergermiHes öffent. 
lid) finh, alfo nid)t bei verfd}loHenen iWren vor fid} geqen «!jef. § 26), ift Oie flbgabe her 
Stimme nad) Vorfd)rift her Verfaffung (Art. 22), wie fd}on nad) Bismard's Verfaffung, aber 
im C5egenfat)e 3um frü~eren :preuHifd)en WaI)lredrt, geqeim. Dem Wa~lge~eimnis bienen 
eine ReiI)e 3um [eil fonherbarer, in i~rem Sinne nur bem Kenner übler Wa~lmad}enfd}aften 
verftänhlid)er Vorfd)riften .. So werben Me Stimm3ettel in amtlid) geftempeIten Umfd}lägen 
abgegeben «!jef. § 27), ba nur butd) amtIid)e fieferung äUHere (j)leid)mäHigteit unb Un~ 
burd}fid}tigfeit gewä~rIeiftet witb (RStimmQ). § 45). flus eben Mefem (!jrunbe werben 
Stimm3etteI 3urüd'gewiefen, Oie in einem mit einem 1{enn3eid)en verfe~enen Umfd)lag abge~ 
geben werben ober benen ein burd) ben Umfd)Iag beutIid} fül)Ibarer (j)egenftanb beigefügt 
ift (RStimmQ). § 117 flbf. 8). Dem gleid)en Dmecfe bienen Oie Vorfd)rijten über Oie Stimm
urnen. Die Stimm3ettel werben in Stimmurnen gefammelt. ,,(Es finb red)tecfige, mit einem 
Deuel vetfe~ene <befäfie, beren innere fjö~e minbeftens 90 cm unb bei benen bel' flbftanö 
von einet Wanb 3ur gegenüberliegenben Wanb minheftens 35 cm betragen mUß. 3m Decfel 
qat Me Stimmurne einen bis 3u 2 cm breiten Spalt." Vom Beginn ber flbftimmung bis 
3um Sd}lun barf Me Urne nid)t geöffnet werben. Der l!ifd}, auf ben Me Stimmurne gefteIIt 
wirb, mUH von aUen Seiten 3ugängIid) fein (RStimmQ). §§ 42, 114). W03U finb biefe 
bis ins ein3elne ge~enben Dorfd)riften gut? Wäre Me Urne fd)maI, fo mürben fid) Me Um
fd)läge in ber Rei~enfolge bes <Einmurfs auftürmen; nad) bem cDffncn fönnte alfo ein auf
merffames mitglieb bes Waqlvorftanbs feftfteUen, non weld)em Wü~Ier her britte, her 
ad}te, fünftIet)te WaI)Iumfd}Iag qerrü~rt. Die gIeid)e C5efaqr beftünbe bei einer 3war breiten, 
aber flad)en Urne, mäI}renb bei einer 90 cm I}oI}en Urne eine fid) etwa bilbenbe Säule 
balb einftür3t. (Ein Spalt ferner, her breiter ift als 2 cm, geftaUet unter Umftänben einem 
mitglieb bes Wa~lvorftanbs in einem unbewad)ten RugenbIid' mit ber fjanh in Me Urne 
3U bringen unb einen von ben 3ulet}t ~ineingeworfenen Umfd)lägen mit einem unfd}einbaren 
1{nicf 3U vl1rfe~en, ber fpäter erfennen lünt, mie ein beftimmter Wä~Ier geftimmt 1)at. Die 
flufftellung ber Urne auf einem von aUen Seiten 3ugänglid}en [ifd) enblid) foll ver1)inbern, 
baß Me bem Befd)auer abgefe1)rte Seite ber Urne aus C5las ober offen ift. flud} fonft ift 
Oie flbgabe ber Stimme genau geregelt (RStimmQ). § 117). Wenn her tDa1)lbered). 
tigte ben flbftimmungsraum, meift ein Sd)uI3immer, betritt, er~ält er Umfd)lag unb Stimm. 
3ette!. <Er begibt fid) 1)iermit in einen nebenraum ober an einen mit einer Dorrid}tung 
gegen Sid)t gefd)ütten nebentifd}, tenn3eid)net auf bem Stimm3ettel burd) ein 1{reu3 ober 
Unterftreid)en ober in fonft erfennbater Weife, meld}em 1{reisma~lvorfd)lag er feine Stimme 
geben will, unb legt ben Stimm3ette1 in ben Umfd}Iag. ;oanad) tritt er an ben Dorftanbs. 
tifd}, nennt feinen namen unb auf (Erforbern feine tDo1)nung, meift fid) auf <Erforbern bem 
tDa1)lvorftanbe über feine perfon aus unb übergibt, fobalb ber Sd)riftfüI}rer ben namen 
in ber StimmIifte ober Stimmfadei aufgefunben 1)at, ben Umfd)Iag mit bem Stimm3ettel 
bem tl)aI}lnorfte~er, ber i1)n ungeöffnet fofort in Oie Stimmurne legt. Jn~aber von Stimm
fd}einen nennen i~ten namen unb übergeben ben Stimmfd}ein bem Wa~lvorfte1)er, ber iI)n 
nad} prüfung bem Sd)riftfü1)rer weiterreid)t. Der Sd}tiftfü~rer nermerlt ble Stimmabgabe 
bes Stimmbered)tigten neben beffen namen in ber tDä1)Ierlifte (Hartei) unb fammelt Oie 
Stimmfd}eine (§ 118). Um 5 U~r, vom 1. Q)ftober bis 31. mür3 um 6 U1)r nad}m. er
fIäd ber WaI}lvorfteI}er Me tDa1)I für gefd)Ioffen. Dod} werben bie in blefem 3eitpunft im 
ftbftimmungsraum anwefenben WaI)Ibered)tigten nod} 3ur WaI)I 3ugelaffen (§ 119). 
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f}ierauf folgt bie bis ins ein3eIne geregelte a:rmitteIung bes abftimmungsergeb
n iffes im lDaqIbe3ide burd} ben lDaqIoor[tanb, im roefentHd}en eine bloBe 3üqIarbeit, 
aber bQd} audj eine RedjtsqanhIung info fern, als über bie (jjüItigfeit ber ein3elnen Stimmen 
tJorbeqaItlid) ber nadjprüfung im lDaqlprüfungsoerfaqren ber IDaqloor[tanb entf d}eibet 
(<lief. § 28). 'Die flh[timmungsergebniHe roerhen auf [djnellftem lDege, [ei es unmittelbar, 
[ei es übet eine Sammel[telle bem l<teisroaqlleiter mitgeteilt (RStimmQ). § 124), ber 
fie vorläufig 3u[ammenftellt, bas uorlüufige (Ergebnis fpäteftens um 8 Uqr abenbs am 
l!age nad) ber IDaql bem ReidjswaqUeiter mitteilt unh iqn fo in bie tage oer[e13t, 3unäd}ft 
eine QalbamtIidje mitteilung übet bas IDaqlergebnis im Reid}san3eiger 3U oeröffentIid}en. 
Die enbgültige Se[t[tellung bes lDaqIerge!Jniffes ift Sad}e ber Waqlaus[djüffe unb 
bes Reid}sroal}Iaus[djuffes (<lief. §§ 29ff.). Sohalb ber <Eingang [ümtlidjer flh[tinnnungs
niebetfd}tiften 3u erwarten i[t, betuft ber KreisroaqUeiter ben lDaqlaus[djuB. 3ur <Etmitte
Iung bes lDal}Iergebnif[es fteIlt bet UJaqIaus[djuB fe[t, roieuieI gültige Stimmen abgegeben 
[inb unb wieDie! baoon auf jehen Kreisroa!)loor[d)lag entfallen. Jebem Kreisroaq!Dorfd}Iage 
roerben fovie! abgeorbnetenfi~e 3ugeroie[en, baB je einer auf 60000 für iqn abgegebene 
Stimmen fommt. Re[t[timmen werben bem Reidjsroaqlausfd}uffe 3ur Oerroertung übermie[en. 
Der Reid}sroal}IausfdjuB 3öqIt 3unäd}ft bie in ben lUaqIfreisoerbönben auf hie oerbunbenen 
l<reiswaqlDor[dj!äge gefallenen Reftftimmen 3u[ammen. fluf je 60000 in bie[er lDei[e ge
roonnenen Reft[Ummen entföUt ein weiterer flbgeorhneten[i1}. Diefe Sitie werhen ben Kreis
roaqluor[d}Iägen nadj her 3aqI iqrer Re[t[timmen 3ugeteiIt. Dod} roerben 3er[plitterte Reft
fUmmen nid}t berücf[idjtigt, nämIid} bann nidjt, roenn nid}t wenigftens auf einem ber uer
bunbenen lireisroaqloorfdjläge 30 000 Stimmen abgegeben finb, eiue 13eqer3igung her l!atfad}e, 
oan Me räumlidj 3er[treut auftretenbe partei eine geringere Bebeutung für ben Staat 1)at 
als bie gefd}Ioffen auftretenbe. Die bei ber Oerredjnung ber Reftftimmen in ben IDa1)Ifreis
nerbänben nidjt Derbraudjten obet nid}t berücf[id]tigten Re[tftimmen roerben iqrem Reid}s
roaqluorfd}Iag überroie[en. Sobann 3öqIt ber Reidjsroaqlausfd}un bie in allen lOaqIfteifen 
ober lDa1)IfteistJerbänhen auf Me Reidjsroaqloor[djlöge gefallenen Reft[timmen 3u[ammen 
unb teilt jebem Reid]sroaqIDorfd}Iag auf je 60000 Reftftimmen einen flbgeorbnetenfi1} 3u. 
<Erft qier wirb ein Re[t Don 30000 Stimmen Dollen 60000 gIeidjgead]tet. Der (jjebanfe 
einer Bevor3ugun9 ber gefdjloffen auftretenben parteien gegenüber ben räumIidj 3etftreut 
ootfommenben roirb aucQ qier uerwirflidjt, ba einem Reid}swaqloor[d)lag qöd)ftens Me 
gIeid}e 3a!}I ber flbgeorbnetenfi1}e 3ugeteut roerben fann, Me auf Me iqm angefd}Ioffeueu 
l<reiswaQIvorfd)Iäge entfallen finb. Uadj alIebem roirb es Sad}e ber lOa~r[djeinIidjfeitstedj
nung fein, feft3ufteIlen, ob eine partei befler baran tut. i!}re Süqrer auf einen Kreiswaql
vorfd}Iag ober auf ben Reid)sroaqIuor[djlag 3U fetien. am [id)etften ift bie nad) § 11 flbf. 3 
3uIäffige Verbinbung beiber mögIid}feiten. Will bie partei bas nidjt, [0 roirb i~r 3U raten 
fein, iqre bebeutenbften teute als S:pit}enfanMbaten auf fid}ete Kreisroaqloorfd)Iäge 3U fe1}en, 
oa Me i!ücfe ber 3aqI bas <Etgebnis 3eitigen fann, ban übetaII nur oer[d)roinbenbe Refte 
übrigbleiben, Me audj oereinigt feinem ober nur roenigen Kanhtbaten ber Reid)sIifte 3um 
Siege uetqelfen. 

Die <Entftequng ber abgeorbneteneigenfd)aft ift bebingt burd) bie förmIid}e 3u· 
roeifung eines Sities an ben <DewäqIten. Da has Sl'lftem bet ftreng gebunbenen fifte gilt, 
roerben Me abgeorbnetenfitie auf Me 13eroerber nadj i~ret Reil}enfolge in hen IDa!}Iuor
fd)Iögen verteilt «]jef. § 33). Süt Me 1{reiswnqloorfdjlöge gefd}ieqt Mes burdj ben Kreis
roaqlausfd}uB, für Me Reid)sroaqlvorfd}Iöge burd) ben Reid}swaI)IausfdjuB. ~ierauf benad?' 
rid}tigt ber l<reisroaqlleiter, bei ben Reid)sIiftenberoerbern ber Reid}sroa~rreiter, bie <liewäqIten 
unb forbert {te auf, fid) binnen eiuer 100d)e nnd) Duftellung ber nad)rid)t beim Reid}s. 
roa!}IIeiter über Me flnna~me ober ableqnung ber lOaqI 3u erfrören. Wöqrenb Dor 1 918 
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Sd)weigen als RbfeTJnung galt, gut jejjt bie WaTJl als angenommen, wenn innerqalb biefer 
lDod]e feine <Erflärung eingeqt (RStimmQ). §§ 139, 144). 

Das lDaTJloerfaI)ren IäBt fid] mit einem pr03effe vergIeid]en. Jn einem pr03effe fönnen 
fid) SeqIer einld)leid)en, bie unter Umltänben 3ur flnfed]tung unb Vernid)tung bes Uer, 
faqrens füTJren. Dies gilt in erqöI)tem mane für einen fo leibenld)aftIid)en flft wie ben 
lDal}Iaft. <Es mun 011'0 Uorforge für eine Überprüfung bes VerfaTJrens, Me fog. tl)Q~I: 
prüfung, getroffen werben. <Eine lDaTJlprüfung ift aber nur möglid) , wenn aUBer ben 
tratfad]en Me Red)tsnormen feftfteqen, nad) benen fid] bie <DüItigfeit ober UngüItigfeit einer 
lDal}I rid]tet, fonft wirb bie lDaqlprüfung ein RU ber lDiHfür. <Es erTJebt fid} alfo 3unäd}ft 
bie Srage nad) ben UngüItigfeitsgrünben einer lDaqI, bas Wort "Ungürtigfeit" 
nid)t im Sinne oon " nid}tigfeit 11 , fonbern oon "flufqebbarfeit" gebraud)t. Denn ber vom 
lDaqIIeiter für gewäTJlt <Ernäde i ft 3unäd)ft Rbgeorbneter, aud} leibet Me <l5ürtigfeit eines 
ReidJstagsbefd)Iuffes nid]t unter ber mitwirfung ungültig <l5ewäTJIter. <Erft mit ber Un, 
gültigfeitserUärung wirb, unb 3war oTJne rücfwitfenbe Hraft, bie WaqI iqrer lDirtfam~ 

feit beraubt. 
Die Reid}sftimmorbnung regelt ausbrücffid} unb genau ein ireilgebiet ber ungültigen 

lDaqI: bie Ungültigfeit ber StimmjetteI (§ 123). <Ein Stimm3ettel ift, fur3 ge, 
fagt, ungültig, wenn er gegen bas lDaTJIgeTJeimnis verftöBt ober ben Willen bes lDäqlers 
nid)t un3weifelTJaft erfennen läBt ober mit Vermerfen ober VorbeI)alten verfeqen ift. 
lDeniger genau ift Me UngüItigfeit ber lDaljI im gan3en - fei es im IDaTJI. 
be3irf, fei es im WaTJlfteis - geregelt. Das aiefen fvrid)t nur oon einer "nid}t orbnungs. 
gemäß vorgenommenen" lDaqI, insbefonbere von ber 11 UerTJinberung ber orbnungsge. 
mäßen IDaTJlTJanblung" (§ 37). DU fold)en IDrbnungswibrigfeiten geI)ören vor allem 
UerftöBe gegen bas Waqlgefen unb Me Reid)sfUmmorbnung, 3. 13. Dulaffung von flus. 
Iänbern 3ur WaTJl, Scqluß ber flbftimmung fd}on um 1 UI)r nad)mittags. <Es geqören 
aud) fid]er 1)erftöne gegen Strafred}tsnormen TJierljer, fo Me gewaltfame Verljinberung an 
ber IDaqI, bie WaTJlfälfd]ung unb ber Stimmenfauf (Str<l5B. §§ 107-109). flufierbem 
gibt es nad} altem, 3u <l5ewoljnqeitsred)t oerMd)tetem qerfommen nod) einen wid)tigen Uno 
güItigfeitsgrunb bes ungefd)riebenen Red)ts: bie amtIid]e lDaqlbeeinfluffung. SoUte 
ber ®bcrbiirgermeifter, ber PoIi3eipräfibent, ber tanbrat ufw. in amtrid)er <Eigenfd]aft, 
nid)t als prioatmann, einen flufruf 3ugunften einer beftimmten partei ober gegen eine 
beftimmte partei erraffen qaben, fo würbe bies fraft alter, auf bie I)eutigen VerqäItniffe 
aIIerbings nid)t gan3 paffenber Überlieferung als UngüItigfeitsgrunb angefeqen werben. 
flnbere, vom aiefejje nid}t ausbrücfIid} oerbotene mad]enfd]aften beeinfIuffen Me <bürtigfeit 
ber IDaljI nid)t. Der pfarrer frägt 3. 13. feine Bauern, wen fte wäTJlen wollen. "Die be. 
mofratifd]e Lifte." "Dann vergefit ja nid)t, euren namen auf ben Stimm3ettel 3u fd)reiben, 
bamit euer flbgeorbneter weifi, wem er bie WaqI 3u verbanten TJat." Wenn bie Bauern 
ben Rat befolgen unb in iqrer trorTJeit ungültige Stimm3ettel abgeben, liegt ein <Drunb 
für Me Ungürtigfeit ber gan3en lDaI)l nid)t oor. flud] bei 3weifeHofen Verftöfien gegen 
bas <befen fommt es übrigens auf Me <ErTJeblid)feit bes Seqlers an. Sinb 3. B. nad) Über. 
3eugung bes WaTJlprüfungsgerid]ts 100 Stimmen gefauft worben, fo wirb Oie IDaqI bod} 
nid)t für ungültig erfIärt, wenn fid} bas WaTJlergebnis aud] burd) 3uweifung ber Stimmen 
an eine anbere tifte nid}t änbern würbe. 

<Enbgültig über bie <Dültigfeit ober UngüItigfeit einer lDaI)l entfd)eibet bas lD a q I. 
Vrü fungsgerid)t. EUle anbern <Entfd)eibungen finb vorläufig. Vorläufig ift bie <Ent· 
fd]eibung bes WaTJloorftanbes über Me aiültigfeit ber Stimm3ettel (aief. § 28). Vorläufig 
ift aud) Me Rnorbnung ber lDie{)erqolungswaTJI burd) ben Reid)sminifter bes Jnnern. Jft 
nämIid) Me VerI)inberung ber orbnungsgemänen IDaqlqanbIung, 3. 13. burcq <DewaIt ober 
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burd) Uaturereignlffe, in ein3elnen WaI)Ioe3itfen 3mci(eIsfrei feftgefteIlt, fo fann fd)on uor 
<Entfd)eibung bes Wa!)Iptü(lIngsgerid}ts, aoet norbe!)aItIid) ber nadwriifung burd) bas 
roaqlprüfungsgerid)t, ber Reid}sminifter bes Jnnern auf flntrag bes Hreismal)Iausjd)uHes 
unb mit 3uftimmung.bcs Reid}swaqIausjd]uffes bort bie WieberqoIung ber Wa!)I innerIlalb 
jed]s monaten nad) ber l}auptwaqI anorbnen (Qjej. § 37). 'Die O:inrid)tung bes Wa!)l. 
prüfungsgerid}ts oebeutet gegenüber bem (rii!)eren ~ujtanbe einen Sottfd)ritt im red}tsftaat. 
Iid]en Sinne, benn (rü!)er entjd)ieb üoer bie Qjültigfeit ber WallIen ber Reid]stag felbjt, 
tron aUer Derjud]e unpartcUjd) 3U fein bod) feinem roejen nad] ein parteiifd]cr Rid)ter. 
Rud} qeute alletbings bejte!)t bas Wa!)Iptüfungsgetid]t aus mitgIiebern bes Reid)stags, 
bie biejer für bie Wa!)lpetiobe wäqIt, aufierbem aber aus mitgIiebern bes Reid)suer~ 

waItungsgerid]ts, an bejren SteHe bis 3u beffen O:rrid}tung bas Reid)sgerid)t tritt (RD. 
Rrt. 31, 166). Das Wa!)Iprüfungsgerid]t erlennt auf <Drunb öffentIid]et miinbIid}er Ver. 
!)anbIung burd] brei lliitgIieber bes Reid]stags unb 3Wet rid)terIid]e lliUgIieber. <Es tagt 
im Reid)stag. Rufiet!)alb ber Ver!)anbIungen nor bem Wa11Iprüfungsgerid)t wirb bas 
Derfa!}ren uon einem Reid]sbeauftragten ge(ü!)rt, ben ber Reid}spräfibent ernennt. Jm 
übrigen wirb bas Derfaqten burd) bie vom Wa!)Iptüfungsgerid}t gemäfi fltt. 31 ber Ver. 
farfung erIafjene Wa!)Iptüfungsorbnung vom 8. Q)ftooer 1920 (Reid)sgejeljbl. S. 1773) 
geregelt. 'Darnad] bebarf bas Verfa!}ren feines Rnjtofies uon auBen. Das Waljlprüfungs~ 
gerid)t fann Me <DüItigfeit einer Wa!)I nad]prüfen, aud} wenn fid} nur inner!)alb bes a3e~ 

rid]ts "Eebenfen ergeben". 'Die Regel wirb allerbings fein, baB ber Rdd)smaljlleiter an· 
IäBlid) ber Dorprüfung (RStimmID. § 152) Bebenfen 3U ben Rften gibt ober baf3 eine 
partei, ein Reid]stagsmitgIieb, ein Wäljler ober fonft irgenb jemanb einen "Wiberfprudl" 
erljebt, ber weber an eine Sorm, nod) an eine Srijt gebunben ift. Das Qjerid]t fann Me 
nötigen Eeweife jelbjt erljeben ober burd} ben Reid)sbeauftragten ljerbei(ü!)ten laffen. 'Die 
beutjd)en a3erid]te unb Derroaltungsbe!}örben jinb bem roa!}Iprüfungsgerid]t unb bem Reid)s~ 
beauftragten 3ur Red)ts!)ilfe verpflid)tet. Das Urteil wirb uom Dorjiljenben unter mit
teilung ber wejentIid)en <Drünbe verfünbet. 0:5 mirb mit feiner Derfünbung red]tsfräftig. 
<Eine IDieberau(naqme bes Derfa!}rens ijt nid)t 3uIäfjig. Über ben mögIid)en JnqaIt bes 
Urteils gibt bas Reid)sroaljIgejet nur fpärIid)e, für Me Der!}äItniswa!)1 IIn3ulängIid}e Vor
fd]riften. a3eregelt ift nur ber Sall ber nad)roa!)I unb ber Wiebet!)olllngsroaqI. 'Das 
ropra3er. fann Me Wa!)I eines gan3en ro a Q !frei j es für ungültig erUären, 3· B. wegen 
roaqlbeeinfluffung fettens bes IDberpräjibenteni bann orbnet ber Reid)sminifter bes Jnnern 
eine "Uad)waql" an, Me eine völlig neue roaI)I mit neuen IDa!}Ivorjd]lägen bebeutet, wenn 
aud} bie ted}nifd]en iEinrid]tungen ber qauptmaljI in gewiHem Umfange bejteI)en bleiben 
(§ 36). "Jft IeMgIid) in ein3elnen Waljlbe3irfen bie IDa!}IljanbIung nid)t orbnungs
gemäf3 vorgenommen morben, fo fann bas WprQjer. bort Me WieberI)oIung ber Wa!}I be
fd]Iief3en (WieberljolungsmaqI). 'Der Reid}sminifter bes Jnnern qat ben Bejd)Iufi alsbalb 
aus3ufüqren." "Bei ber Wieber!}oIungswaI)I mirb nad} benfelben HreismaI)Inorfd)Iägen 
unb auf a3runb berfelben roaqIIiften unb roaI)Ifarteien wie bei ber l}auptmaQI gewäqIt." 
Sie barf nid}t jpäter als fed]s monate nnd] ber l}auptwaqI ftattfinben (§ 37). 

fluf3er biefen beiben Sällen gibt es fid]er als britten nod) Me <DültigerfIä.rung. ber 
roa!}!. Un3uläHig bagegen wäre nad) altem Braud)e ein Urteil, bas fid) nid)t mit einer 
UngüItigerfIärung begnügte, fonbern an Stelle ber fraft UngültigerfIärung ausjd}eibenben 
Rbgeorbneten anbere Bemeroer als gewäI)It erflärte. Diefer Eraud] I)at aud) jeine guten 
<Drünbe, ba bas Urteil bes Wpra3er. unumftöfiIid) ift, es alfo feine mögIid)feit gäbe, Me 
roa!}l ber für geroä~It iErfIärten an3ufed)ten. ~roijd]en a3üItigerlIä.rung unb völliger Un
güItigerflärung mit ber notwenbigfeit einet nad]roaljI ober einer Wieber~oIungswaqI gibt 
es aber eine ReiI)e non Dmijd]enmögIid}feiten, Don benen bas Wpr<Der. Qjebraud) mad)en 
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mUB unter bem <1iefidjtspunfte, bau bie lDaqI aus Derfd}iebenen Derfaqrensabfdjnitten befteqt 
unb ein fef)Ierfreier ftbfd)nitt nidjt burdJ bie UngüItigfeit eines fpäteren ftbfd)nitts beein, 
fIuBt werben barf. ferner bUB eine iIeiIungiiItigteit nid}t notwenbig Me <liefamtungültig, 
feit nad) fidj 3ieqt. qat bemnad} ber lDaqlausfdjuu aus ber tifte A bie Bewerber Al A2 As A, 
für gewölJIt erflärt unb ift As ein ftuslänber, alfo nid}t wäljlbar, fo wirb nur beHen U>aQI 
für ungültig erflärt, unO Sad}e bes lDalJlausfd)uffes 1ft es, bas lDaqlergebnis burd) DU' 
weifung eines Siiles an A5 3u beridjtigen. (Eben[o braud}en nur ber lDaql" tJieUe1d}t uud) ber 
Reid]swaI)laus[d)uU, nidjt aber bie gan3e lDäqlerfdjaft iqre \läUgteit 3u wieberljolen, wenn ber 
IDaljlausfdjllU falfd) gered)net ober wenn er -gebunben burd) ben Be[djluu bes U>aqInorftanbs 
- eine für bas (Ergebnis erljebIidje ftn3aqI tJon Stimm3etteln als ungültig beljanbeIt IJat 
unb bas Wpr<1ier. Oie Stimm3etteI für gültig erfIärt. flud) bei un3uläffigen Oerbinbungs, 
unb flnfd)IuuerfIärungen fann es 3U berartigen iIeHungüItigfeiten fommen. Jft ttad) tage 
bes 5aUes bas lDpr<1ier. ber flnfid)t, baU mit ber UngüItigfeitserfläJung bie flngeIegenQeit 
erIebigt fei, wie bei ber Streid)ung Don Reftfti1l1men, [0 bebarf es überqaupt feiner U>ieber, 
qolung bes Verfaqrens. DweifeIQaft tann es fein, m1e ber SaU bes ungültigen tDaQlnor, 
[dJlags 3u beqanbeln 1ft. Das u>pr<1ier. 1ft ber flnfid)t, bau ein HreiswaQlnorfd)Iag Der
fpätet eingereid)t wurbe unb baQer ljätte 3urüd'gewie[en werben müffen. lDenn biefer SeQler 
nad) fln[idjt bes lDpr<lier. ben WaQltJor[d)Iag ungültig mudjt, fo liegt es naqe, nur ben 
roaIJInorfdjlag unO nidjt bie gan3e WaqI für ungültig 3u erHören, unb bodj wäre biefe töfung 
bebenflid). Denn ber Seljler liegt Dor ber lDaqI, nämIid) in ber Jrrefüqrung ber tDäljler, 
Me in ben allauben ner[e13t murben, für ben lDaljInor[d)Iag ftimmen 3U bürfen, unb bie bei 
1{enntnis ber Red)tslage [id}er anbers geftimmt l}ätten. Jft baqcr Me Da'!}I ber für ben 
ungültigen lDaqloorfdjlug abgegebenen Stimmen fo groB, bau bei beren Verteilung auf ben 
einen ober ben anbern gültigen Wal)Ioorfdjlag bas WaljIergebnis fidj änbert, fo bleibt 
nid)ts übrig, als Me WaqI im gan3en lDaqIfreis für ungültig 3u ertröten. 

d) tl)a~{ptriobt unb (iagung. Die iIätigfeit bes Reid)stags tJOU3ieQt lid) nad) bem 
Wortlaut ber Verfarfung innerqalb Don lDaqlperioben unb iIagungen. 

Die Waqlperiobe, früljer fegislaturpetiobe genannt, ift Me 3eit non ber l}auptwaQI 
bis 3ur Beenbigung ber burd} bie lDaqI gefdjaffenen Redjtslage. Sie beginnt mit bem 
WaqItag, nid)t etwa mit bem errten 3ufammentritt bes Reidjstags, unb enbigt mit bem 
vierten JaQrestage ber Wa!}I (art. 23). ftn /)je Stelle ber urfprünglidj brei., bann fünf. 
jäqrigen Waqlperiobe ber Bismardfdjen Verfaffung ift aIfo bie nierjäqrige tDaqIperiobe 
getreten. ftuuer ber <Enbigung burdj 3eitablallf gibt es nodj bie burdj ftuflöfung, fei es, 
(>an ber Reid)spräfibent in ber Sorm ber Reid)stagsauflöfung an bas DoU appelliert 
(flrt. 25), fei es, bau bas Dorf burd) ftbleI)nung bes flntrags bes Reid)stags auf flbfenung 
(>es Reidjspräfibenten bie fluflöfung bes Reidjstags l}erbeifüI)rt (ftrt. 43). Das I)iernadj 
mögIid)e Reidjstagsinterregnum wirb baburd) gemiIoert, bau Me neuwoI)Ien fpäteftens am 
fed}3igften iIage nadj bem regelmäuigen ftblauf ber lDaqlpedobe ober nad) ber fluflöfung 
(>es Reidjstags ftattfinben müffen, bau 3wifdjen 3mei tDaI}lperioben präfibent unb SteH. 
vertreter ber le~ten iIagung iI?re <liefdjäfte fortfüljren unb ban ber Reidjstag für biefe Deit 
3ur lDal)rung ber Red)te ber OoIfsnertretung gegenüber ber Reidjsregierung einen ftänbigen 
flusfd}uB fowie einen fold)en für auswärtige ftngelegen!}eiten 3u befteHen I}at (art. 23, 25, 35). 
Jmmerl)in muu es tJom flnljänger ber VoUsI)errfd)aft als tüde empfunben merben, baa 
bei Säumigfeit bes Reid)spräfibenten bas VoIf nid}t [eIbft ben lDaI}Itag beftimmen fann 
unb baB nor 3ufammentritt bes neuen Reidjstags feine mögIidjfeit befteqt, ben Reidjs • 
.:präfibenten unb ben fd)ulbigen Reidjsminifter aus biefem <lirunbe nodj art. 59 vor bem 
StaatsgeridjtsI}of an3uUagen. Sür ben (j)efdjäftsgang ljat bas (Enbe ber WaI)Iperiobe ober 
Me fluflöfung bes Reid)stags traft alten fjerfommens bie Bebeutung ber <ErIebigung (tIler 
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nod} nId}t 3um abjdjluffe gelangten parlamentarijdjen arbeiten. <EIn <riejebentwurf 3. 13., 
ber in 3roeiter Beratung angenommen ift unb fur3 vor ber leuten Beratung [teqt, mUH im 
neuen Reid)stag neu eingebrad)t unb nod) einmal in breifad}er tefung burdjberaten roerben. 
man nennt bies ben <rirunbfa1J ber "Disfontinuität" ber Waqlperioben. 

3m a>egenfane 3ur lDaqlpetiobe 1ft bie ([agung, aud) "Sißungsperiobe" (art. 37) ober 
- früqer - "Se[flon" genannt, ber burd) <Eröffnung unb Sd}Iienung bes Reidjstags ein
geraqmte treU einer lDaqlpetiobe. Berufen wirb ber Reid}stag 3U Beginn ber erften 
tragung vom präfibenten bes aIten Reief)stags, ben Beginn ber 31lleiten unb ber folgenben 
tragungen beftimmt ber Reief)stag felbft (art. 24 abf. 2). Bei ber erften Berufung nad) 
ber ijauptlllaqI ift ber Reief)stagspräfibent burdj bie Beftimmung gebunben, baB ber Reid}s
tag fpäteftens am breiBigften trage naef) ber WaqI 3ufammentritt (art. 23 abf. 2). Ver
räumt ber Reief)stagspräflbent Me Berufung Innerqalb ber Stift, fo ergibt vemünftige aus
legung ber Verfaffung, ban ber Reid}stag fidj am 30. trage naef) ber WaqI felbft ner
fammelt. Dies SeIbfwerfammlungsred}t, bas bem Reief)stag nor 1918 feqlte, wirb iqm 
im art. 24 ausbrüdIidj mit ben Woden gewäqrt: "Der Reld}stag tritt In jebem Jaqre am 
erften mittrooef) bes november am Si1Je ber Reidjsregierung 3u[ammen". Der Saß fann 
flef) nid}t auf ben Beginn ber erften tragung be3ieqen, ba qierfür Me Sonberregelung ber 
Dreiäig.trage·Srift gilt, ber Saß 3ubem eine UnmögIief)feit 3. B. für ben Sall entqieIte, bab 
bie ijauptroaql er[t am Sonntag norqer ober gar an einem Sonntag barauf [tattfinbet. Da 
anbererfeits ber Reidjstag ben BegInn ber 3weiten, britten unb folgenben {[agung beftimmt, 
10 mirb ber SatJ In ber Regel nur eine Sef)ranfe für bies Beftimmungsredjt bes ReId}stags 
bebeuten unb 3U einer Selb[tver[ammlung nur bann füqren, roenn ber Reidjstag es unter. 
laffen qatte, ben [ag bes IDieber3ufammentritts 3U beftimmen. nur für bieren Sall gilt 
aud} bem Wortlaute nadj Me Vorfd}rift, ban ber Reief)stagspräfibent ben Reidjstag frülJer 
lIerufen mub, wenn es ber Reid}spräfibent ober minbe[tens ein Drittel ber Reief)stagsmU
glieber nerlangt (art. 24). Dod} ift ber SatJ [inngemän auf alle SäUe bes nief)tuerfammelt. 
[eins bes Reief)stags, al[o aud} auf ben SalI bes Vertagtfeins aus3ubeqnen. Der Sd}lufJ 
ber tragung qat äqnIidje lDIrfungen rote ber Sef)Iun ber Waqlperiobe: <rie[ef)äftsfüqrung 
,bes alten p.räfibenten unb feiner SteIlvertreter, {[ätiglllerben bes rtänbigen aus[d}uffes, 
,{[äUgbleiben bes ausfdjuffes für ausroärtige angelegenqeiten, a>runbfatJ ber Disfontinuität 
geIten aud} qier. Vor alIem enbet in ber Regel bie fog. Jmmunität ber abgeorbneten mit 
jeber Si1Jungsperiobe, ba naef) art. 37 ber abgeorbnete nur roäqrenb ber Sibungspetiobe 
lllegen einer mit Strafe bebroqten ijanbIung nidjt 3ur Unterfud}ung ge30gen ober nerqaftet 
werben fann. 

mit ausnaqme ber Beftimmung über bas ~ufammentreten bes Reidjstags nad} ber 
liauptroaql fd)einen inbeffen alle Vorfef)riften ber Verfaffung über {[agung ober Sißungs. 
periobe papierene Vorjdjriften bleiben 3U folIen. Denn weber bie nationaluerfammlung 
non 1919/20 nodj ber erfte Reid}stag non 1920/24 qat fid} In {[agungen gegliebert. 
Beibe qatten nur je eine ([agung, beren <Enbe mit bem <Enbe ber IDaqlperiobe 3ufammen. 
fieL Da aud) bie <riefdjäftsorbnung für ben Rddjstag nom 12. De3ember 1922 es augen. 
fef)einIid} gefIiffentIidj vermeibet, bie <Einteilung ber lDaqlperiobe In {[agungsabfef)nitte 3u 
erllläqnen, mun foldje als 3ur 3eit totes Reef)t be3eidjnet werben. Der Reidjstag qiIft fid} 
vieImeqr mit blonen Vertagungen, b. q. tatfädjIidjen Unterbred)ungen ber Vollfi1Jungen, 
Me red}tlid} oI)ne Bebeutung [inb, namentIidj nldjt bie Jmmunität ber abgeorbneten be. 
rüqren, aud} nidjt bie "Disfontinuität" ber VerI)anbIungen 3ur Solge I)aben. 

e) 0rganiflltion, @;tfdliiftsgang, lianb~llb~n9 btr 0rbnung. Die Redjtsquellen für 
Me <Drganifation bes Reidjstags, feinen <riefef)äftsgang unb bie lianbI)abung ber <Drbnung 
finb Me Verfarfung felbft, <riefetJe unb nor allem bie <riefd)äftsorbnung. Die Verfaffung. 

a: e" b n e r 5 fjanbbudl ber Slacils. unb 1l)!rtld:!aftsfunbe 1,2 5 
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entf)ärt 13eftimmungen über bie Waql bes Reicqstagspräfibenten, (einer Stellvertreter unI> 
ber Sd)riftfüqrer, über bas flmt bes präfibenten, bie älffentIicqfeit ber OerIlanblungen, Rb< 
ftimmung unb Befcqluflfäf)igieit, Rnmefenqeit ber mitgIieber ber Reicqsregierung unb ber 
tänber im Reicqstag, CEinfenung gemiHer flus(d)üffe (flrt. 26-29, 32-35). CEin <1ie. 
fd)äftsorbnungsgef e13, bas an ficq bentbar wäre unb in einigen anberen Staaten verwirf< 
Iid)t war ober ift, gibt es im Deutfcqen Reicqe nid)t. Jmmerqin i(t bie l}anbf)abung ber 
Q)rbnung, aud) im ffiebäubeinnern, burcq ein (fin3eIgefen, bas Reicqsge(e13 über bie Befriebung 
ber <1iebäube bes Reicqstags unb ber fanbtage vom 8. mai 1920, näqer geregelt morben. 
Die eingeqenbften Be(timmungen aber (inb in ber <Defd)äftsorbnung für ben Reicqs. 
tag vom 12. De3ember 1922 (Reicqsgefe13bf. 192311 S. 101) entI)alten. Jf)re Red)ts, 
natur ergibt (icq aus if)rer <Entftequng, iQrem Jn1laIt unb if)rem Derqältnis 3ur Verfaffung. 
Uad) Rrt. 26 gibt (icq bel' Reicqstag (eine <1iefd)äftsorbnung, nadj flrt. 32 mirb bie Be< 
fdjluflfäljigfeit burdj bie (l)efd)äftsorbnung geregelt, nad} flrt. 34 regelt Ne <1iefd}äftsorbnung 
bas Verfaf)ren bes Unterfud)ungsausfdjuffes unb beftimmt Oie ZiaQI feiner mUglieber. Die 
<Defd}äftsorbnung beruljt aIfo auf CErmädjtigung burd} Oie VerfaHung unb entljäIt Regeln, 
Me Don einer ftaatlid)en Stelle, bem Reidjstag, ausgef)en, oqne 3ugleicq (l)efe13 3U fein. 
mürbe fie 3. 13. vom Reid)spräfibenten erlaHen worben fein, 10 mürbe niemanb Bebenfen 
tragen, fie als Oerorbnung an3ufpredjen. (fine Verorbnung ift lie aber aud} fo, obgIeidj 
bel' Reicqstag gemöllnIid} feine Verorbnungen erläBt, unb 3mar ein ffiemifd} Don Ver. 
waltungs< unb Redjtsverorbnung, Ie13teres jebenfaUs infofern, als § 98 Me Befd}luflfäqig< 
feit bes Reidjstags unb bamit bie Vorausfe13ungen für bas gültige 3uftanbefommen eines 
<Defenes regelt. Wie jebe Verorbnung ift baEjer Oie (l)efd)äftsorbnung an gewiffe Sd)ranfen 
gebunben. Sie barf nid)t gegen Ne VerfaHung ober ein <1iele13 verftonen, 3. 13. ben Rus< 
f d)IuB ber <DffentIidjfeit nnbers regeln als im Rrt. 29. Sie barf nidjt Ne üblid}en (l)ren3en 
bel' (l)efcqäftsorbnungsgewnlt über(djreiteni fo tann fie 3war Ne (fntfernung wiberfpenftiger 
flbgeorbneter aus ein3elnen Si1)ungen anorbnen, nid)t aber 3ula((en, ban ein flbgeorbneter 
eines Si13es baucrnb für Derlu(tig erflärt merbe. Sie mufl enblidj allgemein fein, oljne 

fflnfeljen ber per(on ergeI]en i es märe ein miflbraud} bel' ffie(djäftsorbnungsgewaIt, wenn 
bel' Reicqstag in ber ;Sorm einer änberung bel' <1iefd)äftsorbnung einen flbgeorbneten maä· 
regeln moUte, gegen ben nad} ber allgemeinen <1iefd)äftsorbnung nidjt einge(d)ritten werberr 
fann. Diefer redjtsftaatIid)e (l)ebanfe fommt in bel' (l)eld)äftsorbnung lelbft 3um flusbrucf, 
menn § 114 6eltimmt: "flbmeicqungen von ben Vor( d}riften ber ffiefdjäftsorbnung fönnen 
im ein3elnen Salle burd} Befd}Iun bes Reidjstags 3ugelaffen werben, wenn feines ber in 
bel' Sinung anwelenb en mitglieber wiber(prid}t." 

~ur Q)rganilation bes Reidjstags gef)ören bie mUglieber, bie 5raftionen, bel' Rlteften, 
aus(d)un, ber Vor(tanb unb bie Rus(djüf(e. Die <Drganeigen(djaft ber mitgIieber 3ei9t fid) 
u. a. in if)rer PfIidjt, an ben arbeiten bes Reicqstags teiI3Unel)men. Urlaub bis 3ur Dauer 
einer Wodje erteilt bel' präfibent, für längere ~eit bel' Reicqstag. 5ür jebe Si1)ung bes 
Reid}stags wirb eine Rnmefenljeitslifte aufgelegt. mitgIteber Irnb aUe jür gcwäI)It CErtIärten, 
gleid}gültig, ob iEjre lDal)I beanftanbet ift ober nid)t. flud) menn has Waljlprü fungsgeridjt 
il)re lDaljl für ungültig erUärt, verlieren fie ibren 5i13 bod) nur für Ne Ziufunft, nid)t mit 
rücfmirfenber Kraft. ;Sraftionen finh Oereinigungen Don minhe(tens 15 mUgIiebern,.alfo 
nur Me gröneren parteien. Uad) iEjrer Stärte beftimmt lid) iEjre ReiEjenfolge unb iljr anteil 
an ben SteUen bes äIteftentats, bes Oorftanbs, bel' ausfd)üffe, ber flusfdjufloorfit3enben unO 
beren Stellvertreter. Darnad} werben aud) bei lDal)Ien im Reicqstag unb in ben flusfd)üffen 
il)re Vorfdjläge berücffid}tigt. Der ffiebante ber Verl)ältnismaqI l)at al[o CEingang in ben 
Reid}stag felbft gefunben. Daljer finbet ficq qier aud} etroas ber fiftenverbinbung CEnt(pre< 
d)enbes, in(o!ern lid) für Me Bemeffung bes Stellenantetls SraHionen 3ufammentun unb 
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frartionslofe mitgfieber fidj einer Sramon anfdjIieflen lönnen. Über bas an3uwenbenbe Ver
l]ältniswaqlftJftem entqält Me a>efd)äftsorbnung feine Vorfd}rift; angefidjts ber Heinen ~ier. 
bei in Betrad)t fommenben ~aqlen wirb bas b'fjonbtfd)e St)ftem bas (jjegebene fein. 'Der 
Ei rt c ft e n ra t, frül]er unter bem namen Seniorenfonnent eine tatfäd)lidje, nidjt gefd)äfts. 
orbnungsmäBige (Einrid)tung, oefteqt aus bem Reidjsta"gspräfibenten, feinen Stellnertretern 
unb 21 mUgliebern, bie Me Sraltionen fd)riftlidj bem präfibenten benennen. CEr qat bie 
flufgabe, ben präfibenten bei ber Süqrung ber (jjefdjäfte 3U unterftünen unb insbefonbere 
eine VerftänMgung 3wifdjen ben SraWonen über ben flrbeitsplan bcs Reid)stags ~erbei3~
fiiljren. Rud) vertem er Me Sterren ber flusfdjuflvorfinenben unb iljrer Stellvertreter. 'Dar. 
über qinaus entfdjeibet vieffad) ber RIteftenrat über bie anna~me ober ableIlnung einer 
bem Reid)stag gemadjten Vorlage, ba er in feiner ~ufammenfenung ein 3iemlidj getreues 
SpiegelbiIb bes Reidjstags barfteIIt unb in ber Regel Me parteifüljrer 3U feinen mitgliebern 
3äljIt. 

Das für Me Süqrung ber Reid)stagsgefdjäfte widjtigfte IDrgan aber ift ber 1) 0 r ft a n b. 
Wenn ber Reidjstag nadj einer lieuwaljl 3ufammentritt, füqrt ben Vorfin bas an .Lebens. 
jaljren ärtefte unb, wenn es abIeqnt, bas nädjftärtefte mitgIieb, bis ber neugewäljrte prä. 
fibent ober ein neugewäljrter Stellnertreter bas amt übernimmt (fog. flrterspräfibent). liad} 
vorläufiger (Ernennung vierer mUgIieber 3U Sdjriftfü~rern, nad) namensaufruf unb Seft. 
ftellung ber Befdjluflfäl]igfeit IäBt ber flIterspräfibent ben Vorftanb wäl]len. Der Vorftanb 
befte~t aus bem präfibenten, feinen Stellvertretern unb ben Sd)riftfül]rern. (Er wirb, ba es 
eine <Einteilung ber UJal]lperiobe in {[agungen tatfädjIid) nid)t meI)r gibt, für bie Dauer ber 
Waqlperiobe gewäqrt. Wenn fein lDiberfprudj erI)oben wirb, rönnen Me Dorftanbsmitglieber 
burd) 3uruf gewäl]rt werben, bie Regel bifbet aber bie WaqI mit Stimm3etteln. Der prä
fibent unb feine 3ur ~eit brei StelInertreter werben in befonberen UJal]IlJanbIungen mit 
nerbedten Stimm3etteIn gewäI)It. a>ewäI)It ift, wer Me meqrqeit ber abgegebenen gültigen 
Stimmen erqiiIt. Ifrgibt fidj feine fold}e meljrlJeit, fo lommen bie beiben anwärter mit ben 
I}öd}ften Stimm3alJlen in Me engere WaljI. ~ierbei mirb ber Stellenanteil ber Sraftionen 
meift in ber Weife berücffidjtigt, baB ber präfibent aus ber für fid} ober burdj ~ufammen. 
fd)Iufi ftiirfften Sraftion genommen wirb, bie SteUvertreter aus ben nädjftftarfen Sraftionen. 
Dod) fiirrt bei ber auswaljI bes priifibenten audj Me partei3ugeI)örigfeit bes Reid}spräfi. 
benten unb nor allem bes Reid}sfan3Iers ins (jjewidjt, ~a man nad) mögfidjfeit eine aII3u 
ftarfe Benot'3ugung einer ein3igen partei nermeibet. Das amt bes präfibenten, beffen Sül)< 
rung nie! {[aft unb grofle (jjefdjicrIid)feit erforbert, wirb non ber Reid)sverfaffung im EId. 28 
foIgenbermafien umfdjrieben: "J~m unterftelJt bie ~ausnerwa1tung; er verfügt über bie <Ein.' 
naI)men unb flusgaben bes 1)aufes nad) maflgabe bes Reid}sI}ausI}aIts unb vertritt bas 
Reid} in aUen Redjtsgefdjäften unb Redjtsftreitigfeiten feiner Verwaltung." Uad} § 19 
aiefd}ID. qat er u. a. "bie Würbe unb Me Redjte bes Reid)stags 3U wal]ren unb feine Rr
beiten 3U förbern, befonbers Me VerqanbIungen geredjt unb unparteHfdj 3u leiten unb bie 
<Drbnung im 1)aufe 3u ljanbqaben." Die Sdjriftfüqrer finb, fur3 gefagt, bie abiutanten 
bes priifibenten. Sie lJaben bie Sd)riftrtücfe vor3u1efen, Me VerI}anblungen 3U beurfunben, 
Me RebnerIifte 3U fülJren, Me namen aUßurufen, Me Stimmen 3U fammeln unb 3U 3ä~Ien 
u. bg1. tne~r. Sie werben, 3ur ~eit ad)t an ber ~aql, in einem ein3igen UJa~(gang nad} re~a
tiver Stimmenmeqrljeit gewiiqIt. Der bienfttuenbe präfibent" unb bie Menfttuenben Sd)rift. 
fiiqrer bUben 3ufammen ben Sit3ungsnorftanb, früljer Bureau genannt. Der SiUungsnor. 
ftanb als l{o{(egiuttJ entfdjeibet u. a. über bie 13efcf)(uflfii~igfeit unb über bas CErgebnis einer 
flbftimmung nadj maflgabe ber §§ 99 unb 104 (jjefdj<D. 

<Ein weiteres O>rgan bes Reid)stags finb enbIidj Me Ru s f d) ü rr e. Die (jjefdjäftsorbnung 
unterfdjeibet ftänbige ausfdjüffe, bie, fünf3el]n an ~aqI unb burd} ben Reidjstag nerme~r. 

5* 
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bar, nad) ben Vorftanbswal)Ien eingefe~t werben, unb Sonberausfd)iiffe für ein3e1ne fln, 
geIegenIJeiten. Die 3aIJI ber mitglieber ber ausfd)üffe wirb Dom Reid)stag, boie perfon ber 
ausfd)uämitgIieber unb if}rer StellDertreter Don ben Srattionen beftimmt. Die flusfd)ürre 
wäIJlen iIJre Vorfinenben unb beren Stellllertreter nad) Vereinbarungen im AUt>ftenrat. 3m 
CDegenfate 3u ben VoUfinungen finb bie Si~ungen ber flusfd)ürfe, abgefef)en Don benen ber 
Unterfud)ungsausfd)üffe, nid)t öffentIid). Unter biefen flusfd)üffen nef)men 3mei ftänbige 
ausfd)ürre unb dn Sonberausfd)uä eine auäerorbentIid)e Stellung ein: ber flusfd)uä für 
auswärtige angeIegenl)eiten, ber ausfd)uä für bie lDaf)rung ber Red)te ber 
VoIfsDetiretung unb ein etwa eingefe~ter Unterfud)ungsausfd)uB. 3I}re <Eigenart 
beftel)t einmal barin, ba{3 bie Verfarfung fie ausbrücfIid) Dorfief)t (art. 34, 35), bann in 
il}ren weitgef)enben, aud) nad) aUBen widenben Befugniffen. Befonbms 3ntereffe bean. 
fprud)en Me in art. 34 genannten Untetfud)ungsausfd)üffe. Darnad) f)at ber Reid)stag bas 
Red)t unb auf antrag non einem Sünftel feiner mitgIieber Me PfIid)t, Unterfud)ungsaus
fd}üffe ein3ufeben. Die ausfcf)üffe erf)eben in öffentlicf)er Derf)anbIung bie Beweife, bie fie 
ober bie flntragfteller für erforberlid) f)alten. fluf Me <Erqebungen ber ausfci)üffe unb ber 
non H}nen erfud)ten 13el)örben flnben Me Vorfd)riften ber Strafpr03eBorbnung finngemäne 
anmenbung. Der erfte Unterfucl}ungsausfd)uB biefer art war bel' am 20. fluguft 1919 Don 
ber nationaluerfammlung über bie Ktiegsurfad)en, Me SriebensmögIid)feiten unb Me Krieg
fül)rung eingefe~te Unterfucf)ungsausfd)uB, ber fiel} in mef)rere Unterausfd)üffe gHeberte, 
unb beffen 3weiter Unterausfcf)u& Dom 21. o:mober bis 18. nODember 1919 tagte unb in 
biefer ~eit lJ. BetI}mann'l1olIweg, CDraf Bernfto rff, D.1}inbenburg, tubenborff 
unb qeIfferid) uernal)m. Die neuf)eit biefer <Einrid}tung 3eigte fid) in einem l)eftigen 3u
fammenfto& 3wifd)en einem mitglieb bes ausfd)uffes unb bem 3eugen 1}eIffetid}, ber bei 
biefer CDelegenf)eit 3U einer CDelbftrafe uerurteilt murbe. Dor allem aber wurben bamals 
~meifeI barüber rege, ob ber Reid)stag befugt mar, gerabe über Me Sragen bes 1<rieges 
einen Unterfud)ungsausfd}uB ein3ufe~en, ba bie <Einrid}tung ber Unterfud)ungsausfcf)üffe ben 
felbftDerftänbIid)en 3wecf qabe, ben Reid)stag innerqalb feiner 3uftiinbigteiten 3U unter. 
frunen, es aber nid)t ein3ufeqen fei, wie ber Reiel}stag in bie tage tommen fönne, Me <Er
gebniffe ber Untetfud)ungen für feine eigenen flufgaben 3U Derwerten. an biefen Bebenfen 
war fo Diel rid)tig, ba{3 es bem Reid)stag in ber trat nid)t geftattet fein fann, aus rein 
qiftorifcl}en CDrünben einen Unterfud)ungsausfd)u{3 ein3ufeten, irgenbeine Be3iel)ung 3wifcl}en 
bem möglid)en (Ergebnis ber Unterfud)ung unb ber {[ätigfeit bes Reid)stags mUß aIIerbings 
gegeben fein. (Eine folcl}e Be3iequng lieB fid) aber bamaIs oqne KünfteIeien Ieid}f finben, fei 
es, ba{3 ber Reid)stag ein 3ntereHe f)atte 3u wiffen, weId)en männern er bei einer fünftigen 
minifterfd)aft Vertrauen entgegenbringen bürfe, fei es, ban er entfd)loffen war, für bie ein-
3ufd)Iagenbe eigene poIitif aus ber jüngften Vergangenqeit 3U lernen. 

Der fo organifierte Reid)stag erIebigt feine flngelegenqeiten in einem genau geregelten 
CDefcl}äftsgang. 3m CDegenfal1e 3U früf)er ift Me Srage ber dlffentIiel}feit ber Der. 
qanblungen unb bes ausfd}Iuffes ber dlffentlicl}teit jett genau geregelt (flrt. 29): "Der 
Retcl}stag Derf)anbeIt öffentIicl}. fluf antrag Don fünf3ig mitgliebern tann mit ~weibritte1. 
me1}rl)eit bie dlffenUicl}feit ausgefd)loffen werben." Bei ber Beratung ber Vorlagen un, 
terfd)eibet bie CDefd}äftsorbnung gelDöf)nIid)e Votlagen einerfeits, CDefe~entlDiirfe, qausqaUs
norlagen unb StaatsDerträge anbretfeits (§ 36). Den <Defe1}enttDürfen werben Vorlagen unb 
anträge ber Reid)sregierung ober bes Reid}srats, aud) wenn fie einen Q;efetentwurf nid)t 
entqaIten, gleid)gefteIIt (§ 52). Die gewöf)nlid)en Vorlagen werben in einer Beratung, bie 
übrigen in brei Beratungen etlebigt. Der übIid)e CDang einer CDefenesberatung beim Reid)s, 
tag ift fUf3 folgenber. Die CDefetesDodage wirb gebrucft unb an bie mitgIieber bes Reid)s
tags nerteilt. 5rüf)eftens am brUten tiage barauf beginnt bie erfte Beratung, Me nur in 
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einer Be[pred)ung ber airunb[ä13e ber VorTage, [ag. aieneralbebatte, be[te'!)t. am Sd)luffe 
ber erften Beratung wirb bie Vorlage meift einem aus[d)uB übermie[en, ber [ie grünblid) 
berät unb bas (Ergebnis ber Beratung in einem Berid)t an bie Dolloer[ammlung o!>er einem 
anfrag nieberlegt. Srii'!)e[tens am 3meiten [age nadj Verteilung bes aus[djuflberid)ts ober 
.antrags beginnt !>ie 3weite Beratung im Reidjstag in ber Sorm einer (Ein3elbe[pred)ung 
(fog. Spe3ialbcbatte). Die britte Berafung beginnt frii'!)eftens am 3toeiten [age nad) Der. 
teilung ber Drucf[adje iiber bie in 3meiter Beratung gefanten Befd)lüffe ober, falls feine än· 
berungen ber Vorlage be[djloHen finb, nad) Sdjlufl ber 3meiten Beratung. Sie beginnt mit 
einer allgemeinen Be[predjung über bie airunb[ä13e ber Dorlage, an Me fidj unmittelbar Me 
(Ein3elberafung an[djlieflt. am Sd)Iuffe ber btitten Beratung mirb über Me anna'!)me ober 
ableI}nung ber Vorlage abgeftimmt. Die Sri[ten 3toi[d)en ben oer[djiebenen Beratungen 
fönnen unfer gewirren Vorausfe13ungen oerfiir3t ober aufgel]oben merben, bodj fönnen bie 
brei Beratungen nur bann für benfelben [ag auf bie l1:agesorbnung gebradjt ober an i~m 
oorgenommen toerben, toenn fein mitgIieb wiberrpridjt (§ 47). Bis 3ur btitten Beratung 
behürfen Anberungsanlräge feiner Unterftü13ung, bei ber britten Berafung ift eine Unter. 
ftütung von 15 mitgliebern , a1fo einer Sraftion, nötig (§ 44). (Es gilt alfo '!)ierfür bie 
gIeid)e Regel toie für Me Don Reid)stagsmitgIie'bern eingebrad)ten felbftänbigen anträge, 
bie nad) § 49minbeftens 15 Unterfd)riften tragen müHen. 

Befonbers toid)tig für bie Der~anhIungen finb bann Me Dorfd)riften über bie lrages= 
orbnung unb bie Rebeorbnung (§§ 69ff., 81 ff.). Vor Sd)lun jeber Si13ung oerfünbet 
ber präfibent 3eitunb [agesorbnung ber nädjften 5i13ung. tviber[pridjt ein mitglieb, [0 
entfd)eibet ber Reidjstag. aiegenftänbe, bie nidjt auf ber lragesorbnung fte'!)en, bürfen, non 
gefd)äftsorbnungsmäflig geregelten ausna'!)men abgere'!)en, nur beraten toerben, toenn fein 
mitglieb wiberfpridjt. Bei ber Seft[e13ung ber [agesorbnung ift ber präfibent unb, fofern 
uud) nur 30 mitglieber toiber[pred)en, aud) ber Reidjstag an gewirre Regeln gebunben. Die 
Reiqenfolge ber Beratung ridjtet fid) nämIid) bei ausfdjunberid)ten nad) bem [age ber Sefi
fteIlung, bei anberen (j)egenftänben nad) i'!)rer (Einbringung. <Einen unbebingten VOI3ug ge
nienen nur Me fog. [djleunigen anträge; fie finb Dar anberen auf bie nädjfte [agesorbnung 
3U fe~en. Sd)Ieunige Rnträge finb fold)e, bie bie fog. Jmmunität ber abgeorbneten (art. :3 7) 
ober Me auf'!)ebung bes Rusnal]me3uftanbs (Rrt. 48) betreffen, anbere anträge fann ber 
AUeftenraf als fd)leunige be3eid)nen. <Eine toeitere Sdjranfe bilben bie JnterpeUations= unb 
Me fog. Sdjwerinsfage. (Erflärt fid) nämIid) bie Reidjsregierung 3ur Beanftoodung einer 
:JnterpeHation in einer beftimmten Si13ung bereit, fo toirb bie Jnterpellation auf bie lrageso 

orbnung biefer SitJung ge[etJt (§ 56). Die fog. Sdjtoerinstage aber verbanfen i'!)re (Ent[tequng 
unb il]ren namen bem Rbgeorbneten mrafen Sdjtoerin.pu~ar aus bem alten Reid)sfag. 
'Der Sd)werinstag ift ein beftimmter tvod)entag, '!)erfömmIid)erweife ber mittwodj, ber barauf 
oerwenbef mirb, Rnträge Don mitgIiebern bes Reidjstags unb ausfd)uflberidjte über peti. 
tionen 3U erlebigen. ~ierDon fann nur i~ (EinDerne'!)men mit bem RIteftenrat abgewid)en 
werben. Jeber britte Don biefen lragen ift in erfter tinie ber <Erlebigung Don petitionen 
DOI3ubel]alten (§ 79). ~u ber auf biefe Weife 3uftanbe gefommenen l1:agesorbnung gibt es 
brei arten von rein tagesorbnultgsmänigen Befdjlüffen: Rbfe~ung von ber [agesorbnung, 
Übergang 3ur ([agesorbnung unb Vertagung ber SitJung oor. <ErIebigung ber [agesorbnulJg. 
Die vom Reidjstag 3u befdjIienenbe flbfetJung Don ber ([agesorbnung (§ 72) qat feine 
anbre tvirfung, als wenn ber abgefet!e punft überqaupt nie auf ber [agesorbnung ge. 
ftanben l]ätte. Der Übergang 3ur lragesorbnung be beutet ben <Entfdj1un bes Reid)stags, 
fid) mit einem punfte ber [agesorbnung fadjlidj nidjt 3U befaffen. Bei petitionen qat bies 
Sallenlaffen bes aiegenftanbs ber Beratung bie Bebeutung einer able'!)nung. aue!} fonft 
mae!}t ber antrag auf Übergang 3ur ([agesorbnung fad)Iid) ben (Einbrud eines Rntrags 
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auf abIeqnung, qat aber nid)t bie redjtIidje Bebeutung eines foldjen. Der antrag auf 
Übergang 3ur llagesorbnung fann jeber3eit bis 3ur abftimmung geftellt werben unb bebarr 
feiner Unterftünung. Wirb er abgeIeQnt, fo barf er im taufe berfelben Beratung nid)t 
wieberqoIt werben. Die Vertagung ber 5i1}ung vor <Erlebigung ber iiagesorbnung 
enblid) bebeutet flnberaumung eines neuen 5inungstages 3mecfs a:rlebigung ber unerlebigt 
gebliebenen punfte ber iiagesorbnung. 5ür ben Befd)Iun ift ein Vorfdjlag bes präfibenten 
ober ein antrag uon 30 anwefenben mitgliebern erforberIid). 

5ür bie Rebeorbnung gilt bie allgemeine Sd)rante, ban fein mitglieb fpred)en barf, 
wenn iqm ber präfibent nid)t bas IDort erteilt l]at. mitgIieber, bie 3ur Sad)e fpred)en 
woUen, qaben fidj bei bem Sd)riftfüqrer, ber Me RebnerIifte fül)rt, 3um lOorte 3U melben, 
anbere Wortmelbungen rönnen burd) €iuruf erfolgen (§ 81). Über Me Reiqenfolge ber 
Re b n er entQält Me Verfaffung ein midjtiges Oorred)t für Me Vertreter ber Reid)sregierung, 
infofern fie jeber3eit fiUd) aunerqaIb ber '[agesorbnung 3u l]ören finb (flrt. 33). Das Red)t, 
bie Unferbredjung bes gerabe fpred)enben Rebners 3u verlangen, fteQt ben Vertretern ber 
Reid)sregierung aber nid)t 3U. aud) Me Vertreter ber t:anbesregierungen, Me meift 3ugleid) 
Reid)sratsbeuollmäd)tigte finb, unb bie mitgIieber bes Reid)smirtfdjaftsrats finb auf iqr Ver· 
langen mäqrenb ber Beratung, Me mitgIieber bes RWR. aIIerbings nur bei Vorlagen bes 
RWR., 3u qören (flrt. 33, 165), bod) genienen fie nad) ber Verfaffung Qierbei feine anbern 
Vorred)te gegenüber ben Reid)stagsmitgliebern, als ban fie unbebingt geqört merben müffen. 
Die (J)efd)äftsorbnung allerbings fteIlt Me Reid)sratsbeooIImäd)tigten bm Vertretern ber 
Reid)sregierung nöllig gIeid) (§§ 96f.). 3m ein3elnen unterfd)eibet Me <liefd)äftsorbnung.bas 
Wort 3ur 5ad)e, bas Wort 3ur aiefd)äftsorbnung, perfönIid)e Bemetfungen unb Me abgabe 
von ctrUärungen. Das Wo l' t 3 u l' 5 adj e mun jebem, her fid) melbet; erteilt werben, es fei 
benn, ban ber Reidjstag auf Vorfd)Iag bes fllteftenrats Me €ieitbauer für Me Befpred)ung 
bes (J)egenftanbes begren3t l]at (§ 88), bodj beftimmt ber präfibent bie Reil]enfoIge nad) 
3wecfmänigem a:rmeffen (§ 82). iiatfädjIid) qäIt er fid) bei mid)tigen <liegenftänben an bie 
im äItef!enrat getroffene Vereinbarung. flntragfteller unb Beridjterftatter fönnen fomoql 
311 Beginn wie nad) 5d)Iun bel' Beratung bas Wort verlangen. Das IDort 3ur (J)efd)äfts. 
orbnung wirb nur nnd) freiem <Ermeffen bes präfibenten erteilt (§ 83). Der l]eute in 
vielen Verfammlungen geübte Braud), ber IDortmeIbung 3ur <liefdjäftsorbnung ben Vorrang 
vor allen übrigen lOortmeIbungen ein3uräumen, ift vom Reid)stng fd)on im Jaf)re 1902 
aufgegeben worben. Wirb einem Rebner bas Wort erteilt, fo bürfen feine allsfül]rungen 
bie Dauer non fünf minuten nid)t überfdjreiten. DU perfönIidjen Bemerfungen mirb 
bas Wort erft nnd) 5d)Iun ober Vertagung .ber Beratung erteilt. l}ierbei barf ber Rebner 
nur angriffe, Me in ber allsfprad)e gegen iQn vorgefommen finb, 3urücftneifen ober eigene 
ausfüf)rungen ridjtig ftellen (§ 84). Von fold)en per[önIid)en 13emerfungen finb Me "tat. 
f äd)Iid)en ober perfönlid)en <Erflärungen" 3U unterfd)eiben. €iu fold)en <ErUärungen 
fann ber präfibent aunerl]alb ber tragesorbnung bas Wort erteilen. Die <ErfIärung Ht if)m 
Dorl]er fd)riftIid) mit3uteiIen (§ 85). Da bis 3um 1. Januar 1923 nadj ber alten <Defd)äfts. 
orbnung "faUifdje Bemetfungen 11 un3uläf[ig maren, länt fid) Me '[ragweite ber Beftimmung 
nod) nid)t nöllig überfel}en. <Demeint finb woql in erfter tinie <EtfIärungen über Vorfälle im 
Reid)stag ober 3wifd)en Reid)stagsabgeorblleten, etwa über bie l}erausforberung eines ab, 
georbneten burd) einen anbern 3um €iweifampf (Situng vom 5. mär3 1924). Die 50rm 
be l' Re b e ift ber freie Vortrag. Die Rebner fpred)en von ber Rebnertribüne ober non 
il]rem plane, bie Berid)terftatter non ber Rebnertribüne ober bem Berid)terftatterfit}e 
(§ 86). Die Rebebauer barf, menn ber Reid)stag nid)t ausnaQmsweife eine Verlängerung 
befd)Iient, eine 5tunbe nid)t überfd)reiten. 5prid)t ein mUgIieb über bie Rebe3eit l]inaus, fo 
ent3iel}t iqm ber präfibent nad} einmaliger maqnung bas Wort. 
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Vorausfeuung frir bie ftbftimmung ift 13efdjlunfäqigfeit bes Reidjstags. <Eigen. 
tümIidjermeife T]at bie Verfoffung bie Regelung ber Srage ber BefdjlunfäT]igfeit, aUBer Tür 
Verfaffungsänberungen, bem Reidjstag felbft überIaHen. Der Reidjstag I)at jehodj in ber 
<liefd)äftsorbnung nidjts anheres beftimmt, als was fdjon nadj ftrt. 2~ her VerfaHung Bis. 
mards geItenbes Redjt war: "Der Reidjstag ift befdjlunfäI)ig, wenn melJr als Ne qälfte ber 
mitgIieber anwefenb ift" (§ 98). 5ür Verfaffungsänherungen verlangt bie Verfaffung Oie 
flnwefenI)eit von 3wei Dritteln ber gefeulidjen mitgIieber3aI)l unb Duftimmung von 3mei 
Dritteln ber flnwefenben. Demgemäu beftimmt Ne (ljefd)äftsorbnung, einem allmä1)Iid) ent. 
ftanbenen Braudje folgenb: "Bei Befd)Iüffen hes Reidjstags auf ftbänherung h~r Verfaffung 
1)at ber präfihent hurdj aushrüdIidje <ErHärung feft3ufteUen, bau 3wei Drittel her mUgIieber 
anwefenb finh unb wenigftens 3wei Drittel ber flnwcfenben 3uftimmen" (§ 98). Die Be. 
fd)luufäI)igfeit wirb vermutet. <vepriift mirb fie nur, menn fie ange3weifelt wirb. Wirb fie 
in biefem SaUe vom Siuungsoorftanbe meber einmütig bejaqt nod) verneint, fo ift barüber 
~urd) ftus3ä1)lung ober namensaufrllf 3U entfdjeihen. Um ben 5raftionen jehodj Oie mög. 
Iid)feit 3U geben, il)re fäumigen, im Reid)stagsgebäuhe anmefenben mitglieber in ben Sit3ungs. 
faal 3U rufen, beftimmt hie <liefd)äftsorhnung, ban her präfibent bie flbftimmung auf fur3e 
~eit ausfe~en fann (§ 99). Bei Befd)lununfälJigfeit 1)at ber präfibent Ne Siuung fofort auf. 
3uI)eben unb Deit unh iragesorbnung her nädjften SitJung 3u verfünhen (§ 100). Vielfad) 
wirb in fold)en Sällen Ne nädjfte Si~ung auf henfelben {[ag, eine Stunhe ober eine qalbe 
Stunbe [päter anberaumt. Bei ber ftbftimmung [teUt ber präfibent Ne Sragen fo, ban fie 
fidj mit Ja ober nein beantmorten laffen. flbgeftimmt mirb in ber Regel hurdj fluffteqen 
ober Si~enbleiben. 3ft ber Sit3ungsvorftanb über bas <Ergebnis her flbftimmung nid)t 
dnig, fo wirb Me (ljegenprobe gemadjt. Bleibt er aud) nad) iI)r uneinig, fo werben Oie 
Stimmen ge3älJIt. DU Mefem Dwede verlaffen Oie flbgeorbneten auf flufforherung bes prä. 
fibenten ben Saal, unh Me U::üren werben bis auf brei gefd)loffen, je eine redjts unb UnIs 
vom Vorftanbstifdje unh eine gegenüber. fluf has (ljlocfen3eidjen bes präfihenten treten bie 
mitgIieber, je nadjhem fie fUmmen, burd) Me Ja'irüre (red)ts), burd) hie nein,U::üre (lin'fs), 
unb Oie fid) ber Stimme entf)aIten wonen, burdj hie mittertüre in ben Saal ein unb werben 
von ben Sd)riftfül)rern laut ge3äqIt (§ 104). man nennt biefe flrt ber flbftimmung ben 
ljammelfprung, vermutIid) weH aud) eine Sdjafl)erbe nur bann genau ge3ä1)lt werben 
fann, wenn man Me mere Tjintereinanher hurdj eine enge {Öffnung gelJen läBt. <Eine britte, 
bei unwid)tigen (ljegenftänben (§ 106) un3uläffige Sorm ber ftbftimmung ift enbIid) Oie 
namentIid)e flbftimmung (§ 105). namentIidje ftbftimmung fann bis 3ur <Eröffnung 
~er abftimmung befdjloffen werben, menn es 50 anwefenbe mitgIieher beantragen. aud) 
yür bie Beredjnung hes ftbftimmungsergebniffes entI)äIt bie (ljefdjäftsorhnung wid). 
tige Regeln. Stimmentl)aItungen unb ungültige Stimmen 3äqlen mit bei SeftfteUung ber 
Befd)lufifä1)igfeit, nidjt aber bei Bered)nung her melJrf)eit (§ 100), eine Vorfdjrift, bie nur 
für gemöI)nIid)e flbftimmungen geIten fann, nidjt für Me abftimmungen über Derfaffungs. 
änberungen, ba lJier hie Verfaffung ausbrücfIidj bie Duftimmung von 3wei Dritteln ber an
mefenben verlangt. flbgefel)en von VerfaHungsänberungen unb abgefelJen von gemiffen Be
fd)lüffen über Ne (ljefdjäftsorbnung felbft, Ne fdjon am Wiberfprudje eines flbgeorbneten 
<Jber von 15 flbgeorbneten u. bgl. fd)eitern, entfdjeibet Oie me I)r lJ eH ber abgegebenen 
Stimmen. Stimmengleid)f)eit verneint bie Srage (§ 103). ftus biefer leuten Regelung 
fd)eint 3U folgen, baB es unter Umftänben von ber pofitioen ober ber negativen 5affung 
bes antrags ablJängt, ob er fad)Iid) in biefem ober in jenem Sinne entfdjieben wirb. 1:autet 
ber antrag 3. B.: "Der Reid)stag ent3ie1)t ber Regierung bas Vertrauen ", fo bebeutet -
fönnte man meinen - Stimmengleid)qeit ein Vertrauensvotum, lautet er aber: "Der Reid)s. 
tag billigt bas Derl)alten ber Regierung ", fo fäme Stimmengleid)f)eit als flbleI)nung eines 
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Vertrauensvotums einem mif3trauensvotum gleid). Dem ift aber nid)t fo, ba Me flOTe'f)nung 
eines antrags burd)aus nid)t notwenbigermeife Me flnna'f)me feines (ljegenteiIs oebeutet, 
viehne'f)r Iiegt 3mifd)en BiIligung unb mi\3biIIigung Me mögIidjfeit, meber biIIigen nod) mi\3-
blItigen 3U UloIIen, alfo bie mögIid)feit ber Unentfdjloffen'f)eit, unb biefe mögIid)feit ift in 
!leiben Sällen gIeid)erma\3en verwirUid)t, ob nun ber antrag pofitiv ober negativ gefaf3t war. 

Dem reibungslofen Verfauf ber Si\)ungen, überTJaupt bem ungeftörten arbeiten bes Reid)s. 
taJs· bienen eine ReU)e von <Drbnungsbeft.immungen. Die Verfaffung unterfd)eibet Me 
poIi3eigewalt, bas qausred)t unb bie <DrbnungsgewaIt bes Reidjstagspräfibenten. "Der prä
flbent übt ... bie poIiFigewalt im Reid)stagsgebäube aus" (Brt.28). Damit ift 3weietlei 
gefagt, einmul: ber präfibent 'f)at im Reid)stagsgebäube Oie gleid)en Befugniffe wie Oie preu
\3if d)en poli3eibeTJörben, er ift gleidjfam Poli3eipräfibent im Sprengel" Reid)stagsgebäube" ; 
bann: Oie preu\3ifd)en poIi3eibe'f)örben, insbefonbere ber PoIi3eipräfibent von BerIin, flnb ~ür 
ben Sprengel "Reid)stagsgeOiiube" ärmd) un3uftänbig; nur auf <trfud)en bes Reid)stags
präfibenten ober in Sä lien ber not mit beffen vermutIid)em <Einverftänbnis unb nad)träg
Iid)er <DeneTJmigung barf ber PoIi3eipräfibent von BerIin Sd)utpoli3eimannfdjaften in bas 
Reid)stagsgebäuhe entfenben. fluf3er ber poli3eigemaIt übt ber präfihent "bas fj aus red) t ... 
im Reid)stagsgebäube aus" (art. 28). Diefe Beftimmung ridjtet fid) gegen bie llid)t.flogeorb
neten, gegen has pubIifum. Wer bas Reid)stagsgebäube betritt, ift fd)on hurdj biefe {[at" 
fad)e ber vom präfibenten erIaffenen fjausorbnung (3ur Deit anorbnung v. 18. Juni 1921) 
unb ben <Ein3elanorhnungen bes präfihenten unterUlorfen. Das Reid)sgefe\) vom 8. mai 1920 
über Oie Befriehung her <Debäube bes Reid)stags unb ber tanhtage fteIlt bie vorfä1iIid)e 
Übertretung ber Bnorhnungen bes präfihenten über bas Betreten bes (ljebäubes unb über 
bas Ver'f)alten in hem (j)ebäube fogar unter ftrafred)tIid)en Sd)U\). <tbenfo finb Oie ma\3. 
na'f)men bes präfibenten 3ur flufred)terTJaltung her Q)rbnung auf ben DuTJörertribünen aus
flUß feines fjausred)ts. "Wer auf DuTJöreriribünen BeifaU ober mi\3billigung äuf3ert ober 
<Drbnung unb Anftanb verIe1it, fann auf Anorbnung bes präfibenten fofort entfernt werben. 
Der präfibent fann eine Du'f)örertribüne megen ftörenber Unru'f)e räumen laffen" (<Defd)äfts. 
orbnung § 94). Die <DrbnungsgeUlalt bes präfibenten enbIid) be3iel)t fid) nur auf Oie im 
Si1iungsfaale anmefenben Reid)stagsmitgIieber unb Me Regierungsvertreter, fowo'f)I Oie bes 
Reid)s wie Me her tänber (flrt. 33 Bbf. 4). Die UnterfteUung ber Regierungsvertreter un
ter Oie Q)rbnungsgemalt bes präfibenten ift eine bewuf3te neuerung gegen frü'f)er. Jm Bis
mard'fd)en Reid)stage fonnten ber Reid)sfan3Ier unb Oie fonftigen Regierungsvertreter nidjt 
3ur <Drbnung gerufen Ulerben. Ham von iTJrer Seite einmal eine <Entgleifung vor, fo brüd'te 
fid) ber Reid)stagspräfibent in bebingter Sorm aus: "l}ätte ein Abgeorbneter Oiefen aus. 
brucf gebraud)t, fo Ulürbe id) i'f)n 3ur <Drbnung gerufen 'f)aoen." fjeute fann ber präfibent 
einen Reidjsminifter, audj wenn er nid)t mitgIieb bes Reid)stags ift, oTJne Umfd)weife 3ur 
(Drbnung rufen. GieUliffe, nid)t ausbrücfIid) genannte Uorredjte TJaben Me Regierungsver
treter aIIerbings aud) TJeute nod). Von her Situng ausgefd)Ioffen Ulerhen fann 3. B. ein Re. 
gierungsvertreter nid)t. Bevor ber präfihent von feiner <DrbnungsgeUlaIt (ljebraud) madjt, 
wirb er, foweit tunIid), ben flogeorbneten auf bas UnparIamentarifd)e feiner ausbrücfe ober 
feines VerI)altens geIinbe aufmerlfam mad)en. Gienügen foIdje mal)nungen nid)t, fo ftellt 
Oie <D<D. bem präfibenten 3unäd)ft ben Sad)- unb <Drbnungsruf 3ur Verfügung. "Der 
präfibent fann Rebner, wenn fie vom Verl)anMungsgegenftanb abfd)Uleifen, 3ur Sad)e ver
weifen unb fie unb anbere mitglieber, menn fie Me <Drbnung verIeten, mit nennung bes 
namens 3ur <Drbnung rufen" (§ 89). Das näd)fte bem präfibenten unh bem Reid)stag 3u
fteqenbe DUlangsmitteI ift Me Wortent3iel)ung. ,,3ft ein Rebner breimal in berfeIben Rebe 
3ur Sacqe ober aur <Drbnung gerufen unb beim 3weiten male auf Me Solgen eines brUten 
<Drbnungsrufs I)ingewiefen worben, fo fann il)m bas l}aus auf Bntrag hes präfibenten b<tS 
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Wort ent3ieI)en" (§ 90). Die fd]ärHte Somt nimmt bie Q)rbnungsgewalt bes präfjbenten 
bei ber 3eitIid)en ausfd)lief:jung eincs mitgliebs an. "Wegen gröblid)er lJerfenung ber 
IDrbnung fann ber präfibent ein lliitgIieb Don ber Sit)ung ausfd]lieUen. a:s l)at ben Si~ungs, 
faal fofort 3u DerfaHen. lIut es bas tro~ ber aufforberung bes präfibenten nid)t, fo wirb 
bie Si~ung unterbrod)en ober aufgeI)oben unb bas lliitglieb 3ie1)t fid) baburd) oI)ne weiteres 
ben klusfd)Iuß für bie folgenben ad)t Siuungstage 3u. Weigert es fid) wicberl)oIt, ben Bn~ 
orbnungen bes präfibenten 3U folgen, fo tritt ber ausfd)Iuß an 3roan3ig Sillungstagen ein" 
(§ 91). Da bas Sernbleiben von einer Reid)stagsfillung aud] gelbIicf)e nad)teiIe für ben flb, 
georbneten f)at (<lief. D. 10. Juli 1920 § 3), wirft ber Busfd]Iuf:j gleicf)3eiti9 roie eine <lidb. 
ftrafe. Über bie bei bösroiUiger Q)bftruftion wid)tige Srage, ob bas l)artnäcfige mitgIico 
aud} mit förperIid)er <liewaIt; etwa burcq 3uge30gene Sd)u~poIi3eiIeute, entfernt roerben fann, 
fd}weigt bie <1ie[d)äftsorbnung. Da berartige Be[tilllmungen nid)t aunergewöI)nIid] wären, 
f)ütte Oie <1iefd)iiftsorbnung fie treffen fönnen. <1ierabe besqalb mUß iI)r Sd)weigen im Sinne 
ber Un3ulä[figfeit ber förperIid]en <lieroaIt gebeutet werben. Vor aIIem wirft bie Bnwenbung 
Don <liewaIt in einer lJer[ammlung ber <Erle[enen bes Dolfes fo aUßerorbentIid) peinlid], baB 
bie <liefd]üftsorbnung <1iewaItanwenbung ausbriicflid) f)üUe 3ulaffen müHen, wenn fold]e qätte 
3uläffig fein foUen. aud) unter bem <lieficqtspunfte ber notwef)r gegen einen ftrafbaren qaus. 
friebensbrucq IÜBt fid) nur Me gewaItfallle flbweifung bes klbgeorbneten an ber lIüre, nid)t 
aber [eine gewaltfame a:ntfernung recqtfertigen, ba Oie <1iefd]üftsorbnung bas ausfcqIießungs~ 
red}t erfeqöpfenb geregelt f)at unb eben Don <liewaItanroenbung gegen abgeorbnete im Si~ungs~ 
faale augenfd)einlid) nid)ts roiffen wiU. (So ausbrücflid) präfibent ro a 1 Iraf im SaUe S eq w ar3 
am 22. auguft 1924, abenbfi~ung, anbers brei iIage barauf im SaUe <1irub e unb <lienoffen, 
feit Befteqen bes Reid)stags bem erften SaUe, in bem gegen abgeorbnete <liewaIt angewen. 
bet wurbe.) aud) ein <1ie[cqüftsorbnungsbe[d)Iuf:j ad hoc würe unmögIid), ba flbweiequngen 
von ben Dorfd)riften ber <1iefd}.·Q). im <Hn3elfaIIe nur befd}Ioffen roerben fönnen, wenn fein 
mitgIieb roiberfprld)t (§ 1 14). <Degen ben IDrbnungsruf ober ben ausfd)luB fann bas mit· 
glieb bis 3um näd)ften Situngstage fd)riftIid) <Einfprucq erqeben. Der Reid)stag entfd]eibet 
oqne Befpred)ung (§ 92). Rid]ten fid) Me bisqer genannten IDrbnungsbeftimlllungen gegen 
ben ein3e1nen abgeorbneten, fo fennt Oie <liefd)äftsorbnung aueq ein mitte! gegen aIIgemeine 
Unruqen im SiUungsfaale. "Wenn im Reid)stag ftörenbe UmuI)en entfteI)en, fo fann ber 
präftbent Oie Siuung auf beftimmte 3eit ausfeten ober gan3 aufqeben. Hann er 
fid} fein <Deqör Derfd)affen, fo vetfäf:jt er ben präfibentenftuqI. Die Sillung ift alsbann auf 
eine Stunbe unterbrodjen" (§ 93). SrüI)er bebeefte ber präfibent fein {jaupt als 3eid)en·. 
für bie Unterbredjung ber Situng. 

Die <1iefd)äftsorbnung entqäIt enbIid) nodj Dorfd)riften über Oie Beu rfu n b u 1t 9 be r 
Derqanblungen. Sie unterfd)eibet bie Siuungsberid)te unb Oie Beurfunoung ber Befd]Iüffe. 
Die Situngsberidjte finb ftenograpI)ifdj aufgenommene wörtIid)e Berid)te über ben Ver~ 
lauf einer ieben SilJung. aUerbings feI)It iI)nen in if)rer enbgüItigen Sorm bie unbeMngte 
gefd}ieqtrid)e IDaI)rqeit, nid)t fowoqI roegen ber faft DöIIig ausfd)altbaren aufnaQmefeqler, 
als wegen ber iebem Rebner 3ufteqenben Befugnis, bie nieberfd)rift feiner Rebe 3tt berid)~ 
tigen (§ 109). Sdjon Oie bem Hebner Dorgelegte Uieberfd}rift pflegt ftiIiftifd) überarbeitet 
3U fein, fo bafi ber Rebner mit <Denugtuung glaubt anneqmen 3u oürfen, baß er in gutem 
Deutfd? unb in gelungenen Satwenbungen gefpröd)en qabe. aber aud) biefe nteberfd}ri'jt 
barf er nocq berid)tigen, nur barf feine Beridjtigung ben Sinn ber Rebe änbern. Wirb Me 
Berieqtigung beanftanbet unb feine Derftänbigung mit bem Rebner er3ieIt, fo ift bie <Ent" 
fd}eibung bes präfibenten ober feines Ste([Dertreters ein3uQolen (§ 110). Die ftenograpf)i$ 
fd}en Berid)te werben gebrud't unb finb 3ufammen mit ben "Drucffad)en" im Bueqqanbel 
erqäItIieq. neben biefen amtlid}en Berid)ten gibt es nod) Me ber grofien 3eitungen, Oie für 
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ben qiftorifer unentbeljrlid? finb, ba fie bie VerlJanbIungen 3war nerfür3t, aber, roeH ni# 
ber Berid?tigung unterworfen, unter Um[tänben genauer roieoergeben als bie amtIid?en. 
fluf fie vor allem bC3ieljt fid) bie Derfaffungsbe[timmung, baB waljrljeitsgetreue Berid?te 
über bie Der(Janblungen in ben öffentlidjen Siuungen bes Reid)stags, eines tanbtags ober 
ilJrer flusfd)üffe non jeber Derantwortlidjfeit frei bleiben (flrt. 30). Waljrljeitsgetreu finb 
bie BeridJte audj bann, wenn fie bie Verljanblungen in gefiir3ter Sorm wiebergeben , aber 
nid?t, wenn fie burdj ungleid}mäfjige Streidjungen ober burd} abfidjtlidje ~eroorf)ebung ein. 
3eIner {[eHe, etwa ber bcfcibigenben ober lanbesnerräterifd}en Stücfe einer Rebe, ein Derr. 
bilb vom <liange ber Verf)anblungen geben. 3m <liegenfalle 3u ben Siuungsberid}ten qat 
bie B eu du nbung ber Be f d} I ü ff eben ([ljarafter eines fnappen protofoUs, bas vom 
präfibenten mit ben bienfttuenben SdjriflfiilJrern voU30gen, mäljrenb ber näd)(ten Sillung 
3ur <Einfid)t ausgelegt wirb unb als geneljmigt gilt, roenn bis 3um Sdjluffe biefer Sillung 
fein <Einfprud) gegen fie erqoben mirb (§ 111). 

f) 5uftänMgfeiten bes tldd>stags. Wenn man in ben mobernen Verfarfungen über. 
f)aupt uon einem ljödjften <Drgane fpredjen barf, fo folIte nad? bem offenbaren WiIIen bes 
Derfaffungsgefeugebers ber Reid}stag bieres qödj[te <Drgan (ein. Dennodj i[t ber Reid}stag 
weit bavon entfernt, alle Duftänbigfeiten in fidj 3u vereinigen, wie Dies früljer beim mon. 
ard}en angenommen wurbe. l)ielmeqr ljat audj ber Reid}stag nur bie Duftänbigfeiten, bie 
ilJm bie Derfa[[ung überträgt. flUerbings wirb nad) mutmaßIidjem Willen ber DerfaHung 
bei einer Derfaffungslücfe ber Reid)stag ein3u(pringen I}aben. Bei Verljinberung bes Reid)s. 
präfibenten unb aller für iqn als Stellnertreter in 13etrad}t fommenben perfonen (art. 51) 
3. B. wirb nicI)ts anberes übrig bleiben, als bafl ber Reid}stag ben Stellvertreter bes Reid)s. 
präfibenten wäljIt, um wenigftens bas Vertretungsgefell erIaffen 3u fönnen. 

{[roll bie(er (einer bevor3ugten Stellung (inb bie qaupt3uftänbigfeiten bes Reid}stags 
nid)t unmittelbar nad) auflen geridjtet, felbft bei ber <15efe~gebung nidjt, ba ein <15e. 
fellesbefd?lufl bes Reidjstags 3unäd)ft nur ben Reidjspräfibenten 3ur Verfünbung verpflid}tet. 
neben ber <liefeugebung lJat ber Reidjstag infotern anteil an ber Verwaltung, als ge. 
wiffe afte ber Verwaltung, rote l<riegserUärung unb Sriebensfdjlufl, Seftfeuung bes qaus. 
lJaItsplans unb ausgabe von Reid?sanleiljen ber Sorm bes Reid)sgefeues obcr, wie ber flb. 
fd)Iuß völferredjtlidjer Verträge, ber Duftimmung bes Reid}stags bebür[en. Das DerIangen 
bes Reid)stags nadj aUBerfraftfellung ber auflerorbentIid}en nadj art. 48 nerfügten maB' 
nalJmen geljört 3ur <liefellgebung ober 3ur Verwaltung, je nad)bem bie auf3uqebenbe maB
naI}me einen <lie[eUgebungs. ober einen Verwaftungsaft barfteUt. aUe ber Red) t s p f leg e 
fteI}en bem Reidjstag nad} Übertragung ber Waljlprüfung auf bas Waljlprüfungsgerid)t 
nid}t mef)r 3U. aufler biefen 3uftiinbigfeiten bei flusübung ber brei Staatstätigfeiten gibt 
es eine Reilje widjtiger Be3ielJungen 3wi[djen bem Reid}stag unb ben anberen ljöd)ften Reid)s. 
organen. Der Reidjstag fann beim poIfe ab[eUung bes Reid}spriifibenten beantragen (art. 43), 
er fann bie anwefenljeit bes Reid)sfan3lers unb jebes Reid)sminifters nerIangen (art. 33), 
Oie minifternerantwortlid)feit burd) ftnfragen, 3nterpeIIationen, mintrauensnotum geItenb 
mad}en (flrt. 50, 54), ben Reid}sprüfibenten, ben Reid}sfan3Ier unb bie ReidJsminifter vor 
bem Staatsgeridjtsljof für bas Deutfd)e Reidj anflagen (art. 59), ber ReidJsregierung wegen 
Derwenbung ber ReidjseinnalJmen <Entlaftung erteHen ober verweigern (art. 86). <Ein3eI
!Jeiten lJierüoer werben an anberer Stelle 3U erörtern fein. qier fei nur au! bas <if)arafteri. 
füf d}e biefer Be3ieljungen I}ingewiefen. Der Reidjstag nimmt burdj fie nidjt pofHiv anteil 
an ber Regierung, fonbern nur überwadjenb, ljemmenb, I}inbernb. Wäljrenb ber preuBi[d)e 
tanbtag audj Me ,,<lirunbfälle für bie Derwaltung ber Staatsangelegenljeiten aufftent" (preuB. 
Derf. art. 29), feljlt bem Retdjstag biefe (HnwirfungsmögIid)feit. 

Unmittelbar nad) aUßen geridjtete Duftiinbigfeiten ljat ber Reidjstag nur we-
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nige. fUs DoUoerfammlung nimmt er Bitten 1!nb Befd)rocrben (petitionen) ber Staatsbürger 
entgegen (flrt. 126) unb teilt ben (Hnfenbern bie Art ber <ErIebigung ber petition mit (Cbcfd)O). 
§ 66). Durd) feinen präfibenten nimmt er vrioate Red)tsgcfd)äfte unb Dermaltllngsatte oor. 
So fteIlt ber Reidlstagsvräfibent bie Heid)stagsbeamten an unb oerfeut fie in ben RuI)cftanb 
(QjefdjQ). § 19). Audj fonft vertritt er bas Reidj in allen Redltsgcfdjäften unb Redjtsftreitig, 
feiten feiner Dermaltung (Heidjsverf. flrt. 28). Dor allem verfellren bie lJom Reidjstag ein, 
gefeuten Untetfudjungsausfd)üffe, ber flusfdjuß für auswärtige flngelegenIleiten unb ber flus, 
fdjuf3 für bie !Daljrung ber Redjte ber DoUsoertretung unm ittcfbar mit ber Auf)enroeIt, ba 
fie in öffentlidjer Derljanbfung bie Beweife erfleben, bie fie ober bie AntragfteUer für er, 
forberIidj eradlten, unO ba qierauf bie Dorfdjriften bes ftrafger idltfidjen DerfaI)rens finn' 
gemäf)e flnwenbung finoen (Rrt. 34, 35). 

g) Ne Ueid/stogsobgeorbneten. 3um AbfdjluB bes BUbes Dom Reid)stag bebarf es 
nod) einer DarfteUung ber perfönIid)en Derljältniffe ber Reidjstagsabgeorbneten. 

Die flbgeorbneteneigenfdjaft beginnt mit ber flnnaqme ber IDaIl1 ourdj <ErHörung bem 
ReidjswaljIleiter gegenüber. Der annaIlme fieljt einwödjiges Sd)meigen auf bie Benaeqrid), 
tigung feitens bes Kreis, ooer bes Reid)smaljIleiters gIeidj (RStimmQ). §§ 139, 144). Die 
abgeoroneteneigenfdjaft en 0 i 9 t für aUe flbgeorbneten mit bem regelmäßigen <fnbe ber IDaql, 
periobe unb mit ber Auflöfung bes Reid)stags, bodj bauert fie für ben präfibenten unb feine 
Stellvertreter, fomie für oie mitgIieber bes Ausfdjuffes für auswärtige Angelegenqeiten unb 
bes ausfd)uffes für Oie tDaqrung ber Redjte ber DoIfslJertretung bis 3um 3ufammentritt 
bes neuen Reidjstags fort (art. 27, 35). Sie enbigt für oen ein3eInen Abgeoroneten ourd) 
Ver3idjt, ber bem Reidjstagspräfioenten 3u erflören unb unroiberruflidj ift, burdj nad)träg, 
Iidjen Verruft bes !Daljlred)ts, etwa fraft Derfuftes ber Reid)sangef)örigfeit, burdj ftrafge, 
ridjtlidje flberfennung ber Redjte aus öffentlidjen 11)aqlen, burdj Ungültigerflärung Oer tDaljI 
ober fonftiges flusfdjeiben beim IDaqlvrüfungslJerfaI)ren, enbIidj burdj nadjträgIidje f!nbe, 
rung bes tDaqlergebniHes, nämIidj bei nadjmaf)len ober Wieberqolungsmaljlen (Reid)sroaql, 
gefeß § 5). Dermöge ber Unvereinbarfeit Derliert ber Reidjstagsabgeorbnete feinen SiU audj 
burdj flnnaljme ber 11)aqI als Reid)svräfibent (Art. 44). Dagegen ift, anbers als in Bis, 
marcfs DerfaHung, bie <Ernennung eines Reidjstagsabgeorbneten 3um be[olbeten Beamten 
ober feine Beförberung in ein qöqeres flmt oljne <EinfluB auf Oie flbgeorbneteneigenfd)aft. 

Die flbgeorbneten f)aben als fold)e be[onbere pfIid)ten, 5reiljeiten unb vo[itiDe flnfpriid)e. 
Der pfIid)ten ift in Derfarfung, (liefet unb <l5e[djäftsorbnung 3uljammenljängenb nidjt ge, 
badjt. Sie er[djöpfen fidj im mefentlid)en in ber Anwefenqeitspflidjt, ber flrbeitspfHdjt, bcr 
PfIidjt nad) be[tem <l5emiffen 3u reoen unb ab3uftimmen (flrt. 21) unb ber PfIid)t 3um var, 
lamentarifd)en Derljalten. Die 5reiqeiten flnb berannt unter bem namen ber "Jm, 
munitätl/, bodj gel)ört meI)r ba3u, als mas unter biefer Be3eidjnung begriffen 3U wer, 
ben pflegt. Die flbgeorbneten fino 3unädj[t frei Don iqren IDäljlern; fie finb "an flufiräge 
nidjt geounben" (Art. 21). Dies Verbot bes fogenannten imperatiuen manbats wirb 
allerbings ben ein3elnen flbgeorbneten nidjt f)inbern, fidj moraIi[d) für DervfIid)tet 3U ad)ten, 
bas eine ober bas anbere vor ben IDaIllen abgegebene Verfpred)en nadj Kräften 3U erfüllen. 
Sür Me flbgeorbneten gUt ferner unbebingte flb[tim m u n g s, unb äu Betun 9 s fr ci q ei t. 
"Hein mitglieb bes Reidjstags (ooer eines tanbtags) barf 3U irgenbeiner 3eit wegen feiner 
abrtimmung ober wegen ber in ausübung [eines Berufs getanen RUBerungen geridjtIidj ober 
Menft!idj verfOlgt ober fonft auf)erqalb ber Der[ammlung 3ur lJerantmortllng 9C30gen wer, 
ben" (flrt. 36). Die Beftimmung trifft uor allem bie im Reid)stag ausgefvrod)enen Belei, 
()igungen. Der Beleibfgte pflegt baller bem flbgeorbneten naqe3ulegen, feine Ruf)erungcn 
auf)erqalb bes Reidjstags als privatmann 3u mieberqolen, bamit ein <l5erid)t angerufen unb 
in Me tage uerleBt merben fann, Me Begrünbetqeit ber BeleiMgung 311 vriifen. Dodj be, 
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fd)ränft fld) bie 8uuerungsfreiI)eit nid)t auf bas Reid}stagsgebäube. fludj wenn her 3um 
Berid}terftatter in einer Reief}tagsfadje beftimmte flbgeorbnete auf einer Jn;crmaticnsreife, 
etroa anlöfilidj ber Befidjtigung eines Betriebs, eine beleihigenbe fluuerung fallen IÖßt, ift 
er von jeber Verantwortung frei, unb 3war unbeMngt frei, b. ~. es liegt nidjt in feinem 
IDiUen, ob er feine "Jmmunität" geItenb modjen foU eber nid)t, benn bie ÄuuerungsfreiI)eit 
ift im öffentlidjen Jntcrerfe feftgefetlt worben. fluner ber geridjtlidjen unb ber hienftIid)en 
Verfolgung ift aud) jebes fonftige 3ur,Verontwortung,3ieI)en verboten. So wäre her 13efd)lun 
eilter Berufsvertretung, 3. B. ber Rr3tefammer, ein mitgIieb, has Reidjstagsabgeorbneter ift, 
3U einer Ruuerung wegen einer Reid)stagsrebe auf3ulorhern, vcrfafjungswibrig. Über biefe 
flbftimmungs, unb Äuuerungsfreil)eit ~inaus gewä~rt Me Verfaffung bem Abgeorhneten eine 
roeitgeI)enbe Srei~eit von VerI)aftung unb ftrafgerid)t1idjer Verfolgung. "Hein 
mitgIieb bes Reidjstags (ober eines tanbtags) fann oI)ne (Jjene~migung bes fjaufes, hem 
her Bbgeorbnete angeqört, wäI)renb ber Situngspericbe wegen einer mit Strafe behroI)ten 
fjanbIung 3ur Unterfudjung ge30gcn ober ver~aitet werhen, es fei benn, bau has mUgIieb 
bei Busübung ber lIat ober fväteftens im taufe bes folgenben lIage;; feftgenommen ift. Die 
gIeief}e <Eene~migung ift bei jeher anberen 13efdjränfung ber perjönlidjen Srei~eit erforher
lief), Me Me ftusübung bes Bbgeorbnetenberufs beeinträef}tigt H (art. 37 Abf. 1 u. 2). <Ee, 
meint ift mit bem let!ten Sat)e vor aUem bie fogcnannte Sef}ullIlaft, aber audj bie als 3roangs
mittel verI)ängte liaft bes 3ivilvr03eHes, ber perfönIief}e Sid)erI)eitsamft bes 3ivi!vro3effes 
unb hes Steuerredjts, bie PoIi3eiIid)e Vcrwa~rung 3wecfs gefunbI)eitlidjer Unterfud)ung unh 
äI)nIid)e Befdjränfungen geI)ören I)ier~er. Audj lür hiefe SäUe gilt aber finngemäb Me für 
Me SeftnaIlme "bei Ausübung her '[at" vorgefe~ene BusnaGme. Jn Mefem Sinne befinhet 
fid) aud) ber djoleraverhäd)tige flbgeorbnete in "flusübu'ng ber lIat" unb fann e1)ne <Ee
neqmigung bes Reidjstogs in einem l{ranfen~aufe untergebrad)t werben. 3ft ein Reid)stags
abgeorbneter einmal 3u Red)t verI)aftet ober fonftwie in feiner perfönIidjen Sreiqeit befd)ränft, 
oher ift gegen i~n einmal 3u Red)t ein Strafverjaqren Eröffnet worben, efwa vor feiner lDa1)I 
3um Reid)stagsabgeorbneten, fo ge~t bas Verfa~ren [einen gefet!Iid)ett <liang. Dod) 1)at ber 
Reief}stag audj in biefen SäUen bie Befugnis, burd) einen Befdliuß bie Auf~ebung bes Ver
faI)rens ober ber SreiI)eifsbefd)ränfung für bie Dauer ber Siuungsperiobe 3u er3wingen (art. 37 
flb[. 3). Die lDaql eines auf Se[tung befinblidjen gefäqrIid)en politifdjen Strafgefangenen 
3um Reid)stagsabgeorbneten nütt alfo bem <lie(angenen an fid) nidjts, fonbern nur, falls 
fid) unroa1)rfdjeinlidjerweife im Reid)stag eine me~rI)eit finbet, bie [eine SreiIaffung verlangt. 
Daß Me Sitlungsperiobe I)eute nad) tatfädjIidj geübtem 13raud)e mit ber lDa1)Iperiohe 3u
fammenfäIIt, wurbe fdjon I)eruorge1)oben. Scweit Ne Bbgeorbneteneigenfdjaft über bas <tnbe 
ber Wa1)Iperiobe ~inaus hauert, roie beim präfibenten, verlängert fidj nadj hem mutmafi· 
Iid)en lDiIlen ber Verfarfung aud) bie Jmmunifät bes flbgeorbnefen. neu ift enbIid) bas 
3eugnisverweigerungsre d)t her flbgeorbneten. "Die mifglieber bes Reid)stags (unh 
ber [anhiage) finb bered)tigt, über perfonett, bie iIJnen in i1)rer <Eigenfdjafi als Bbgeorb. 
neten \iatfadjen anvertrauen oher benen fie in ftusübung iI)res Abgeorbnetenberufs fold)e 
anvertraut ~aben, fcwie über hiefe lIatfadjen felbft bas 3eugnis 3U verweigern. Bud) in 
Be3ieI}ung auf 13efdjlagna1)me von Sdjriftffü!fen fte1)en [ie ben perfonen gleid), Me ein ge
fetlid)es 3eugnisverweigerungsred)t 1)aben" (Art. 38). Der letlte Sat! bebeutet im 3ufam
menqang mit §§ 95, 97 StpCD. grunbfiit!Iidje Un3uläffigfeit ber 13erdjlagna~me bei einem 
Reid)stagsabgeorbneten, es fei henn, baß er einer \ieiInaI)me, 13egünftigung ober fj(1)Ierei 
uerbäd)tig ift. 

aUßer ben genannten SreiI)eiten fte~en ben Abgeorbneten pofitive Anfprüd)e 3U, Me 
im Brt. 40 uttb im Reid)sgefet) über Me <Entfdjäbigung ber mitgIieber bes Reid)stags vom 
10. Juli 1920 unb berren fväteren ftbänberungen näqer geregelt finb. "Die mitglieber hes 
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Reid)stags erTjalten: 1. für bie Dauer H)rer DugeTjörigteit 3um Reidjstag unb Me folgenben 
adjt lIage bas Redjt 3ur freien Sal]rt auf allen beutfd)en etifenbaI)nen, 2. von bem 
U:age vor bem erften Dufammentritte bes Reidjstags an bis 3u oem lEnoe bes monats, in 
bem ber Reidjstag aufgelöft mirb ooer feine Wal)lbauer abläuft, eine Ru Im an 0 sen tf dj ä, 
bi gun 9 Don monatlidj 25 vom l}unbert bes ffirunogeqaIts oer Bcfolbungsgruppe B 6" 
b. q. bas Viertel eines miniftergeEjalts oqne CDrts}ufcqlag. <Es ift Vorforge getroffen, oan 
/)ie flusfcquBmitglieber, menn fie mäEjrcnb einer Unterbrecqung ber Vollfillungen bes Reid)5' 
tags an flusfdjullfillungen teiIneI}men, befonbers entfcqäbigt meroen, ball anbrcrfeits für fäu, 
mig~ mitglieoer Oie Rulmanbsent[d)äoigung gefür3t roirb. .. <Ein Ver3idjt auf oie flufmanos, 
entfcqäoigung ift un}ulä[fig" (§ 6). Durdj biefe Beftimmung foll vermieben roeroen, haf) 
Me mirtfcqaftlidj gut gefteUten abgeoroneten burcq einen lJer3id)t auf bie etnt[ d}äoigung 
einen gefeUfdjaltlidjen Drucf auf oie roirtfdjaftlid} fcqroadjen Kollegen ausüben, Hlrem Bei, 
f:piel 3U folgen. 

3. t>er lteid!spriinbenf. Bei Oer Srage nadj oer Q)rganifation bes StaatsI)aupts in oer 
neuen oeutfdjen Republit fonnten oie Väter ber Verfaffung 3roifdjen verfdjiebcnen möglicq, 
feiten wäT}len. Sie fonnten ein foHegiales minifterium einfeBen unb eben bies minifterium 
3um oberften Regierungsorgan erUiiren, mie es in oen oeut[cqen [änbern gefdjeT}en fft (mi, 
nifterratsDerfaf[ung). Sie fonnten üb~r bas minifterium nocq ein 3meites }{olIegium fe1ien 
(Direftorialverfaffung). Sie fonnten enbridj bem minifterium ftatt eines l<olIegiums einen 
ein3igen überorhnen (präfioentfd)aftsverfaffung). Diere lente mögIidjfeit muroe vermirflicqt. 
Dabei mar 3u ermägen, in meld)em maBe ber präfioent vom tl)iI!en bes Reid)stags ab, 
qängig fein follte. amerifa bot Oas Beifpiel eines von ber lJolfs, unb Staatenvertretung 
völlig unabIjängigen präfioenten, Oa ber amerifanifcqe präfioent Dom VoIfe, nicqt vom Kon. 
greß, geroiiqIt mirb unb ol}ne verantroortIidjes mini[terium regiert. Jn Sranfreid) bagegell 
befinOet fid} ber präfibent in boppelter abqängigfeit von Oen }{ammern, oa er von oen 
Kammern in gemeinfamer Siuung gemäqIt mirb uno auaeroem nur gemeinfam mit einem 
minifti!rium arbeiten fann, bas oie meqrIjeit ber Deputiertenfammer Ijinter lid) !}at, eine 
ftbqängigteit, bie fo meit ge!}t, baB präfibent miIIeranb 1924 fogar fein amt nieberIegen 
mUßte, als bie ncugemäI]Ite Deputiertentammer iqm oie BiIoung eines l<abinetts unmögIid) 
mad}te. Die Väter ber Verfarfung fonntert fidj meber 3U bellt einen nodj 3um anoern Sqftem 
vorbeqaItIos entfdjlieaen, fonhern roäI}Uen einen mittelmeg 3roifcqen bem ameritanifd)en uno 
bem fran3ö[ifdjen Sqftem. lJon flmerifa übernaqmen fie Oen volfgemäIjlten (fog. plebif3i. 
tären) präfioenten, von Sranfreid) Oie WaIjI auf fieben Jaqre unb bie mittelbare flb. 
qängigfeit bes präfibinten von Oer lJoIfsoertretung Ourcq <Ein[cqiebung eines minifteriums 
3mifcqen priifibent unb Reid}stag, bas vom Vertrauen oes Reid)stags abIjängig ift, unh 
o!}ne beffen mitmirfung oer präfioent feinen Regierungsaft vorneIjmen tann. Die <Erinne. 
rung an Oas perfönIidje Regiment bes le~ten beutfcqen Kaifers war eben 3u lebenbig, als 
baB man bem beutfdjen lJoffe Me Kraft 3utraute, einen präfioenten von ber Selbftänhigfeit 
bes amerifanifdjen 3u ertragen. IIro1ibem qat fid} in ben fd)roeren }{ri[en ber lenten JoIjre 
ge3eigt, oaB 'ber Reidjspräfibent vermöge feiner perfönIid)en UnabIjängigteit eine für oie 
Stetigfett bes Staatslebens fa um entbeqrIidje etinrid)tung ift, obwoIjI ber erfte beutfcqe 
Reid)spräfibent nidjt vom Doffe, fonbern von oer nationalverfammlung geroä!}It murOe, 
aUerbings brei Wodjen nadj ben IDaqlen 3ur nationafverfammfung, fo baB Me llJaqf 
<Eberts einer mittelbaren DoIfswoIjf nadj art ber amerifanifdjen präfibentenmaqI feqr 
naI}e fommt. 

Die IDäIjlbarfeit roirb von oer Verfaffung jebem Deutfcqen 3uerfannt, Oer bas fünf· 
unbbreifligfle tebensjaIjr vollenbet qat (art. 4 I). nid)t verlangt ift aIfo oeutfcqe Staats
angeqörigfeit von ffieburt. flud) oI)ne baa es in ocr lJerfaffung fteIjt, mirb man Stimmen, 
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Me für einen <Entmünbigten ober einen ber bürgerIid)en <tl}renred}te für oerTuftig <trUärten 
abgegeben merben, für ungültig anfef)en müHen. Dagegen finb Stimmen, bie für eine Srau 
abgegeben merben, gültig. flud) bie Unoereinbarfeit 5wifd}en bem flmte bes Reid)spräfiben. 
ten unb ber mitgliebfd}aft im Reid)stag bat auf Me (Jjültigteit ber für einen Reid}stags. 
abgeOrbneten abgegebenen Stimmen feinen (Einflufi. Die W a q 1 felbft ilt eine unmittelbare 
unb geqeime Volfswaf)l, bei ber jeber Wälller eine Stimme I) at. Waf)lbercdjtigt ift, wer bas 
lDaqlred}t 3um Reidjstag qat (§ 1 bes <Delcbes über Me Waql bes Reidjsllräfibenten vom 
4. mai 1920 in ber Saf!ung Dom 6. mär3 1924). lDieberwaql ift 3uläHig. (/)b fid} wie in 
amerifa ber Braudj entmicfcln wirb, feinen prä[ibenten meI)r als 3weimal I)intereinanber 
3u wäqlen, läät lidj nidjt Dorausfagen. (Einer TIeumal)1 fte!}t es gIeidj, menn ber antrag 
bes Reid}stags auf flbfebung bes Reidjsllräfibenten burd) VoIfsabftimmung abgeleqnt wor· 
ben ift (art. 43). Den Wal}ltag beftimmt ber Reid)stag; er muä wie bei ben Reid}stags. 
maqlen ein Sonntag ober öffentIid}er Rul)etag fein (lDa!)Igefetl § 2). <Dewäl)lt ift, wer me!}r 
als Me !iälfte aller gültigen Stimmen erl)alten I)at. <Ergibt fidj feine fold)e meqrl)eit, fo 
finbet ein 3m eiter Wal)lgang ftatt, bei bem gewäl)It ift, wer Me meilten gültigen Stimmen 
er!}alten qat. Bei Stimmengleid}qeit entfd)eibet bas tos, bas ber Reid)swaI)Ueiter 3ieqt (§ 4). 
Das Wal}lgefeb fennt alfo feine Stid)maI)Ien. Die Stimmen merben 3unäd)ft in ben Reid)s. 
tagswal)lfreifen ge3äl)It unb bas <trgebnis bem Reid)stDaqlleiter mitgeteilt. Wie fd}on Qier. 
aus erfid)tlid), gelten für Me Waql bes Reidjsllräfibenten in meitgeI)enbem mafle Me orga. 
nifatorifd}en Vorfdjriften bes Reid}smaI)lgelebes. Der Reid}swaI)laus[d)ufl fteIlt bas Wa!}I
ergebnis im Reidje feft (§ 6). näqeres I)ierüber entI)äIt Me Reid)sftimmorbnung Dom 14. mär3 
1924 §§ 147 ff. flbweid)enb Don ben Reidjstagsmaqlen gilt Sd)meigen bes anwärters auf 
Me Rufforberung bes Reid)swaQIleiters, fidj über Me RnnaQme ber WaI)1 3u ertIären, als 
flbIeqnung ber lDal)I (RStimm<D. § 148). fjat ber flnwärter Me WaI)1 angenommen unb 
ift er barauf oom Reidjsmal)lausfd)uB für gewäI)1t edlärt worben, fo wirb bie Wa!)I, aud) 
menn feine Beanltanbung vorliegt, Dom lDal)lllrüfungsgerid}t nad)geprüft unb entweber für 
gültig ober für ungültig erUärt. Die präfibentfdjaft beginnt aber fd)on mit ber enbgültigen 
<tdlärung bes Reid)swaI)lausfd)uHes, falls in biefem flugenblicf Me flmts3eit bes alten prä. 
fibenten abgelaufen ift. Sür bie <tnbigung ber präfibentfd)aft gibt es me!}rere CDrünbe. 
Der gemöl}nlid)e Sall mitb ablauf ber fiebenjäI)rigen flmtsperiobe fein; bie flmtsperiobe 
<tberts enbigt nadj einem Sonbergefeb oom 27. (!)ftober 1922 am 30. Juni 1925. <tin 
flmtsver3id)t bes Reid)spräfibenten ift nidjt ausbrücUid) Dorgefel}en, bodj wirb man iQn, äqn. 
Ud} wie ben [I)ronoer3id)t eines monard)en, für 3uläffig ertlären müffen. Der Det3id}t wirb 
bem Reid}stage gegenüber 3U edIären fein als ber Vertretung bes b(utfd)en DoIfes, aus 
beHen !ianb ber präfibent feine Würbe empfangen I}at, 3umal ber Reidjsprälibent bei amts
übernaqme ben Verfaffungseib Dor bem Reidjstag ablegt. <tin britter (Enbigungsgrunb ift Me 
abfetJung burd) Volfsabftimmung (art. 43). mit abfid)t I}at bie Verfaffung bem Reid}stag 
nid}t Me Befugnis gegeben, ben Reid)spräfibenten burd) ein mifltrauensnotum 3u Sall 3u 
bringen. aber wie ber Reid)spräfibent bei ber Reid)stagsauflöfung bas von 3um Sd}iebs
rid}ter 3mifd)en feiner politif unb ber bes Reid)stags anruft, fo fann audj ber Reid}stag bas 
Dolt 3U einer l{unbgebung für ober gegen ben Reid)spräfibenten oeranlaffen. Der Befd}IuB 
bes Reid}stags, ben flntrag auf flbfe13ung bes Reid)spräfibenten burdj Volfsabftimmung 3U 
ftelIen, erforbert 3meibrittelmel)rl)eit. Durdj ben Befd}IuB ift ber Reidjspräfibent an ber fer
neren ausübung bes flmtes Derqinbert (Art. 43). auf Me VoIfsabftimmung finbet bas we. 
fet über ben Volfsentfd)eib vom 27. Juni 1921 anwenbung (§ 2). O>I)ne bas Vorliegen 
eines flntrags bes Reidjstags ftel)t bem Volfe ein Rüdberufungsredjt nadj ber Verfaffung 
nid}t 3u, bod) I)at, wie fd)on erwä!}nt, bas VoIf es in ber !ianb, burd) VoIfsbege!)ren unb 
Doltsentfc1}eib ein oerfaffungsänbernbes Reidjsgefetl ~erbei3ufül}ren, bas ben präfibenten fei. 
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nes flmtes entljebt. Die gerid)tIid)e flb[et)ung nad] flrt. 59 bilbet ben nierten a:noigungs. 
grunb. "Der Reid]stag i[t bered)tigt, ben Reid]sprä[ibenten, ben Reid]sfan3Icr unb oie Reid)s, 
minifter oor bem Staatsgerid)tsI)of für bas Deut[d]e Reid) an3uf[agcn, ball [ic [d)ulbf)after, 
weife bie Reid)sncrfa[fung ooer ein Reid)sgejet)nerle(jt I)aben. Der flntrag auf a:rI)ebung 
ber flnfIage mun non minbe[tens f)unbert mitglicbcrn oes Reid)stags untcr3eid)llet [ein unb 
bebarf ber Ziujtimmung ber für VerfaHungsänberungen norge[d)riebcncn meI)rI)eit." iliebad)t 
ift 1)ierbei offenbar on qonblungen obcr Unterlof[ungen bes Rcid)spriijibcntcn als ReicI)s, 
organs, nid)t ols prinotperfon, aIfo 3. B. nid]tausfertigung eines Reid)sgejet)cs, 3weimalige 
fluflöfung bes Reid]stogs aus bem gIeid)en flnlan. "Der StaatsgerieI)tsI)of fann ben ScI)ul. 
bigen, wenn er fid] nod] im flmte befinbet, feines flmtes oerIuftig edlären" (§ 12 flb[. 2 
R.,ilief· oom 9. Juli 1921). neben biefer Sonbergerid)tsbarfeit be[teqt aud) für ben Reid)s, 
präfibenten Oie orbentrid]e ilierid)tsbarfeit ber Strafgerid)te. fln fid] ift es al[o mögIid), wenn 
aud) nid)t feljr 10(1)rfd]einlid), baB ber Reid]sjJräfibent fein flmt buteI) ftrafgerid)tIid)e Ver, 
urteilung, insbe[onbere burd) flberfennung ber bürgerIid)en a:l)renrecI)te ober ber befIcibcten 
öffentIidlen ämter nerliert. fllIerbings bebarf es 3U feiner ftrafred]tIid]en Verfolgung ber 
Duftimmung bes Reid]stags (flrt. 43 flbf. 3). Der Iente <EnOigungsgrunb i[t bie Ungültig, 
feitserfIärung ber IDoljI feitens bes IDaf)lpriifungsgerid)ts. flud) in biefem SaUe ift ber 
C6ewä1)Ite Reid]spräfibent gewefen, ber flusfprud] bes tD(1)lprüfungsgerid]ts ljat feine rücf, 
wirfenbe Kraft. 

Die bem Reid]spräjibenten in ber Verfoffung eingeräumten 3uftänOigfeiten fte1)en unter 
einer aIIgemeinen Befd]räntung: bem <l>egen3eid]nungs3wang. "flUe flnorbnungen unb 
Ver,ügungen bes Reid]spräfibenten, aud) foId]e auf bem iliebiete ber IDeqrmad)t, bebürfen 
3u illrer <l>ültigfeit ber <l>egen3eid)nung burd] ben Reid)sfan3ler ober ben 3uftänbigen Reid)s, 
minifter" (flrt. 50). Die Verfaffung ljebt Oie miIitärifd)en flnorbnungen befonbers 1)ernor, 
um bie flbteljr non ber praris bes taiferlid]en Deutfd)Ianbs 3U betonen. Diefer iliegen3eid], 
nungs3wang ift Oie Iogi[d)e Solge baoon, ban ber Reid)spräfibent für bie 3roecfmäBigfeit 
feiner flmtsljanbIungen nid)t nerantroortIid] ift, roenn man baoon abfiel)t, bafl er fid) bei 
gtoben SeljIern bem flbfenungsnerfaljren nad] flrt. 43 ausfent. man lOirb balJer ben Um. 
fang ber gegen3eid]nungspfIid)tigen flmtsljanOIungen ausbe1)nenb auslegen unb in <Erinnerung 
an gewiffe minftänbe bes faifetIid)en Deutfd]Ianb verlangen müHen, ban aud] poIitif d)e l{unb, 
gebungen, insbefonbere Reben, im Kon3epte non einem minifter gegenge3eid]net werben. Jn 
biefer iliebullbenf)eit liegt eine unleugbare Sd]lOäd]e bes Reid)spräfibenten, bie nod) ftäder 
in Oie flugen fänt, lOenn man bebentt, bafl Reid]sfan3let unb Reid]sminifter, fei es ein3eIn, 
fci es als toUegiaIe Reid)sregierung, oieIfad] feIbftänOig, o1)ne mitlOirfung bes Reid)spräfi, 
benten 3U ljanbeIn berufen finb. Reid)sfan3Ier unb Reid)sminifter finb aIfo in oielen SäUen 
auf fid) gefteIIt unb nur mancl)mal an Oie mitroirfung bes Reid]spräfibenten gebunben, 
wä1)renb ber Reid]spräfibent feinen ein3igen RegierungsaU oljne mitlOirfung bes Reid)s, 
fan3Iers ober eines Reid]sminiftets oornef)men fann. Unb bod) gibt es ein lOid]tiges iliebiet, 
auf bem ber IDiIIe bes Reid)sptäfibenten aUein entfd)eibet: bas <l>ebiet ber UnterIaffungen. 
Det Reid)spräfibent tann 3u feiner l)anbIung ge310ungen werben. Sein IEntfd]lu[) 3. B., ben 
Vo(fsentfd)eib 3ugunften eines Reid)stagsbefd]luf[es nid)t Ilerbei3ufüljren, bebarf nidlt ber Ziu, 
ftimmung eines minifters. flIIerbings roirb in lOid]tigen SäUen biefer flrt ber minifter, ber 
mit feiner meinung nid]t butd)gebrungen ift, um feine <EntIaffung bitten. 

Der Sd)lOcrpunft ber 3 u ft ä nbigteiten bes Reid)spräfibenten im ein3eInen Hegt auf 
bem iliebiete ber berlOaItung. Jn aUe VerlOaItungs3weige ragt ljinein feine Befugnis 3ur 
<Ernennung unb IEntIaf[ung bet Reid)sbeamten einfd]IieflIid) ber mitglieber ber Reid)sregierung 
(flrt. 46, 50). Jnsbefonbere tft auf bem (j)ebiete ber Jufti30erlOaItung bie Befugnis bes 
Haifers 3ur a:rnennung bet mitglieber bes Reid]sgerid)ts auf iI)n übergegangen. fluf bem 
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ffieoiete ber militärvertnaItung ernennt ber Reid}spräfibent Me OJf~3iere unb entIänt fie 
(Brt. 46); er 1)at ben <DberbefeI}I über Me gefamte WeI}rmad}t bes Reidjs (flrt. 47), eine 
Sonberbeftimmung, aus ber 3u fd)Iienen ift, bab er im übrigen nidjt Vorgefebter ber Beamten 
ift, aud) nidjt ber Reidjsminifter (<Iiefdj.,OJ. b. Reid}sregierung n. 3. mai 1924 § 15). Dem 
Reid)spräfibenten fte1)t ferner bie oberfte teitung ber ausmärtigen Verwaltung 3U. <Er ner
tritt bas Reidj völferred}tIid) unb fd}liebt im namen bes Reid}s Bünbniffe unb anbere Der
träge mit auswärtigen mäd)ten. <Er beglaubigt unb empfängt bie <liefanbten (flrt. 45). Jn 
Sinan3fad}en ift i1)m non ber Oerfaffung feine befonbere 3uftänMgfeit gegeben. Dagegen 
befiut er auf bem <liebiete ber inneren Verwaltung in Sällen ber not eine faft fd)ranfenlofe 
macf)tnoIlfommen1)eit, ba er bei erI}eblidjer Störung ober <Defä1)rbung ber öffentIid)en Sid)er. 
!jett unb <Drbnung Me 3U beren lOieberI)erftellung nötigen <Ein3elmabnaI)men treffen, erforber
lid}enfaIls fogar mit l}iIfe ber bemaffneten madjt einfd)reiten fann (flrt. 48 flbf. 2). Don 
feiner Befugnis 3ur Reid}serefution (flrt. 48 flbf. 1) roar fd)on bei (Erörterung ber Reid)s
auf f i d) t bie Rebe. Dur J u fti 3 red}net bas 13egnabigungsred)t, bas ber Reicqspräfibent für 
bas Reid} ausübt (flrt. 49). Dem Reidje fteI)t aber bas Begnabigungsredjt nur in folcqen 
Sällen 3u, in benen bas Reid)sgericqt ober allgemeiner ein Reicqsgeridjt in erfter :Jnftan3 
erfannt I}at, aIfo namentIid) in SäIlen bes l}odjverrats, bes tanbesverrats unb bes l<riegs. 
Derrats gegen bas Reid}, fomie bes Derrats miIitärifd}er <DeI}eimniffe. 3m übrigen I}at ber 
Reid)spräfibent vermöge bes <Drunbfabes ber tirennung Don Jufti3 unb Vermaltung feine 
Befugniffe auf bem <liebiete ber Red)tspflege. (Enblid) qat ber Reid}spräfibent einen befd}ränften 
<EinfIufi auf Me <lief e119 e b u n g. Hein Reidjsgefeb erlangt <Defel1esfraft, bas ber Reid)spräfibent 
nid}t ausgefertigt unb im Reid}sgefenblatt verfünbet I}ätte (flrt. 70). Dur flusfertigung unb 
Oerfünbung nerfaffungsmäBig 3uftanbegefommener Reid)sgefene ift ber Reid}spräfibent ner
pfIidjtet, ä1)nIidj wie ber Haifer !}iet3u verpflid}tet mar; eine Duftimmungsbefugnis, Me 
Sanftion bes <lierebes, fte!}t alfo bem Reidjspräfibenten fomenig 3U wie früI)er bem Haifer. 
Unb bod) fteett in ber flusfertigung I}eute, anbers als frü!}er, meI)r als eine bIoBe Be3eugung 
bes Derfaffungsmäbigen 3uftanbegefommenreins bes <Defel1es; benn ber Reidjspräfibent fann 
bei jebem nom Reidjstag befd)Ioffenen <liefebe, ftatt es aus3ufertigen, binnen monatsfrift 
beftimmen, bab es 3um DoIfsentfd}eib 3u bringen rei (Brt. 73 flbf. 1). Bei meinungsner
fd)iebenI)eiten 3wirdjen Reid)stag unb Reidjsrat fteqt iI}m biere Befugnis logar brei monate 
3U (Brt. 74 flbr. 3). Beqarrt nämIidj ber Reicqstag trol1 <Einfprudjs bes Reidjsrats auf 
feinem urfprünglid)en 13efd)Iuffe mit einfad)er meqrI}eit, fo !}at ber Reidjspräribent binnen 
brei monaten bie IDaI)I 3mifd}en nid}t,Vertünbung unb OoIfsentrdjeib, tut ber Reid}stag es 
mit 3meibrittelme1)rI)eit, fo befte!}t für ben Reidjspräfibenten Me WaI)I 3wifdjen Oerfünbung 
unb Oolfsentfdjeib. Dies bebeutet im errten SaUe ein unbebingtes Veto in ber l}anb bes 
Reid)spräfibenten, logar, ba bas Deto burd) Sd}meigen ausgeübt wirb, ein Dom <Degen. 
3eid)nungs3wange freies Oeto. <Eine wettere mögIid}fett bes <Einfluffes auf ben <Dang ber 
<DefetJgebung bietet bem Reid}sprälibenten Me fluflöfung bes Reid}stags (flrt. 25). Bei nölfer.
red}tIid)en Verträgen mit <DefetJesfraft enbUdj ilt Me mitmirfung bes Reidjspräfibenten un
erIäBIid) (flrt. 45 flbf. 3). BUBer an ber formellen <DefetJgebung ift ber Reicqspräfibent am 
<Erlaffe non Verorbnungen beteiligt. l}ier begegnet in erfter tinie wieber Me Befugnis 
bes Reicqspräfibenten aus Brt. 48 flbf. 2. IDäI)renb bie in SäIlen ber not 3U treffenben 
<Ein3elmaBnaI)men 3wecfmäBigermeife ben Verwaltungsbefugniffen bes Reidjspräfibenten bei
ge3äI)It murben, entI)äIt Brt. 48 nor nlIem audj ein umfaffenbes notverorbnungsred)t, bas 
fogar bis 3ur fluberfraftfetJung einer ReiI)e von <lirunbred}ten reid}t. fluberbem fann ber Reid}s. 
präfibent traft Übergangsred}ts unb fraft alter gefel1Iid)er <Ermäd}tigung aIle jene Oer. 
orbnungen erlaffen, beren <ErlaB frü!}er bem Kaifer 3uftanb. neuere <liefebe nermeI)ren Me 
Derorbnungsbefugnis. als oberfter DienftI)err fann er für Me 1I)m unterlteIlte lOeqrmacqt 
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aud} DerwaItungsoerorbnungen erlaffm. flus feiner Befugnis 3ur a:rnennung ber Re!cqs. 
minifter qat ber Reid)spriifibent enbHcq Me Befugnis 3um a:rraffe oon Q)rganlfationsver= 
orbnungen abgeleitet. JebenfaUs ift es ftänbiger Braucq, baß bie neufdpffung oon minifterien 
unb beren fluf(öfung burcq Derorbnung bes Reld)spräfibenten betanntgegeben wirb. Da 
I}ierbei ble Befugnis bes Relcqstags 3ur Bewilligung ber nötigen <velbmittel gewaqrt 3U 
merben pflegt, ift gegen biefenBraud] nid)ts ein3uwenben, 3umal er bei äqnIid]er a;efebes= 
lage unter Bismarcfs Verfaffung aud] vom Haifer geübt morben war. 

Über bie SteIfoertretung bes Reicqspräfibenten beftimmt bie Verfaffung, baB er Im 
SaUe feiner Verqinberung 3unäcqft burcq ben Reicqstan3Ier vertreten wirb. Dauert Me Der. 
qlnberung vorausfid)tIicq. längere 3eit, fo 1ft bie Vertretung burcq ein Reid)sgefeb 3U regeln. 
Das gIeid]e gilt für ben SaU einer uor3eitigen a:rIebigung ber präflbentfcqaft bis 3ur Durcq. 
füI}rung ber neuen IDaql (art. 51). Da ber Reid]spriifibent auf Vorfd)Iag bes Reicqsfan3Iers 
einen ReidJsminifter als Vi3efan3Ier 3U befteIIen pflegt, unb ba mangels einer folcqen Be
fteIlung ber Reid)stan3Ier burcq ben ber Reiti}sregierung am Iängften ununterbrocqen an ge
qörenben ReidJsminlfter vertreten wirb (<liefd}Q). b. Reid}sregierung vom 3. mai 1924 
§§ 7, 29), 1ft für Me Vertretung bes Reld}spräfibenten .meqrfadJ geforgt. Wer über bas 
Vorliegen bes Verqlnberungsfalles entfcI}eibet, wirb In ber Derfaffung nld)t gefagt. Der San 
liegt einfacI}, wenn fid} ber Reicqspräflbent feIbft für uerqinbert erUärt, ober - mie bei 
<6efangennaqme burd} flufftänbige - fein ~weifel befte!)t, baB er fidJ feIbft verqinbert füqIt. 
Wer aber entfd}eibet, ob ficI} ber Reld}spräflbent im 3uftanbe beginnenber <lieiftesfrantqeit 
befinbet? a:ln mad)tlprucI} bes ReicI}sfan3Iers ober ber Reicqsregierung fd}eibet ebenfo aus 
mie ein fold}er bes Reid}stags. Da bem Staatsgerid}tsqof für bas Deutfd}e Relcq Me 3u. 
ftänbigfeit 3ur a:ntfd)eibung reicqsred}tIld}er Verfaffungsftreitigteiten feqlt, bleibt im not fan 
nid}ts übrig als ein flntrag bes Reid}stags auf flbfenung bes ReidJspräfibenten burcq Dolts
abftimmung. Der Reid}stan3Ier als Stellvertreter bes Reieqspräfibenten teilt beffen mad}t. 
befugniffe unb beffen Befd}ränfungen. Jnsbefonbere fann er, ber bIone SteIIvertreter, nld}t 
meqr Befugnlffe in fid) vereinigen als ber Reid)spräfibent feIbft. a:r fann baqer nicqt neben 
ben Befugnlffen bes Reid)spräfibenten audJ nod} Me bes Reicqsfan31ers ausüben, wirb uleI
meqr als Reid)sfan3ler burd} einen ReldJsminlfter vertreten. Vor allem ift er baqer ntdJt 
gegen3eidJitungsfrel. Die vom Di3efan31er Sd}iffe-r in Vertretung bes Reid}spräfibenten ge. 
3eicqnete, von v. Seecft in Vertretung bes Reid}sweqrminifters gegenge3eid}nete Verorbnung 
uom 19. mär3 1920 anläBIicq bes Kapp.putfd}es beweift, baB biefe flnficf)t aucq in Re
gierungsfreifen vorqerrfd)t. 

Die perfönIicf)en .pfI\d}ten bes Reid}spräfibenten fommen im a:ibe 3um flusbrucf, ben 
er bei ber Überna~me bes amtes Dor bem Reicf)stag Ieiftet (art. 42): .3d} fd)wöre, bafJ tcI} 
meine Kraft bem IDoqIe bes beutfcqen VoIfes wibmen, feinen nuben meqren, Sd)aben lIon 
i~m wenben, Me Verfoffung unb bie <vefebe bes Reicqs waqren, meine p~icf)ten gewiffenqaft 
erfüIIen unb <vered}tigfeit gegen iebermann üben werbe." Befonbers !)Ingewiefen fei auf feine 
Pflicqt 3ur <Vered}tigfelt. Sie be beutet, bau er über ben parteien 3u fteqen qat, feIbft wenn 
er Dor ber WaqI ausgefprocqener VertTeter einer partei gewefen war. Desqalb barf eine 
partei, bie Me U:obesftrafe vermirft,. gegen ben Reid}spräfibenten, ber aus iqren Reiqen qer. 
1'orging, feinen Vorwurf erqeben, wenn er einem trobesurteiI gegenüber Don feinem Be. 
gnabigungsrecf)t feinen <liebraucq mad}t. Von Red}ten bes ReidJspräflbenten ift in ba 
Verfaffung faum Me Rebe, bocq müffen i~m finngemäl'l minbeftens bie ben Reid)stagsabge. 
orbneten 3ufteqenben Vort:Cd}te, mie Sreiqeit von ieber Verqaftung, 3ugebiIligt werben, ob. 
gIeicq bie Verfaffung ousbrücfIicq nur beftimmt, baB er oqne 3uftimmung bes Reicqstags 
nicqt ftrafredJtIid} verfolgt werben fann (art. 43 Rbf. 3). Bei ber Ueufaffung ber Straf
unb ber 3ivifpro3eäorbnung wurbe es benn aud} als feIbftverftänblid} angefeqen, bafJ ber 

U::enbnen Ijanbbucll bet Staats. unb W{ftfcllaflsfunw 1,2 6 
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Reief)spräfibent in feiner WoI)nung 3U nerneqmen ift, alfo fogar ein Vorreci}t genient, bas 
frül)et nur bem tanbesqerrn unb ben mitgIiebern ber IanbesqmIidjen SamHien 3uftanb 
(StP<D., Saff. n. 22.3.24, § 49; ~WQ)., SaH. n. 13. 5. 24, §§ 219, 375, 419). <Ein <Defen 
über Me Befolbung bes Reief)spräfibentel1 gibt es nid)t. Dod) mirb iqm burci} ben fjausI)aIts
plan ein Dienfteinfommen gewäI)ti, bas jeweils bas Doppelte ber Dienftbe3üge bes Reid)s< 
fan3Iers beträgt, mit ber mangabe, ban bas Dienfteinfommen je 3ur ~älfte auf <DeI)alt unb 
flufmanbsgelber entfällt. 3m Reid)sI)ausqaltsplan 1925 finb I)ierfür insgefamt 1 01 880 Reid)s< 
mad ausgeworfen. Semer fteI)en ,,3ur Verfügung bes Reief) spräfib enten " weitere 30 000 Reid)s< 
marf. <EnbIici} 1)at er Rnfpruef) auf freie DienftrooI)nung mit <Deräteausrtattung. Das RuI)e
geI)aIt bes Reid)spräfibenten bagegen irt geretlid) geregelt morben burd) Reid)sgefe13 Dom 
31. De3ember 1922. Der wefentIid)e Jn1)aIt bes <Def e1}es ift ber, ban ber Reief)spräfibent 
nad) feinem Rusfd)eiben ein t:>iedeljaI)r fein a5eI)aIt in Doller 1}ö1)e weiterbe3ieI)t, Don ba an 
als Übergangsgelb für Me Dauer eines JaI)res brei Vierteile unb bann bis 3um S::ebensenbe 
als <EI)renfolb bie 1}älfte ber jemeiligen Be3üge bes Reief)spräfibenten mit flusnaI)me ber 
flufwanbsgelber erI)äIt. Der Witme eines Reid)spräfibenten mirb ber nad) bem Beamten
l)intetbIieben~ngefete 3uläffige fjöd)ftbetrag bes lDitwengelbes, feinen lHnbem bas fid) bataus 
ergeben be lDaifengelb gewäl)tt. 

4. l)ie lldd1sngierung. <Eine Reid)sregierung als Hollegium DerantroortIid)er Reid)s< 
minifter mar Bismarcfs Verfaffung fremb; bort gab es nut einen Reid)sminiftet, ben Reid)s
fah3Ier, mit einer Sd)ar il)m unbebingt untergebener <Vel)iIfen, ben Staatsfefretäten. Diefe 
Bismarcffd)e Sci}öpfung wutbe 3unäci}ft abgelöft Dom tein follegialen Rate bet Volfsbeauf' 
tragten 1918/19 unb bern ebenfalls rein follegialen Reid)sminifterium ber vorläufigen Ver< 
faHung Dom 10. Sebruar 1919. auci} bie Reici}sregietung ber lDeimarer l>erfaffung ift ein 
follegiales Reidjsminiftetium, bebeutet aber in bet BeDorred)tung bes Reid)sfan3Iers eine 
WieberannäI)erung an bas Reid)sfan3Ierftlftem ber ftül)eren VerfaHung. 

Die 3ufammenfellung ber Reid)sregierung ift im art. 52 geregelt: "Die Reid)s. 
tegietung befteI)t aus bem Reid)sfan3Ier unb ben Reid)sminiftern." ~aI)I unb Benennung 
bet Reid)sminifter regelt bet grunbIegenbe, fpäter vielfad) abgeänberte <Erlas bes Reid)s. 
:ptäfibenten nom 21. mät3 1919. Den 3unerläffigften ÜberbIicf bietet immer ber neuefte 
Reid)sI)ausI)aItsplan unb bas neuefte ijanbbud) für bas Deutfd)e Reici}. Dem fjausl)aItsplan 
für 1925 3ufolge gibt es nad) fluflöfung bes Reid)sminiftetiums für lDieberaufbau elf Reid)s. 
minifter: ben Reici}sminifter bes auswärtigen als ·Vorftanb bes Rusmärtigen amts, 
ben ReicI)sminifter bes Jnnern, ben ReicI)smin·iftet für bie befe1Jten <VeOiete, 
ben ReicI)swirtfd)aftsminifter, ben Reid)sarbeitsminifter, ben Reid)sweI)r< 
minifter, ben Reid)sjufti3minifter, ben Reid)sminifter für (ErnäI)rung unb tanb. 
mittfd)aft, ben ReicI)sverfeI)rsminifter, ben Reid)spoftminifter unb ben Reid)s. 
minifter ber Sinan3en. 

Die <Ernennung bet mUgIieber ber Reilf?sregierung fteI)t bem ReicI)sptäfibenten 3u 
(flrt. 53). Den Reid)sfan3Iet ernennt er frei, oI)ne an Me mUgIieber bes Reid)stags ge. 
bunben 3U fein, tatfäcI)Iid)=poIiijfd) allerbings geI)emmt butd) Me Uotroenbigfeit, einen mann 
3U finben, bem ber Reid)stag nicI)t fofort bas l>erftauen ent3ieI)t. ijierbei wirb es gan3 Don 
bel' <Energie unb ber <Defd)idlid)teit bes Reici}spräfibenten abI)ängen, ob er fief) ben ReicI)s
fan3ler Dom Reid)stag aufbtängen läßt ober ob er gernbe bei biefer a5eIegenI)eit feinen Beruf 
3.llt SüI)terauslefe bemäI)rl. aud) Me <Ernennung bes Reid)stan3Iers bebarf bet <Vegen3eicI). 
nung; fie wirb übIici}erweife vom neu 3U emennenben ReicI)sfan3Ier tloIl30gen, bel' bamit 
füt feine eigene <Ernennung Me Verantroortung übernimmt. Die Selbrtgegen~eid)nung genügt 
bal)er bem allgemeinen Dmede ber a5egen3eidjnung, wenn ffe aucI), formaljuriftifd) genommen, 
einen Iogifd}en lDiberfprud) entI)ält. Die übt·igen mttgIieber ber Reicqsregierung 
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ober bes im gewöl)nlidjen Sprad)gebraudj (audj in her ffiemeinfamen (jjcfdläjtsorhnung her 
Reid)sminifterien, Bel. treU, 1924, § 35) 10 benannten ,. Kabinetts" ernennt her Rcid)spräli
bent auj Vorldjlag hes Reid)stan3Iers. Bei neubilhung bes "l{abinetts" allerhings ilt es 
übIid), haB her Reidjsfan3ler erft ernannt wirb, wenn er fid) her mitarbeit feiner fünjtigen 
minifter vergewiHert l)at. Die 3erfplitterung her parteien im 'Deutfdjen Reid)e qat es mit 
fid) gebrad)t, haB nod) nie eine ein3ige parteI Me lnitgIieher bes l<abinetts geltem qat. 'Die 
Kabinette linb bisl)er immer HoaIitionsminifterien gemefen unh werben es vorausfid)tlidj 
bleiben. 'Dabei verfügt hie l{oaIition nid)t einmal immer über hie mel)rIlcit im Reid)stag, 
iit uielmeljr, wenn fie auj fog. "fd)maler Bafis" 3uftanbegefommen ift, allf bie woI}lmoUenbe 
neutralität einer ober meI}rerer parteien angewiefen. 

als a:nhigungsgrü nb e für bie mitgliebfd)aft in ber Reid)sregierung finh 3u nennen 
bas ftrajgerid)tlid)e Urteil, bas Urteil hes Staatsgerid)tsqojs unh bie a:ntlaffung. Die ab. 
edennung her bürgerlid)en <El)renred)tc oher ber SäI}igfeit 3ur Bef[cibung öffcntlid)cr fimter, 
bie Verurteilung 3ur Dud)tI}ausftrafe beenbigen trajt (befetes Oie lnitgliebld)ajt in ber Reid}s. 
regierung. Soweit her Reid)sfan3ler ober Me Heid)sminifter Reid)stagsabgeorhnete finb, be. 
barf es allerbings 3U !flrer Verfolgung wäI}renb her Si1}ungsperiobe her Duftimmung bes 
Reid)stags unh wir/) ein eingeleitetes Strafverfal)ren auf Befd)IuB bes Heid)stags aufgel)oben 
(art. 37). <Db fie harüber qinaus für eine l)od)oerräterifdle Reid)stagsrebe aud) frei von 
ieber Derantwotlung bleiben (art. 36), wirh havon abqängen, ob fie als mitgIieber ber 
Reid)sregierung vom Regiemngstifclje aus ober als abgeorbnete vom Abgeorhnetenfite aus 
gefprod)en l)aben, beim Spred)en von her Rebnertribüne, ob fie als Abgeorbnete ober als 
gefd)äftsorbnungsmänig beDor3ugte RegierungslJertreter ums mort gebeten I)atten. Jm erften 
unb im lebten Salle liegt fein ffirunb vor, fie belfer 3U fteUen als iI)re 1{0llegen, Me nidjt 
flbgeorbnete finb. Die Abfetung hurd) ben Staatsgeridjtsqoj ift an Me gleidjen Doraus. 
fetungen gebunben wie Oie bes Reidjspräfibenten: ber Reid)sfan3Ier ober ber Reid)sminifter 
mUß fdjulbI)afterweife in feiner <Eigenfdjaft als <Drgan bes Reidjs Me Reid)soerjaffung ober 
ein Reidjsgeleb lJerlebt I)aben, unb Me AnfIage mun Dom Reidjstag mit verfaffungsänberns 

ber mel)rI)eit befd)loHen fein (art. 59). IDenn ber StaatsgeridjtsI)oj ben AngefIagten nid)t 
jreifpridjt, fann er fid) l'Iuf bie SeftfteIIung ber fdjulbI)aften VerfaHungs- ober ffiefetesver. 
Ietung befd)riinten ober ben Sd)ulOigen feines Amtes verIuftig erfIiiren. Der Verurteilte fann 
nur mit Duftimmung bes Reid)stags begnaMgt werben (ffief. v. 9. Juli t 92 t §§ 12, t 3). 
SeI)r I)äufig wirb bas VerfaI)ren nid)t fein, ba ber Reid)stag burd) mintrauensvotum rafdjer 
3um 3iele fommt. 1}ödjftens menn ber Reid)sfan3ler ober ber Reid)sminifter trot nUn
trauensvotums nid)t 3urücftritt, mürbe Me Anrufung bes Staatsgerid)tsl)ofs gegen aftive 
Staatsmänner von Bebeutung merben. 'Der wid)tigfte <EnOigungsgrunb für bie lnitglieber her 
Reid)sregierung ift DielmeI)r Oie <EntIaffung. Die a:ntIaffung wirb auf Antrag bes 3U a:nt. 
laffenben jebet3eit gewii~rt. Die mitgIieber ber Reid)sregierung unterfd)eiben fid) in biefem 
punrte von fonftigen Beamten nur baburd), ban fie aucq ol1ne eingetretene DienftunfäI)igfeit 
penfion er~alten, wenn fie entmeber iI)r Amt minbeftens 3mei Ja~re befIeibet ober fid) minbes 
ftens 3e'~n JaI)re im Dienfte, b. I}. nidjt nur im Reidjsbienfte, bejunben I)aben (Reid)sbeamtens 

gefe1} § 35). Die a:ntIaffung fann aber aud) unfreiwillig fein, fei es bab ber Antrag auf a:nt. 
IaHung unfreiwillig gefteIIt wirb, fei es/ban ein Antrag überI)aupt nid)t Dorliegt. Der Reidjs
fan31er fann nämlid) vom Reidjspräfibenten jeber3eit entIaffen werben, bie parlamentarifdje 
Regierungsweife ift im Deutfcqen Reidje nidjt fO ftarf ausgebiIbet, ban für ben Reidjspräfibenten 
ein BeibeI)aItungs3wang beftünbe, feIbft bann nidjt, wenn ber Reidjsfan3Ier ber ausgefprodjene 
Vertrauensmann bes Reidjstags ift. a:ine a:ntraffung bes Reid)sfan3Iets nad) Art ber <EntIaHung 
Bismarcfs tft aIfo aud) ~eute mögIidj. Die anbete Spielart ber unfreiwilligen a:ntIaffung wirb 
aUerMngs I)äu~ger fein: Oie <EntIaffung ober bet Rücftritt auf (brunb Dorangegangenen min" 

6* 
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trauensvotums bes Reid)stags. Der Reid)sfan3ler mUB 3urücftreten, wenn iQm ber Reid]stag 
burd} ausbrücflid)en Befd)IuB bas Vertrauen ent3ieljt (fM. 54). Jn biefern Salle mUß ber Reid]s. 
!an3ler feine !EntIaffung beantragen; verfäumt er es, fo mun iqn ber Reid)spräfibent einfeitig 
entIaffen. Jn ber lDidlid)feit bes poIitifd)en febens mirb ber Reid)sfan3ler fd)on 3urücftreten, 
menn er bie Über3eugung gewinnt, baB er bas Vertrauen bes Reid)stags nid)t mel}r befißt. 
Sür Uie Reid)sminifter gilt bas vom Reid)sfan3ler (j)efagte, nur baB beren einfeitige <Ent. 
laHung erfd)mert 1ft; es bebarf ba3u bes Vor[d)lags bes Reid]sfan3lers (fM. 53). {jält ber 
Reid}spräfibent bas 3u[ammenarbeiten mit einem beftimmten Reid)sminifter für unmögIid] 
unb fann er ben Reid)sfan3ler 3U einem <EntIa[fungsvorfd!lag nid)t bewegen, fo bleibt iq1n 
nld)ts anberes übrig, als aud} ben Reid}sfän3ler ober bas gan3e Kabinett 3u entIaffen. 

Das Verljältnis non Reid!sfan3ler, Reid)sminiftern unb Reid)sregierllng 
3ulinanber 1ft burd) bie Verfaffung unb bie nad} Rrt. 55 erIaffene <Defd)lftsorbnung v. 
3. mai 1924 (Reid)sminifteriaibIatt S. 173 ff.) 3unäd!ft fo geregelt, baB ber Reid!sfan3ler 
nid!t ber Vorgefeßte ber Reid}sminifter ift (<De[d)<D. § 15), baB er ab2r anbrerfeits bod} 
mel}r ift als ber erfte unter feinesgleid}en. Jeber ·Reid!sminifter leitet ben iI}m anvertrauten 
(j)efd}äfts3meig felbftänbig unb unter eigener Verantwortung gegenüber bem Reid!stag 
(fM. 56). <Er ift baljer aud} innerI}alb feiner 3uftänbigfeit gegen3eid)nungsbefugt (art. 50). 
Der Reid!sfan3Ier ift bemgegenüber fd)einbar fogar etwas benad}teiligt, in[ofern iqm fein 
befonberer (j)efd)äfts3weig, fein "Reffort" unterftelIt ift. aber gerabe biefe fd)einbare Sd}wäd}e 
ift 3ugIeid) feine Stärk Denn ftatt eines befonberen (j)efd}äfts3meigs unterfteljt iI}m Me fog. 
Rid!tlinienpoIitif (fIrt. 56). Die Rid}tlinienpoIitif ift aber aUen befonberen <Defd}/ifts3weigen 
übergeorbnet, ba bie ein3e1nen lninifter fid) nur innerqalb bel' vom Reid)sfan3Ier befUmm. 
ten Rid!tIinien bewegen bürfen. Die Rid)tlinienpoIitif ift aber aud) in iqrer flbgren3ung 
gegenüber ben Refforts betJor3ugt; benn bie <Dren3en bes <15ebiets ber Rid)tlinienpolitif be
ftimmt bel' Reid)sfan3fer aUein. Daqer fann er aud] jebe anorbnung unb Verfügung bes 
Reid}spräfibenten gültig aUein, oqne 3u3ieljung eines Reffortminifters, gegen3eid}nen, ba er 
eben burd} bieren fIlt 3um ausbrucf bringt, baB es fid} um eine Rid)tlinienfrage qanbelt. 
RIIerMngs l}at aud) bieres weite <Ermeffen bes Reid}sfan3Iers feine <Dren3en; mas ein ver
nünftiger menfd) mit bem beften Willen nid)t mel}r als Rid!tIinienfrage anfpred!en fann, 
etwa bie 3uweifung einer beftimmten <Demeinbe 3um Sinan3amt l} ftatt 3um Sinan3amt 
~, barT aud} ber Reid)sfan3Ier nid}t feiner 3uftänMgteit unterwerfen. .fIud} fonft nod} 
überragt ber Reid)sfan3Ier Me übrigen mitgIieber ber ReicI}sregierung. (Er i[t ber Stellvertreter 
bes Reid!spräfibenten traft <15efet}es (art. 51), er ift es, ber bas " Kabinett " bilbet (art. 53), 
er ift bel' Vorfit}enbe bel' follegialen Reid)sregierung unb leitet beren <Defd)iifte (art. 55), 
bei StimmengIeicI)ljeit entfd!eibet ~ier feine Stimme (Rrt. 58). Damit wirb lias VerqäItnis 
bes Reid}sfan3Iers unb ber Reid!sminifter einerfeits , ber Regierung anbrerfeits berü~rt. 
Wann ift bas KoIIegium, wann finb ber Reid)sfan3ler unb Me !Ein3elmtnifter 3uftänbig? 
Die Vermutung ftreitet I}ier für bie <Ein3eI3uftänbigfeit, bas l<oUegtum 1ft alfo nur 3uftänMg, 
w(} Me Verfaffung es ausbrücflid! fagt. Dies tft im art. 57 gefcqeljen: Me Reid!sminifter 
l]aben ber Reid)sregierung 1. alle (j)efetentwürie, 2. aUe angeIegenljeiten, für weId}e Ver. 
faffung ober <Defeß bies tJorfd!reiben, unb 3. meinungstJerfd}iebenljeiten über Sragen, Me 
ben <15efd}/iitsbereid) mel}rerer minifter berüljren, 3ur Beratung unb Befd)lunfaffung 3U 

unterbreiten. lDäljrenb Me an erfter unb britter Stelle genannten SäUe 311 3meifeln feinen 
flnlan geben, neigt Me pra!is ba3u, im 3weiten Salle 13eftimmung für Beftimmung barauf· 
qin 3U unterfud)en, ob mit bem Worte "ReicI)sregierung" mirfIid) Oie foIIegiale Reid}s. 
regierung gemeint ift, ober ob bas Wort im Sinne "bes 3uftänbigen mitgIiebs bel' Reid}s# 
regierung" gebraud)t mirb. nad! biefer ntd)t unbebenflid!en auslegung einer bod} gan3 
fIaren 13eftimmung würbe aIfo 3. 13. in Jufti3angelegenqeiten bie Reid)sauifid}t nid!t Don 
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ber foIIegialen Reicf)sregierung, fonbern nom Reid)sjufti3minifter aIfe!n ausgeübt merben 
fönnen. Jn Sinan3angelegenqeiten I)at ber Reid)~gefe~geber biefe Auffaffung allerOings 
meI)rfad) beftätigt. flnberfeits qat Oll.' a.iefcf)äftsorbnung eine Reif)e weiterer flngelegenI)eiten 
ausbrüdlid) ber foIfrgialen Reid)sregierung 3ugemiefen, fo Me Beratung unb Befd)Iuflfaffung 
über Verorbnungen non aIIgemeiner poIitifcf)er l3ebeutung unb über öffentIicf)e 1<unbgebungen. 
Unter ber ausbrüdlicf)en 13e3eid)nung "Die Reid)sregierung 1/ folIen, abgefef)en von Sä lIen 
befonberer <Ermäcf)ligung burd) Me Reid)sregierung, nur ber Reid)sfan3ler ober mit iI)m her 
3uftänbige ober aIfe Reid)sminifter 3~id)llen (aiefd)<D. § 25 8bf. 3). aiemöf)nIid) 3eid)net 
nur ber 3uftänbige Reid)sminifter, bei l3eteiligung meltrerer minifter ber minif!er, ber fid) 
I)auptfüd)lid) mit ber flngelegel}qeit befaat f)at, her fog. "feberfüf)renbe" minifter, aud) 
menn ein l3efcf)Iua ber follegialen Reid)sregicrung vorliegt. Über ben aiefd)äftsgang ber 
foITegialen Reicf)sregierung beftimmen Verfaffung unb <1iefd)äftsorbnung folgenbes: Die 
Reid)sregierung faat iljre Befd)!üHe in ber Regel in gemeinfd)aftIid)er Sillung, nur in minber 
mid)tigen 8ngelegenljeiten genügt flftenumlauf (§ 27). Die Si13ungen finben unter bem Vor
f113 bes Reid)sfan3Iers, im SaITe feiner l3eqinberuttg unter bem Vorfi\) bes Stellvertreters 
bes Reid)sfatt3lers ftatt. 3ft ein Stellnertreter nid)t ernannt ober ift aud) er verqinbert, fo 
füqrt ben Vorfi\l ber vom Reid)sfan3ler ober feinem Stellvertreter befonbers be3eid)nete 
Reid}sminifter ober mangels fold)er l3e3eicf)nung ber Reid)sminifter, ber am längften uno 
unterbrod)en ber Reid)sregierung angef)ört (§ 29 8bf. 1). man mirb OIefe Regelung über 
ben Wortlaut ljinaus als allgemeine Regelung ber SteIlvertreterfrage anfpred)en müffen. 
Die Si~ungen finb nertrauIicf) (§ 29 8bf. 3). an ben Si13ungen neljmen auaer bem Reid)s. 
fan3Ier unb ben Reid)sminiftern regelmäaig teil: ber Staatsfefretär in ber Reid)sfan3Iei als 
<I5eqüIfe bes Reicf)sfan3Iers, übIid)ermeife 3U feiner tinfen fi~enb, ber preffed)ef ber Reid)s. 
regierung mit bem pla~ an ber fd)malen Seite bes U:ifcf)es Iinferljanb vom Reid)sfan3Ier, 
ber in ber mitte einer ber Breitfeiten fi\lt, finis vom preffed)ef ber Lciter bes Bureaus bcs 
Reid}spräfibenten als Verbinbungsmann 3mifcf)en Reid)spräfibenten unb Reid)sregierung 
unb als vierter fluaenfteI)enber ber Sd)riftfüqrer. Jeher Reid)sminifter fann feinen Staats. 
fefretär, ber Reid)smef)rminifter ben a:qcf ber fjeeresleitung unb· ben [qef ber marineleitung 
mitbringen; biefe finb aud) befugt, ben abwefenben ober verqinberten miniftcr 3u vertreten. 
Dod) fann ber Reid)sfan3Ier bie Si~ung ober bie Befd}Iunfaffung auf bie Reid)sminifter be. 
fd)ränfen unb fo ben in bel' Verfaffung norgefef)enen Duftanb I)erbeifüf)ren (§ 30). nid)t 
ermäqnt in ber aicfd)äftsorbnung roirb bie regelmäßige DU3ieljung eines Vertreters bcr 
preußifd)en Regierung unb Me qäufige Ireilnaqme bes Reid)spräfibcnten felbft an einem 
"l{abinettsrat". Die Reid)sregierung ift befcf)luafäf)ig, menn einfd)liealid) bes Vorfitenben 
Me qälfte ber Reicf)sminifter anroefenb ober nertreten ift (§ 31). Sie faBt iljre Befd)Iüffe 
mit Stimmenmeqrl)eit. Bei Stimmengleid)l)eit entfd)eibet bie Stimme bes Vorfitenben (RV. 
flrt. 58). Von biefem meqrqeitsgrunbfa\l gibt es eine verfaffungsmäaige flusnaqme bei 
Rid)tlinienfragen. <Ernäd ber Reid)sfan3ler etmas für eine Rid)tIinienfrage, fo fann er nid)t 
überftimmt merben. <Es gibt aber aud) eine gefd)äftsorbnungsmäBige, ber Reid)sqausI)aIts. 
orbnung nad)gebilbete flusnaqme für Sragen "von finan3ieller Bebeutung". Befd)Iieüt näm. 
lid) in einer fold)en flngefegenqett bie Reicf)sregierung gegen ober oI)ne Oie Stimme bes 
Reid)sminifters ber Sinan3en, fo fann biefer gegen ben 13efd)IuB ausbrüdIid) Wiberfprud) 
erqeben. Wirb Wiberfprud) erqoben, fo ift über Oie flngelegenf)eit in einer meiteren Si\lung 
ber Rdd)sregierung erneut ab3uftimmen. Die Durd)füqrung ber flngelegenI)eit, ber ber 
Reid)sminifter ber Sinan3en miberfprod)en I)at, mUß unterbleiben, menn fie nid)t in ber 
neuen flbftimmung in flnmefenqeit bes Reicf)sminifters ber Sinan3en ober feines Vertreters 
von ber meljrqeit fämtlid)er Reid)sminifter befd)Ioffen mirb unb ber Reicf)sfan3Ier mit ber 
meI)rI)eit geftimmt f)at (§ 32). fln ber aiüItigfeit biefer 13eftimmung ift, fomeit fie bcm 
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Reid}sfinan3minifter ein auHd}iebenhes Deto einräumt, nicqt 3U 3meiieln. Etber aucq Me 
<Erfd}werung bes 3meiten Befd}IuHes nerftöbt laum gegen bie DerlaHung, menn man in 
hen ~eutigen 3eiten aUe finan3iellen Sragen als Sragen her groäen politif, als Ricqtnnien. 
fragen auffaät unb baIjer i~re <EtleMgung nur mit 3uftimmung hes Reidjstan3lers 3uläät. 
<1>a113 unbebentIidj vom recqtIicqen Stanbpunfte aus ift allerMngs bie Beftimmung nicqt. . 

<Es beharf enblidjnod} her 5eftftellung besDerIjäItniffes 3roifdjen Reidjsregierung 
unb ReidJstag. Die vielfacqen Be3ieIjungen 3mifd}en beihen Reidjsorganen füIjren 3unädJft 
3U ber ITotroenbigteit ber <1>emeinfamfeit ber OerIJanblungen. Someit Me mitgIieber 
ber Reicqsregierung 3ugleidJ Reid}stagsabgeorbnete finb, ift biefe <Bemeinfamfeit tatfücqIid} 
gemäIJrIeiftet. RedjtIid} roirb fie aud) in anberen SiHIen gewäIjrleiftet burdj bas anwefen. 
IJeitsredJt unb bie Etnmefenf}eitspflidJt bes Reidjslan3lers unb ber Reidjsminifter bem Reicqs< 
tag gegenüber, mäIjrenb ein Recqt ber ReidjstagsmitgIieber auf 3u3ieIjung 3U ben Be
ratungen ber Reidjsregierung nicqt befteflt. "Der Reicqsfan3ler, bie Reidjsminifter unb Me 
von i~nen befteIlten Beauftragten IJaben 3u ben Sinungen bes Reidjstags unb feiner aus
fl'I}üffe 3utritt" (RD. art. 33 abf. 2). Sie müHen auf i~r Verlangen audj auäer~alb ber 
tragesorbnung geIjört merben (abf. 3). Etnbrerfeits fönnen "ber Reidjstag unb feine aus· 
fd}üffe bie RnmefenIjeit hes Reicqsfan3Iers unh jebes Reicqsminifters verlangen" (abf. 1). 

il{ommt es 3roifdjen Reidjstag unb Reid}sregierung 3u meinungsverfdjiehenIJeiten ober 
I min~eIligfeiten, fo muä es mittel unb Wege 3U beren Sd}Iidjtung geben. Denn ber 
Reid}stag ift nidjt Dorgefenter ber Reid)sregierung in bem Sinne, baB fidj bie Reid}sregie. 
rung bem miUen bes Reid)stags unter aUen Umftänben 3U fügen I)ätte. Die miB~eUig. 
feiten rönnen tatfädjIidjer art fein. Jllrer Klärung unb Sd}Iid}tung bienen 3unäd}ft Jn. 
terpeIIationen unb f1eine anfragen. Jnterpellationen müffen von 30 mitgIiebern 
unter3eidJnet fein unb werben vom Reidjstagspräfibenten ber Reid)sregierung mit ber fd}rift. 
Iicqen aufforherung mitgeteilt, fidJ 3U erfTären, ob unb mann fie antmorten roerbe. <Erflärt 
fid} bie Reid)sregierung 3ur Beantroortung in einer beftimmten Si13ung bereit, fo mirb Me 
Jnterpellation aul bie lIagesorbnung biefer Si13ung gefent. anbernfarts fann her Reid}.stag 
Me JnterpeUation 3ur Befpred}ung auf bie lIagesorhnung irgenbeiner Si13ung fenen (<Defd}O>. 
für ben Reid)stag §§ 55 ff.). auner biefen feierTid)en anfragen fennt ber Reicqstag feit 
einiger 3eit bie (Einridjtung ber ,,·tleinen anfragen", Me nur von 15 mitgIiebern unterftünt 
3U fein braudjen unb in ber Regel fd)riftIidj beantroortet werben (§§ 60ff.). SüIJren jolcqe 
gronen oher fleinen anfragen, etroa über vorgefommene Unregelmäßigteiten bei einem 
tanbesfinan3amt, 3U feinem befrieMgenben (Ergebnis, fo fteIjt hem Reid)stag Oie <Ein. 
fe1) ung eines Unterfucqungsausfd}uffes frei. Bei anfcqufbigungen gegen beftimmte 
minifter ift audj auf Umwegen bas orhentIidje <1>erid}tsverfaIjren gangbar: ein ab. 
georbneter roirft einem minifter eIJrenrüIjrige l}anbIungen vor, roieberIjoIt Me BeIJauptungen 
aunerIJalb bes Reidjstags unb nötigt iIjn fo, Me Beleibigungsflage gegen ben abgeorbneten 
3u erIJebenj vor <Beridjt tritt ber abgeorbnete ben maI}rI}eitsbeweis an (pro3eä <Er3berger. 
ljelffericq). 'Die meinungsoerfd}ieben!)eiten fönnen aber aucq rein redjtIid)er art fein, 
3. B. ob Me Reidjsregierung 3um cErIaffe einer Oerorbnung befugt ift ober nidjt. WäIJrenh 
bas Reicq für bie <Entfd)eihung berartiger Derfaffungsftreitigfeiten, wenn fie fid) in einem 
tanbe abfpielen, Me 3uftänMgfeit hes Staatsgeridjtsqofs für bas Deutfdje Reid} begrünbet 
~at (art. 19), feI)It es füt Derfaffungsftreitlgfeiten bes Reicqs feltfamermeife an einer fol
cqen ScQlid}tungsmögTidjfeit, ber Reid)stag mÜßte henn bem Reid}sminifter fdjulbIJafte Vet
Ienung bet Reidjsverfaffung vorwerfen unb minifteranfIage vor bem Staatsgerid}ts~of et. 
IJeben (art. 59). (EnbTid} fönnen bie meinungsverfd)iebenIJeiten poIitifdjer art fein, b. IJ. 
ficq auf bem <Bebiete perfönIid}et anfid}ten bewegen, 3. B. ob bie freie Wirtfdjaft burcq Me 
Dmangswirtfdjaf! erfe~t roerben foll oher nidjt, ob bie KonfulatsgebüIjren I)erauf. ober I}erab. 
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gefent werben lollen. 1}ier ilt eine einbeutige rid)terlidJe a:ntldjeibung nid)t mögIid}. flber 
tnäqrenb es im Staate mit nid}t:l'arIamentarild)er Regierung babei 3u unlösbaren Hon: 
fliften lommen muflte, tft jent eine trare tölung non ber VerfaHung norge3eid}net. Der 
Reid}stag Ijat es in ber l1anb, ben Rüdtritt bes Reidjstan3Iers unb eines ieben Reid}smini. 
fters baburd) 3U er3roingen, baä er iIjnen burd) ausbrücffid}en 13eld)lull lein Vertrauen 
ent3ieqt (fM. 54). Um jebod} bas fonft unausbleibIid}e Übergeroid)t bes Reidlstags 3u 
verf)inbern, Ijat Me DerfaHung als 1}emmung einer parIamentswiUfür bie ftuf[öfung bes 
Reid}stags norgeleIjen (art. 25). aUerbings mun bei biefem ftpperr ans Dorf, ber bas 
lJolf 3um Sd)iebsrid)ter 3wifd}en Reidjstag unb Reidjsregierung erIjebt, ber Reid}spräfibent 
mitmirten. nad) bem Wortlaut ber DerfaHung mUB eine Regierung, Me fidj am Ruber 
qaIten will, bem Reid)stag 3unortommen, alfo auflöfen, nod} elle es 3U einem miätrauens: 
votum getommen ift Pem Sinne nacq ift es aber 3uläffig, ban Me ftbftimmung bes Reicqs: 
tags abgeroartet unb feine aufIöfung in unmittelbarem flnfd}IuB an bas mifltrauensnotum 
verfügt wirb, oIjne bab bie Regierung 3uriicf3utreten braud}t. Denn bie bem noue bewunt 
eingeräumte Stellung eines Sd}iebsricqters roürbe gefäqrbet, wenn es ber Reidjsregierung 
nid}t geftaUet fein loute, Me floftimmung bes Reid)stags a03uwarfen, oIjne bie fie gar nid}t 
mit SicqerIjeit ermeHen fann, ob eine ernfte meinungsoerfd}iebenIjeit 3roifd)en iI}r unb ber 
Reid}stagsmeIjrIjeit norIiegt ober nidjt. 

I}iermit fft bereits im tnefentIicqen angebeutet, wie bie Reicqsnerfaffung bas· problem 
ber mi n i fternerantro orU i d) f eit gelöft Ijat. Sie entqäIt über Me Derantroortlid}feit felbft 
an 3wei Sterren ausbrücflid)e lJorfd)riften. H Durd) bie <Degen3eid)nung roirb bie Verant: 
tnortung übernommen" (flrt. 50). "Der Refd)stan3Ier oeftimmt Me Rid)tIinien ber poIitif 
unb trägt bafür gegenüber bem Reidjstag bie Deranlmortung. JnnerIjalb biefer Rid)tIinien 
leitet jeber Reid)sminifter ben ilJm annerfrauten Cliefdjäfts3weig felbftänbig unb unter eigener 
lJerantwortung gegenüber bem Reidjstag" (ftrt. 56). roäqrenb aIfo ber Reicqsfan3Ier unter 
Bismarcfs Derfarfung auner bem ReicI)stag aud) bem Bunbesrat als bem mitinlJaoer ber 
gefetgebenben Clicroalt unb bem Halfer als feinem DienftlJerrn nerantroortIicI) war, befteIjt 
biefe Verantroortung Ijeute nur bem Reid)stag gegenüber. Sür Me Reid)sminifter wirb Mes 
in ber <DefcI)äftsorbnung ber ReicI)sregierung ausbrücfIid) qernorgeIjoben (§ 15): "Die 
Reid)sminifter finb nur bem Reid}stag nerantwortlicI)". Die fo in ber Rid)tung begren3te 
lJerantwortlicI)feit ift eine a:in3eI., feine CliefamtnerantwortIid}teit, ber Reid)stag fann aIfo 
feine Elngriffe auf ein3eIne Reid}sminifter rid)ten, oIjne baburd} notroenbtgerroeife bi~SteIIung 
bes gan3en Kabinetts 3u gefäqrben. Die mittel, beren fid} ber Reid)stag 3ur ClieItenbmad}ung 
ber minifternerantwortIid}teit beblenen tann, finb aufier JnterpeIIation unb fIeiner flnfrage 
bie minifteranUage nor bem StaatsgericI)tsIjof (ftrt. 59) unb bie <Ent3ieQung bes Vertrauens 
?:Iurd) förmIicI)en 13efd)lun (flrt. 54). Durd) bie minifteranfIage tann nur bie red}tnd)e Der: 
antwortIid}teit geItenb gemad}t werben, roäIjrenb bas mifitrauensnotum in erfier s:::inie für 
Me <I>eItenbmud)ung ber poIitifd}en DeruntroortlicI)teft gefd)affen ift, ein Übergreifen auf Me 
red)trid}e Derantroortlid)teit aber nicI)t ausfd)lieflt. Die minifterantlage geQört 3um qerge: 
brad)ten Rüft3eu9 einer jeben minifternerantwortlicI)teit unb war fd)on nor 1918 in einer 
Reiqe beutfcI)er tänber tlorgefeqen. Das maflgebIid)e mifitrauensnotum bagegen bebeutet 
einen befonberen [qpus ber minifterne~antwortfid)teit, ber, betannt unter bem namen ber 
parIamentarifd)en Regierung, erft feit 1918' CEingang in DeutfcQIanb gefunben Ijat. 

5. tler Udd}SfQt. Die brei ;iulett befprod)enen Reid}sorgane: Reid)stag, Reid)spräfibent 
unb Reid}sregierung unb bas qinter iIjnen fteQenbe <Drgan Reid}snoIt ftnb einqeitsftaatlidje 
<DebUbe, b. Ij. fie IaHen nid}t etfennen, bab bas DeutfcQe Reid} aus einer ftn3a!)I non Staaten 
3ufammengefett ift. lDollte man bie beutfd)en tänber von ber 13iIbung bes Reid)swiIIens 
nid}t ausfd}alten, fo mufite man iqnen ein föberaIiftifcqe5 <Organ nud) ftrt bes Bunbesrats 
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3ugefteQen. preun woIlte in feinem <Entwurfe ben [änbern im wefentlidjen nur ein Staaten. 
Qaus gewäI}ren, b. I}. ein von ben [anbtagen gewäQItes <DberI}aus, berren mitgIieber nidjt 
anbers als bie bes VoIfsQaufes nadj freier Übet3eugung ol)ne Jnftruftion abftimmen f~Ilten. 
nur bem <Eingreifen, ber [änber ift es 3u banfen, ban etwa gleidj3eiti9 mit ber Sdjaffung 
bes Staatenausfdjuffes ber vorläufigen Verforrung ein bem alten Bunbesrat nadjgebiIbeter 
Reid}srat in ben CEntwurf einer ReidjsDerfaffung unb bann in bie enbgüItige Reidjsoerfaf 
fung farn. Die lViberwiIIigfeit, mit ber ber unitarifd} benfenbe Verfarrungsgefe~geber ber 
bunbesftaaUidjen notwenbigfeit nacI}gab, 3ei9t ficI} barin, ban Me lliadjt bes Reidjsrats auf 
bem papiere gering ift, fo gering, ban eiit~eitsftaatIidje Sdjwärmer bie innere Vermanbt. 
fdjaft bes Reidjsrats mit bem Eunbesrat fogar leugnen fonnten. :In WirUidjteit 1ft ber 
<Einflun bes Reidjsrats nidjt 3U unterfdjäUen. CEr tagt, mo ber Bunbesrat tagte. Die ReicQS= 
ratsbevoIlmädjtigten waren, als ber Reidjsrot feine tiätigfeit aufna~m, Dielfadj Me alten 
Bunbesratsbeoollmädjtigen in einer perfon unb brad}ten fo bie alten Überlieferungen mit 
in ben neuen Reidjsrot. flud} fel)lt es nidjt an I}albamtIidjen Rn3eidjen bafür, ban man 
Me fur3 nod) ber ReDoIution grünbIid) unterfdjätte Bebeutung ber [änber in3wifdjen mieber 
erlannt lJat. Beifpiele bringen Me <liefdjäftsorbnungen bes ReicI}stags unb ber Reidjsregie.o 
rung. WäI}renb nad) ber Verfarfung nur bie Vertreter ber Reid)sregierung im Reidjstag 
aud} aunerI}aIb ber llagesorbnung geI}ört werben müffen (flrt. 33), fieI}t bie <Defdjäftsorb. 
nung für ben Reidjstag unterfdjiebslos bie Sälle oor, baß "ein Reidjsminifter ober Regie. 
rungsvertreter ober BeooUmädjtigter bes Reidjsrats bas Wort aUBer~alb ber tiagesorb. 
nung" ergreift (§ 97). Die <vefdjäftsorbnung ber Reidjsregierung aber betont Me lDidjtigfeit 
ber ränber nodj meI}r, wenn fie beftimmt (§ 26): "Die präHMerenben mitgIieber ber [an. 
besrcgierungen folIen melJrmals im Ja~re 3U gemeinfamen Befpredjungen mit ber Reid)s. 
regierung Dom Reid),sfan3Ier eingelaben werben, um gemeinfcI}aftlidj Me widjtigen poliü
fdjen, mirtfdjaftIidjen unb finan3iellen Sragen 3U erörtern unb in perfönIidjer SüI)lungnaQme 
3U einer verftänbnisDoIIen einl)eitIicI}en politit in Reid} unb [änbern bei3utragen." fludj bie 
<vef djäftsorbnung für ben Reidjsrat Dom 20. 11. 19/14. 12. 21 ent~ä1t eine Stärtung ber 
Reid}sratsbeDollmäd)tlgten über ben Wortlaut ber Verfarfung Qinaus unb beren flnnäI)erung 
an bie früI}eren BunbesratsbevoIlmäcI}tlgen, wenn fie Me ReidjsratsbeDollmäcI}tigten 3u9leid) 
als BeooIImädjtigte ber ränber 3u ben VerI}anblungen bes ReicI}stags be3eicI}net (§ 9). 

Über Me 3ufommenfel1u ng bes Reid)srots beftimmt bie Verfoffung, ban im Reidjs. 
rat jebes [onb minbeftens eine Stimme I}at (Art. 61). nidjt 3um Deutfdjen Reidje geQörenbe 
<Vebiete Qoben feine 'Stimme. <Eine für <Dfterreid) gemad}te flusnaI}me munte vom Deutfdjen 
ReidJe auf Verlangen bes Seinbbunbes am 22. September 1919, weU mit bem Sriebens= 
vertrag im lViberfprudj ftel)enb, als ungültig onertannt werben. Durd) nidjtermälJnung 
<Dfterreidjs in ber <liefdjäftsorbnung I}at ber Reidjsrat Me Solgerungen aus Mefem flner
lenntnis ge30gen. Die fo beftimmtqt [änber orbnen fid} im <Degenfaue 3u früI}er nid}t nad) 
gefd}idjtlidj iiberfommenen RangDerI}ältnirren, fonbern ein3ig nadj ber CEinwol)ner3aQI. "Die 
ber3eitige Rei~enforge ift l}iernad) folgenbe: 1. preußen, 2. Bal}ern, 3. Sadjfen, 4. tl)ürt. 
temberg, 5. Baben, 6. trQüringen, 7.1}effen, 8.1}amburg, 9. mecUenburg.Sdjwerin, 10. <Dl. 
benburg, 11. Braunfd)weig, 12. RnI}oIt, 13. Bremen, 14. rippe, 15. tübed, 16. medIen
burg-StreUt, 17. WalbeCf, 18. Sdjaumburg.tippe" (<Vefdj<D. § 10). Aud) Me Regelung bes 
StimmenuerI}äItniffes ber ränber tlermeibet jebe <Erinnerung an Bismarcfs funftreidje Rn. 
tnüpfung an gefdjidjtIid}e <Einridjtungen. Jebes [anb' l}at minbeftens eine Stimme. Seit bem 
verfaffungsänbernben <liefel1 vom 24; lliär3 1921 entfällt bei ben grÖBeren ränbern auf 
700000 <EinwoI}ner eine Stimme. .CEln Überfd)un Don minbeftens 350000 <EinmoI)nern 
wirb 700000 gleid)geredjnet. Hein [anb barf burd} meQr als 3wei SünfteI aUer Stimmen 
vertreten fein. H "Die Stimmen3aI)I wirb Dom Reidjsrat nad} jeber angemeinen Volfs3äQlung 
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neu feftgelegt" (art. 61). DOLin lag aud) bie felbftverftänblid)e lErmäcf)tigung für ben 
Reid)srat 3ur erftmaligen :Se[tfe13ung ber 5timmen3aqI nad) Derab[d)iebung bes <Ee[enes 
vom 24. mär3 1921. lEr tat es burd) Befd)lun vom 28. april 1921. Bal1ern etI)ieIt 10 
Stimmen, 5ad)fen 7, Württemberg 4, Baben 3, [qütingen, f)cf[cn, ~amburg je 2, bie 
übrigen fleineren fänber je 1 Stimme, Me fänbcr ol)ne preuflen alfo 3ufammen 40 Stim. 
men. Damit war aud) Me Stimmen3aql preunens gegeben, bas nad) ber allgemeinen Red)
nung weit meqr als 40 Stimmen qätte erqalten müHen. Da aber fein fanb burd) mcl)r 
als 3wei SünfteI aller Stimmen uertreten fein barf, burfte preuflen nid)t meqr als 3Wct 
Dritter ber aunerpreunifd)en Stimmen3al)! ed)alten, alfo nid)t mcI)r als % x 40 ober nid)t 
meIjr als 26. Die a;efamt[timmen3al)1 beträgt bemgemäf) 66 Stimmen. 

Die Reid)sratsmitgIieber foUen nad) bem Wortlaute oer DerfaHung nWgIieoer ber 
i:anbesregierungen fein (flrt. 63). Da es aber für Oie nid)tpreunifd)en Dertreter eine Un
mögUd)feit wäre, bauernb uon iqrem flmtsfille abwefenb 3U fein, qat Me a;e[d)äftsorbnung 
Me <Einrid)tung ber BunbesratsbeoolImäd)tigten für ben Reidjsrat übernommen (§§ 4 ff.), 
mäljrenb bie perfönlid)e flusfprad)e ber mitglieber ber fanbesregierungcn burd) Oie periobi. 
fd)en 3ufammenfünfte ber "prä[ibierenben mitgIieber ber fanbesrcgierungen" nad) § 26 
ber <Eefd)äftsorbnung ber Reid)sregierung erfellt worben ift. Die fänber fönnen in bie 
Si1)ungen bes Reid)srats [0 niele Dertreter cntfenben, mie [ie Stimmen tüqren (art. 63). 
Sie bürfen al[o nid)t meqr Vertreter entfenben, woql aber meniger, oqne baburd) in iqrem 
Stimmgewid)t beeinträd)tigt 3U fein. Wenn Bal1ern 3. B. einmal nur burd) einen BeooU
mäd)tigten oertreten ift, fo füljrt es bod) feine 3eI)n Stimmen. fluner ben f)auptbenoIImädj. 
tigten rönnen Me fänber fteUoertretenbe Beoollmäd)tigte beftimmen unb babei angeben, ob 
[ic bauernb ober nur für be[timmte flufgaben ober 3eiträume befteIlt finb (ffiefd)Q). bes 
Reid)srats § 6). Bud) fann fid) jeber Beoollmäd)tigte im :SaUe ber Dcrqinberung in Doll. 
ft13ungen burd) ben BevolImäd)tigten eines anberen fanbes auf a;runb einer fd)tiftIidjen 
VoIImadJt vertreten laffen (§ 7), [0 ban unter Umftänben eine Dollfinung bes Reidjsrats 
in flnmefenqeit oon gan3 wenigen 13evoIImäd)tigten ftattfinben fann, tqeoretifd) fogar einem 
etn3igen, ber bann unter bem Vorfine eines mitgliebs ber Reidjsregierung unb im Beifein 
bes Sd)riftfüljrers als Dertreter fämtHd)er fänber ben Reid)srat uerförpern würbe. S"'-th fo 
Me ReidJsratsbeooIImäd)tigten Vertreter ber ein3eInen tänber, fo finb fie es bodj in 
Sinne, als bie Reid)stagsobgeorbneten Dertreter bes gan3en Dol ünb. Der Rell< .!:IS· 
abgeorbnete ift für feine amtIicqe rLätigfe!t niemanb nerantwol br ReidjsratsbeooU, 
mädjtfgte ift es feiner Regierung gegenüber unb biefe mieberum gegenuber bem fanbtage. 
fiierin ljat fief) nief)ts gegen ftüljer geänbert. fludj Oie perfönIid)en Dorred)te ber Reid)s. 
ratsbeooIImäd)tigten finb Oie gleidjen geblieben wie bie ber 13unbesratsbeooUmäd)tigten. 
neben bem Dorred)te, fidj als 3eugen nur am flmtsfi13e bes Reid)srats oerneqmen laffen 
3u müffen (3ioiIprAD. § 382, Strafpr..<D § 50), unb neben bem erqöI)ten ftraftcd)tIid)en 
SdJu13 nadj §§ 105 f. 5tffi13. fft ben nid)tpreuni[d)en ReidJsratsbeooIImäd)tigten nor aIIem 
Me Befreiung von ber preuf3ifcqen <Eerid)tsbarfeit beIaffen morben (a;erid)tsoerf.-a5ef·, :Saffung 
u. 22. mär3 1924, § 18). 

<Eine SonberfteIlung nimmt preußen im Reidjsrat ein, nidjt nur wegen 13efd)ränfung 
feiner Stimmen3aqI auf 3wei :SünfteI aUer Stimmen, fonbern vor aIIem wegen [eiIung biefer 
Stimmen in Regierungsftimmen unb prooin3ialftimmen. man wollte preunen, bas man, 
in Verfennung feiner gefdjidJtIid)en unb gegenwärtigen Bebeutung für Me lEinqeit bes Reidjs, 
als ben unitarifd)en Beftre&ungen ber Reid)soerfaffung ljinberIidj anfaq, möglidjft fcqmädjen, 
nacqbem es miälungen roar, bas fanb ber 3erftücfelung preis3ugeben. Daqer beftimmt Me 
VerfaHung, ban Oie ljälfte ber preunifdjen Stimmen im Reidjsrat nad) maßgabe eines 
i:anbesgefe~es von ben preuäifcqen provin3ialoerwoItungen vefteIlt wirb (flrt. 63). Das' 
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tJreuf3if d]e QSeleb erging am 3. Juni 1921. Darnacf) erl}äIt jebe preuuile!)e proDin3, bie 
(!jren3marf polen.lDeltpreuBen unb bie Stabtgemeinbe BerIin je einen Dertreter, 3ufammen 
brei3el}n. IDafllförper finb bie prooin3ialausfdjüHe, für bie Stabt BerUn ber magiftrat. 
Jeoer lDal}lförper tOäflIt in gefonberten rooqlgängen ein mitglieb unb ein fteUoertretenbes 
mitgIieb 3um Reidjsrat. Die WaqI ilt gcqeim. Die abfolute meqrqeit entle!)eibet, nötigen. 
faIfs pnbet Stie!)roalll ftatt. Rm narlten roirb bie Bebeutung ber prooin3ialoertreter für 
preuf3ens Stellung im Reicf)srat burd] bie Beltimmung gefenn3eid]net, bau in ben l)oUfinungen 
bes Heid}srats "ben gctOäl}lten mitgliebern freies Stimmrecf)t U 3ufteqt (§ 8). Die geroäl}Iten 
Vertreter ner)lnen alfo gan3 im Sinne ber Reidjsoerraffung feine IDei[ung oon ber :preuf3ifd]en 
Staatsregierung entgegen, fie fönnen alfo ein3eln anbers ftimmen als ble preuf3ifcf)en Re. 
gierungsoertreter, fie fönnen es aber oudj geldjloffen tun, unb gerabe in biefer mögIid]feit 
liegt oie eil13igartige Benacf)teiligung preuBens Im Reicf)srat. Denn 10 fann es bei gewöfln, 
ltd)en meI)rqeitsbele!)lüffen fommen, baB preuBen überl}au:pt fein StlmmgetOid]t im Reidjs. 
rat l}at, unb baB bas füf)renbe tanb im Reidjsrat Ballern roirb. <Es [inb baf)er Beftrebungen 
im (!jange, ben Derfa[fungsartifel, ber bie '[eilung ber :preublfd]en Stimmen Dorfiel)t, 3u be. 
feitigen. flber aue!) je~t fd}on "follen bie QSegenftänoe ber '[agesorbnung DorIJer 3weCfs 
l}erbeifül}rung einqeitlid]er Stimmabgabe in gemeinfd)afUid]er Beratung ber befteIIten unb 
ber gewäf)Iten mitglieber beraten tOerben" (§ 8). Die Vorfd}rift, burd) Me man bie BismarCf. 
fd)e Überlieferung, im Bunbesrate meqrf)eitsentfd}eibungen nad) möglid)feit 3u uermeiben, 
menigftens auf bie preuf3ifd}en Stimmen 3ur flnwenbung bringen tOollte, wirb getreulid) 
innegel}aIten unb f)at bisl}er im groBen unb gan3en eine einf)eitlidje flbgabe f ämtIid)er 
vreuBifd}en Stimmen in oen l)oUfi1)ungen bes Reid]srats tatfädjUdJ 3ur Sorge geIJabt. 

Die Duftänbigfeiten bes Reid)srats flnb im Rrt. 60 baqin umfd)rieben, baa er 
3ur Vertretung ber beut[d}en [einber bei ber QSef eng e b u n 9 u nb DertO altu ng b es Re idj s 
gebiIoet tOirb. 3m (]jegenfane 3um Bunbesrat 1ft er alfo nid}t meqr Redjtspf{egeorgan, In 
biefer Be3iequng ift ber Bunbesrat Dom StaatsgericI)ts1)of für bas Deutfdje Reid) abgelöft 
morben. fludj auf bem (jjebiete ber (jjefe1)gebung 1)at ber Reid]srat gegenüber bem Bunbes. 
rat an Bebeutung oerloren. Wäf)renb oqne ober gar gegen ben WilIen bes Bunbesrats fein 
C6ef"t> <tuftanbefommen fonnte, fte1)en bem Reidjsrat nur fd}wädjm Sormen ber mitwirtung 

retifd) ift es fogar bentbar, baB ein Reid}sgefen gültig 3uftanbetommt, oIJne baB 
'W) Reid)srat überhaunt mit bem <EnttOurfe befaHt l}at, tOenn nämlld} eine aus ber 
mitte bes Reidjstagsv\:mgebrad}te QSefe\}esoorfage vom Reid)stag befd)Ioffen roirb unb ber 
Reid}srat es oerabfäumt, fid} mit ber Dotlage binnen 3wei tDodjen 3U befd)äftigen. Regel 
irt es aUerbings, bafl ein (!jefe1)enttOurf 3roeimaI an ben Reidjsrat gelangt, bas erftemaI 
bei ber <EInbdngung bes <Entwurfs burd) Me Reid}sregierung, bas 3tOeitemaI nacQ ber fln. 
na1)me bes <Entwurfs im Reid}stag. "Die <Einbringung von QSefe1)esoodagen ber Reld]s. 
ngierung bebarf ber 3uftimmung bes Reidjsrats U (Hrt. 69). Dodj f)inbert ein Wiberfprud) 
Oes Reid]srats Me Reid]sregierung nidjt, ben <Entwurf bem Reid)stag oor3ulegenj babei barf 
man aUerbings nidjt Me inneren fjemmungen unterfd)änen, Oie Me Reidjsregierung bei einem" 
!l)iberfvrudje bes Retdjsrats empfjnben tOirb, unb Me fie vielfad) ba3u bringen roerben, ben 
<Entrourf lieber 3urüCf3u3ieqen als if)n gegen ben Reid}srat im Reid)stag 3u vertreten. 'Das 
3tDeitemaI fann fid) ber Reid}srat binnen oler3e1)n U::agen nadj ber flnnar,me bes <'Defe1Jes 
im Reid}stag äuflern: er tann bei ber Reid)sregierung einen <Einfprud) einbringen. Die SoIge 
ift, baB ber Reid)stag 3um <Entwurfe nod) einmal Stellung neqmen mufl. Sd}aItet man bie 
im Rrt. 74 oorgefeqenen mögIid]feiten bes DolfsentfcQeibs als praftifdj untOaf)Tfd}einIid} aus, 
fO IJat ber <Ein[prudj, fur3 gefagt, bie Bebe~tung, baB er nur burd) einen mit 3roeibritteI. 
meIJrl}eU gefaflten Reid)stagsbefd)luB enfuäftet werben tann. Beim QSefe1) über ben Reid]s. 
12ausqaItsplan bebarf es fogar für <Erf)öf)ung unb neueinfe1)ung oon ausgaben ber DU. 
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ftimmung hes Reid}srats (Rrt. 85). Ruel} beiUerfaffungsänherungen ilt her Reid}srat inlofern 
geftärtt, als fein (!infprud} felbft hurel} einen erneuten, mit 3weihrittelme~rf)eit 3U faffenhen 
Reid)stagsbefd}Iun nicf)t fel}IecI)tqin entträjtet wirb. Dielme'f)r fann her Rcid}srat in biclem 
SaUe hen VoUsentld}eib er3wingen, eine möglid}feit, non her er oermutrid} leid)teren l)er3ens 
<Debrauel} mad}en wirb als in gewöqnlid}en SäUen her ReicI)spräfihent, mitl)in eine mal)r< 
fcI)einHel}feit, bie ber Reid}stag als eine unangene~me Duref}freu3ung feines WilIens empfinhen 
unh bie er geneigt fein wirb, buref} <Einlenfen 3U beleitigen. Jft fomi! ber CEinflufi hes Reidjs. 
rats auf ben Q;ang ber Q;e[etmebung nidjt gering, [0 qat her Reieqstat gegenüber bem Bunbes. 
rat auf bem Q;ebiete ber Ver 0 r b nun 9 en wefentriel}e BefugniHe eingebünt. Hein RrmcI 
~er VerfaHung ermäd}tigt ben Reieqsrat 3um (!t!affe non Verorhnungen, abgefef)en von feiner 
Befugnis, feinen Q;efd}äjtsgang bureq eine Q;efdjäftsorbnung 3u regeln (Rrt. 66). Rber audj 
~ort, wo iqm Me gefet!icf}en BefugniHe bes Staatenausfef}uffes unb bamit bes Bunhesrats 
übertragen werben (art. 179), wirb für Derorbnungen eine Rusnaqme gemael}t. "Die nadj 
~en bisqerigen Dorfd}rijten hem Staatenausfd}uB 3ufteqenbe Befugnis 3um CErlafi von Der. 
orhnungen geqt auf Me Reieqsregierung über." Der Reieqsrat wirb baburdj bei Verorbnungen, 
Me uon Reidjsbeqörben aus3ufüqren {inh, nöllig ausgefeqaItet. Bei Verorhnungen, beren Rus. 
füf}tung ben tanbesbeqörben 3ufter)t, wirb er wenig{tens als neben beteiligter 3ugelaffen: Me 
Derorbnungen ber Reid}sregierung behürfen feiner ~uftimmung (Rrt. 179 Rbf. 2, 77). Übel' 
Oie VerwaItungsbefugniffe hes Reidjsrats gibt es über'f)aupt feine 3ulammenqängenhen 
Beftimmungen, fie finben fief} in ben nerfd}iebenften Q;efe\}en, alten unb neuen, 3etftreut. So 
muthe 3. B. in ber Situng nom 26. Juni 1924 beldjloffen, in ben Beirat ber Reieqsmonopol
verwaltung ben minifterialrat p. 3U mäqlen, bem Werfftättennorfteqer S. fünf Ja'f)re feiner 
Vorbefeqäftlgungs3eit als tu'f)egeqaItsfäqlge Dienft3eit naeq bem Reidjsbeamtengefe\} an3u
reef}nen, bem CEifenbaqnfeqaffner D. auf bie Dauer non brei Jaqren ein RuqegeqaIt non 
543 <volhmarf jäI)rlid} 3U bewilligen, Me uon ber auf:JerorbentIiel}en Q;eneralnerfammluttg 
~er Deutfcqen Q;enoHenfel}afts-l)t}potI)efenbant, a..Q;., in BerUn am 5. 2. 1924 befef}Ioffenen 
Sa~ungsänberungen mit einer gewiHen CEinfd}räntung 3u geneqmigen, bem mittelheutfdJen 
l<üferinnungsuerbanb In main3 Me Red}tsfä~igfeit 3u nerIeif}en, bel' CEingabe bes Staats. 
minifters a. D. Sd}. auf Wieber3uweifung eines verfauften Btennreel}ts feine SoIge 3U geben 
u. bg1. meI)r. 

Über ben Q;efd}äftsgang bes Reid}srats entI)ält teUs Me VerfaHung, teHs Me meftt· 
faef} abgeänherte (/jefd}äftsorbnung nom 20. nouember 1919 näqere'13eftimmungen. Was 
Me \iagung anlangt, fo wäre ber Reid}srat nad} ber VerTaffung eine nld}tftänbiae Der. 
fammlung, benn nad} Rrt. 64 mUß Me Reid}sregierung ben Reidjsrat auf Derlangen non 
einem Drittel feiner mitgIieber einberufen (art. 64). :In lDirfIieqfeit ift ber Reid}srat "bauernb 
verfammelt" «(/jefd}(!). § 2). Da ber Reid}srat t>ie DerwaItungsgefdjäfte bes Bunbesrats 
übernommen qat unb ber Bunbestat ftänbig tagte, war eine anbere töfung aueq gar nidjt 
mögIiel). \iagungsort 1ft ber Si~ bel' Retd}sregierung, alfo 3ur ZieH Berlin. Da es an einem 
eigenen Reid}sratsgebäube feqIt, qäIt ber Reid}srat, wie ftüqer hel' Bunbesrat, feine Si\}ungen 
im Reieqstagsgebäube ab. Über Me IDrganifation bes Reief}srats entqiilt Me Verfaffung 
Me Regel, baß ben Dorfit im Reieqsrat unb in feinen Susfef}üffen ein mitgIieb ber Reidjs
regierung füI)rt (art. 65), eine ausgefprod}en unitarifef}e Rbweiequng non ber IDrhnung bes 
Bunbesrats, in bem preußen, bei beffen DerI)inberung Ballern, alfo nid}t bas Reicq als folel}es 
ben Vorft!} füI)rte. nad} § 13 ber <5efcf)iiftsorbnung ber Reief}sregierung ift her tegelmäfiige 
DorfitJenhe ber Reid}sminifter bes :lnnern, nur bei Beqinherung fämtIiel}er Reief}sminifter 
fann ein Staatsfefretär Me Süqrung bes Vorfltes überneqmen. Der Dorfitenbe leitet Me 
Derfammlung unb nimmt an ber Beratung teU, eine Stimme füqd er jebocq niel}t. Das lette 
gilt auel) von fonftigen mitgliebern bel' Reid}sregierung, Me an beI' Sillung teUneqmen, unb 
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ben fadjnerrtänbigen ranbesbeamten, bie neben ben ReicI;sratsbenollmäd)figten 3U ein3eInen 
Situngen entlanbt werben unb mit (fene~migung ber Verfammlung lid) an ber Beratung 
beteiligen tennen. Slimmbercdjtigt finb aI[o nur bie Reid]sratsbenoIlmäd)ligten. "Die Reiqen. 
foTge ber Alftimmung rid)tet fidj nad) ber ReH}enfoIge b€r ränber" (<lie[d).CD. § 18). Die 
Sitorbnung war ur[prünglid) ebenfo gmgelt. Seit C!intritt ber tmuflild:en proDin3iaIner. 
treter in ben Reidisrat ift es tatfäd)Iid)er Braudj, baf3 ber ftimmlii~renbe 13eDcIImädjtigte 
ber preuflird)en Staatsregierung redjls vom Vorfi1)mben fi1)t, ber Ba~etns Hnfs, bel' Sadjfcns 
red)ts Dom prcuni[cben, bel' Württembergs Hnfs Dom batjeri[d)en Benollmädjtigten ufw, 
wäl}renb Me preufli[d)en proDin3ialvertretl'r an bEl' Jnncnfeite bes U:ifdJes fiten. nadj Ab· 
gabe ber preuflildJen Regierungsltimme ftimmen 3unäcI;lt Oie preuflildJen pronin3ialuertreter 
ab unb bann elf! Botjern, Sacl}fen ulw. roie ber Eunbesrat 10 bilbe! aud) ber Reidjs. 
rat a usld)ülle, bie eber nur bUld) bie (feld)äjtsorbnung, nid)t Me Verfaffung feftgeIegt 
morben finb. <Es gibt beren elf. Jeber flusfd;uB befte!}t aus neun mitgHebern, Oie länber
meile einmal für allemal beftimmt finb. Die vier gröf3ten ränber finb in aUen neun Aus
fd}üffen ftänbig vertreten. Bei ber Abftimmung fül)rt jebes ranb nur eine Stimme. Die 
aufgabe ber Ausfd)üffe iff uorbereitenber Art, nur in leItenen, in weleten ober Verorbnungen 
ausbrüdlidj norgele~enen SäUen, merben fie unmittelbar nadj aUBen tätig. lrrotbem ift il}re 
tatf äd)lidje Bebeutung grof3, ba ber Reid)srat in ben meiften Sällen ben Anträgen feiner 
ausfd)iiffe entfprid)t. nid)t Me öffentlid)en, faft o!}ne etrörterungen nerIaufenben Situngen 
bes Reid}srats unb beren nieberfd}riften alfo geben ein BUb non ber U:ätigteit ber Reid}s. 
ratsbevolImäd)tigten, jonbern bie Ausfd)uBfitungen I}inter verfd}Ioffener trüre. 

Die Dolliitlungen alfo finb öffentIid) (Art. 66), eine neuerung gegenüber ben Situngen 
bes Bunbesrats unb bes alten Bunbestags. AIIerbings gren3t Me .d>ffentIid}feit" 3ur 3ei! 
an eine l{arifatur, ba ben ~uI}örern nur einige menige pläte eingeräumt finb. audj fann 
Me d':>ffentlid)feit nom Reid)stat für beftimmte Beratungsgegenftänbe ausgefd}Icffen werben. 
~Ut Stellung non Anträgen ift .bie Reidjsregierung unb jeber BenolImäd)tigte 3um 
Reid)srat" belugt (CEe[dj<D. § 19). Da fid) fd}on im l{aiferreidJe rraft ungefd)riebenen 
Braud}s bie <Einrid)tung ber faiferlid)en :Initiativanträge ausgebilbet I)atte, entl}ält Me Be
fttmmung fad)lid) nid}ts neu es, betont aber beutlid} ben unitari[d)en liirunbd}araftet ber 
Uerfafjung. Abftimmungsbeiugt finb nur Me Reid)sratsbeuoIImäd)tigten. Übel' Srei~eit, 
Unfrei~eit, <EinI)eitlid}feit ber Abftimmung entqäft bie Verfoffung im <Degenfate 
3ur alten feine ausbrüdlid)en Vor[d}riften. :Im 13unbesrat fonnten bie Stimmen für einranb 
nut. ein~eitlid) abgegeben werben, aud) ftimmten bie BunbesratsbenoIlmäd}tigten nad) jn. 
ftruttionen. 5ür ben Reid)srat gilt, nid)t nad} gefd)riebenem Red)t, aber traft innerer not. 
wenbigfeit, baslelbe. Denn Me ränber follten im Reicf)srat, genau genommen, burd} mUglieber 
i~ret Regierungen vertreten fein (Art. 63). Daraus folgt Oie <EinI)eitIid)feit bet Stimmabgabe, 
benn nad} auflen fann eine Regierung nur ein~eitlid) I}anbeIn. Die Reid)sratsbeuoIlmädjtigten 
aber finb bas Sprad)roI}r i~rer Regierungen, folgIicf) müHen fie fo jtimmen, wie fqre Re
gierung mill, es fei benn, baß fie von i~ren Regierungen ermäd}tigt worben finb, nad) rage 
ber Sad}e felbftänMge <Entfd)Iießungen 3u treffen. 3ft Mes gefcqe~en, fo mü!3te bei ben grö!3eren 
1:änbern auf irgenbeine art für bie <Ein~eitIid}feit ber Stimmabgabe geforgt werben, eine 
Sd)wierigfeit, Me beutIicf) baraul I)inweift, baB bie Binbung ber ·Reid)sratsbeuoIImäd}tigten 
an Jnftruttionen bas ffiegebl'ne ift. Sie. entfprid}t aud) ben tratfad)en, mirb aud) Don ber 
<Dejdjäftsorbnung ftiUfd}weigenb llorausgefett (§ 20 abf. 2). nur Me preußifd)en provin3iar. 
fUmmen mad)en eine Ausnal)me. Da es gerabe3mec.f bet Verfaffung war, preuBens Ste{Iung 
im Reid}srat 3U Id}wäd)en, wäre es nerfaffungsmibrig, bie provin3ia1nertreter 3u 3wingen, 
fo 3u f!immen wieble Regierungsnertreter. Das preuf3ifd}e liiefet vom 3. Juni 1921 geI)t 
einen Sd}ritt weiter unh gewäIjrt ben provin3ia{veriretern freies Stimmred}t fd}led)t~il1, frei 
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nid}t nur Dom Staatsmini[terium, fonbem audj Don ben prooin3itllausfdjüffen unb bem 
magiftrat ber StaM Berlin. Der gegebene 3eitpunft für bie flbftilllll1ung ift ber 
Sd}luB ber Beratung. Dod) fann Dor ber enbgiHtigen 13efd}:lIflflllfung bie Reid)sregierllng 
uni) jeber RcidjsrlltsbwoUll1chi}tigte bcantrllgen, bllB bie enbgültige flbftillllllung einmal auf 
'f)öd}ftms fünf lLage Dertagt roirb; bem ftntrag mUß ftlttgegebcn werben, menn er Don einem 
'Drittel ber anwefenbcll Stimmen unterftiibt mirb (§ 27). Dient fdjon biefe B!ftimmung ber 
<EinI]oIung weiterer Jnftruftionen, fo wirb ber Rb~ängigreit bes ein3elnen Reicf)sratsbeooU. 
mäd}tigten Don feiner Regierung nocf) beutlidjer Recf)ltung getragen burdj bie Dorfd}rift, baß 
ein BeooUmädjtigter, ber nid}t in ber tage ift, feine Stimme forort abjugeben, fief} bie ftb. 
gabe einer /Erflärullg bis 3ur nä.qiten DoUfibulIg, ill ber bie lticberfdjrift feftgeftelIt wirb, 
uorbeI]alten fann (§20). Sür Me CErmittlung bes Rbftimmllllgsergebni[fes gilt ber 
<DrunbfatJ, ban bie einracf)e meqrqeit ber flbitimmenben entfd)eibet (flrt. 66 Rbf. 4). nur 
Befef}füffe bes Reidisrats auf abänberung ber D~rfaffung, b. q. alle Be[djlüffe, Me einer 
Verfaffungsänberung günftig finb, bebürfen einer meqrqeit Don 3Ulei Dritteltl ber abgegebenen 
Stimmen (ftrt. 76 Rb[. 1). <Es gibt feine Be[dilllnunfäqigfeit bes Reidjsrllts. CEs gibt aucQ, 
im <Degen[abe 3um Bunbesrat, feine preunifdie fjegemonie in bem Sinne, bafJ beftimmtc 
Befef}Iüffe am lDiberfprucf)e preufJens fdieiterten. <Es gibt enblicf) im Reidjsrat feine Sonber. 
Teef}te, b. q. Redjte ein3elner f:änber, bie audj burdi Derfaffungsänbembe m!l}rqeit oqne 3u· 
ftimmung bes bereditigten f:anbes nidit gebrodien werben fönnten. Über jebe DoIlfitJung 
-bes Reicf)srats fertigt beUen Sef}riftfliqrer eine me b er f ef} r i f t. lDäqrenb Me <DffentIid)teit 
1)on ben Befdilürren bes Bunbesrats nur burdi eine qalbamtlicf)e, audj qeute noef} für ben 
Reief}srat üblidje preffemitteHung etwas erfuqr, linb I}eute Me Uieberfdiriften bes Reid)srats, 
anbers als Me bes Bunbesrats, nnd) ber Drucflegung im Bucf)!}anbel 3U be3ieqen, aber 
nut Me Uieberfdiriften, nid)t Me 3U beren D~rftänbnis nielfaef} unentbeqdidjen Drucfjacf)en. 

Was Me Be3ieQungen bes Reidisrats 3U anberen Reidjsorganen anlangt, fo 
mun man, wie fdion angebeutet, ben lDortlaut unb Me urfprünglidje ftbfidjt ber Derfaffung 
einetfeits ·unb Me ll:atfacf)en bes Derfaffungslebens anberfeits unterfd}eiben. nacf) bem Budj. 
ftaben ber Derfaffung gibt es nur Be3iequngen 3wi[cf)m Reief} srat unb Reidisr e 9 ieru n g. 
'Die mitglieber ber Reicf)sregierung finb, was anwefenI)eitsrecf)t unb .pflidjt unb roas Me 
melbung 3um lDorte anlangt, im Reidisrat eben[o geftellt roie im Reidjstag (Rrt. 65, 33). 
flunerbem fülJrt, wie ge3eigt, ein mitglieb ber Reicf)sregierung ben Dorfi8 im Reid)srat unb 
in f~inen ausfdiüffen. anbrerfeits ift ber Reidjsrat uon ben Reid}sminifterien über Me Sül}rung 
«>er Reidjsgefdiäfte auf bem laufenben 3U lJa[ten. 3u Beratungen über widitige°<Degenftänbe 
follen non ben Reidisminifterien Me 3uftänMgen ausfef}üffe bes Reidjsrats 3uge30gen roerben 
(art. 67), eine mitwirfung, in ber fidi urfprünglicf) naef} ber ftb[idit Don preufJ Me Be. 
teiligung ber tanbesregierungen an ber BHbung bes Reief}sroiUens er[d}öpfen foUte (<Entwurf 
§ 15). Über bie Derfaffung qinaus befteqt aber aucf) noef} eine widitige Bejiequng 3roildien 
Reief}srat unb Reidistag. nid)t nur finb Me Reid)sratsbeDoUmädjtigten in ber Regel 
3ug1eid} "BeuoUmäditigte ber f:önber 3U ben DerqanbIungen bes Reidistags H unb als fo1d}e 
befugt, "ben Stanbpunft iI}ur Regierung 3U bem <liegenftanbe ber DerlJanbIung bar3ulegen" 
(art. 33 abf. 2), fonbern Me <Defd}äftsorbnung für ben Reief}stag beftimmt ausbrücfIidl, bau 
auef} ein "BeooUmäd}tigter bes Reid}srats" bas lDort ergreifen fann (§§ 96, 97; f. aud} 
CDemeinfame <liefdiäftsorbnung ber Reidisminifterien, Bef. lieH § 15 abf. 1). Jn be~ {[at 
tommt es uor, bafi ein Reief}sratsbeuoIImäd}tigter im Reief}stag nidit ben Stanbpunft feiner 
Regierung, fanbern ben bes gefamten Reidisrats Dertritt, fo bau bei meinungsDerfd)ieben. 
l}eiten 3wifdien Reidisregierungunb Reidisrat aus anIon eines (jjefellentwurfs fief} beibe 
lieHe im Reidistag gIeidibered)tigt gegenüberftelJen, wäqrenb nad} ber abfidit ber DerfaHung 
bte Reid}sregierung bas lette Wort I}aben foUte (art. 69). 
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6. t>it Ubrigtn 'f?öd?fttn ltd(fJsorgane. mit ben bisqer ertnä!)nten Q)rganen ift bas 
Reid), bHblid) ge[prodjen, IebensfüIJig. SeIb[t menn es feine ein3ige fonjtige Reid)sbeqörbe 
gäbe, mürbe bas Reid) tätig merben tönnen. Denn ba Me Reid)sorgane Vorf, Reidjstag, 
Reid)spräjibent, Reid)sregierung unb ReidJsrat bie mad)t qoben, (j)e[ellc 3U erIaffen unbbie 
VerfaHung 3U änbern, fönnten fie jeber3eit Reidjsbeqörben [dJaffen unb auf bieje IDl'ije bie 
<Drganifation ausbauen. trat[ädjIid) ift aber Oie <Drgani[ation bereits in meitem Umfange 
ausgebaut, tcils non früqer qer, teils jeit Jnfrafttreten ber neuen Reid)soerfaffung. Über 
<tin3elqeiten gibt bas qanbbud) für bas DeutfdJe ReicQ unb ber jü!)rlidJe ReidjsqausI)aftsplan 
genaue Busfunft. Die meiften non biefen BeIJörben, mie Oie (j)efanbtfdJajten, bie 1{onfulate, 
bas Bunbesamt für bas fjeimatrocfen, bas ReidjsaufficQtsamt für prinotuerfid)erung, bas 
Reid)sroirt[d)ajtsgeridjt, bas Reidjsoerfid)erungsamt, bas ReidJspatentamt, bas Reidjsaus. 
gIeid)samt ujro. flnb beftimmten Reid)smini[terien unterfteHt. Von i!)nen [oll nid)t ge[prodJen 
merben. Daneben gibt es aber aud) nodJ einige Reid)sorgane, Oie fein minifterium über 
fid) qaben, oqne [elbft minifterien 3u [ein. Die roid)tigften baoon [inb ber Vorläufige ReidJs
mirtfd)aftsrat, ber Staatsgerid]tsljof für bas Deutfd)e Reid], ber RedJnungsljof bes Deut[d]en 
ReicQs, Me ReidJsjdJulbenoermaItung unb ber Reid)sfd)ulbenausjd)uB. 

Der Vorläufige Reid)smirtfd)aftsrat ift 3ur flusfü!)rung bes Brt. 165 ber Reid]s
verfaffung burd) Verorbnung nom 4. mai 1920 ge[d)affen morben. Die Reid)sDerfaffung 
fieqt einen breijtufigen flufbau bes roirtjd)aftlidjen Räte[t)ftems oor: Betriebsarbeiterrüte, 
barüber Be3irtsarbeiterräte unb auf ber oberften stufe einen Reid)sarbeitmat, Me Be3irts. 
arbeitenäte unh ber Reid)sarbeiterrat mit ben Vertretungen ber Unterneljmer unb [onft 
beteiligter VoItsfreife 3u Be3irfsroirtfdJaftsräten unb 3u einem ReidJsroirtfd)aftsrat 3ufammen. 
getant. Von Mefem plane ift 3ur Dei! nur ber erfte treU in (j)ejtart ber Betriebsräte ner, 
mirfUd]t. Be3irfswirt[d)ajtsräte unb einen ber Verfaffung entfpredJenben Reid]smirtfd)aftsrat 
gibt es nodJ nidJt. Bis 3ur Sd]affung ber für bie ,. tlJaqI bes enbgürtigen ReicQsmirtfd]afts. 
tats erforberIidJen 1{örverfd)aften" (VO). Brt. 13) ift bafür ber norläufige Reid]swirtfd)aftsrat 
ins teben getreten. Jm <vegenfate 3u ben bisI}er befvrodjenen ReidJsorganen trägt ber 
Reid]sroirtfdJaftsrat in feiner Dufammenfetung bem <13ebanfen ber berufsftänOi[d]en <13Iieberung 
bes Volfes RedJnung, erinnert olfo, ins moberne übertragen, etwas an Me erften 1{ammern 
ber beutfdJen tanbtage bis 1918. (Er befteljt aus 326 mitgliehem. Danon entfallen 68 
auf Vertreter her tanb- unb5orftroirtfdJaft, 6 auf folcQe ber (jjärtnerei unb 5ifcQerei, 68 auf 
Vertreter ber Jnbuftrie, 44 auf Vertreter bes fjanbeIs, ber Banten unb bes Vetfid)erungs
mefens, 34 auf Dertretet bes Verfe~rs unb ber öjfentIid]en Unterne!)mungen, 36 auf Der. 
treter bes l1anbtuerfs; 30 auf Vertreter ber Verbraud)erfd]aft, 16 auf Vertreter ber Beamten
fd)aft unb ber freien Berufe, 12 mitglieber werben vom ReidJsrat, 12 weitere von ber 
Reid]sregierung ernannt. flrbeitgeber unh Brbeitneqmer finb überall gleidjmäf3ig uertreten. 
perfönIid} flnb Me ein3elnen mitgIieber bes Reid)smirt[d]oftsrats äljnIidj geftellt mle Me 
Reid)stagsabgeorbneten. Die mid]tigfte aufgabe bes Reid]sroirtfd)aftsrats tft Me Stellung' 
naqme 3U [03ia1politifdjen unb mirtfd)aftspolitifd]en <13efetentroürfen non grunMegenber Be. 
beutung. SoldJe <Entmürfe folIen non ber Reid]sregierung nor ber (Einbringung bem ReidJs
mitifd]aftsrat 3ur BegutacQtung norgelegt werben. <Er qat aber audJ Me Befugnis, feIbft 
foldje (jjefetesoorlagen 3U beantragen. Stimmt iqnen Oie Reid)sregierung nid)t 3u, fo ljat 
fie trobbem Me Vorlage unter Darlegung iljres Stanbvunfts beim ReidJstag ein3ubringen. 
Der Reid}sroirtfdJaftsrat tann Oie Vorlage burd] eines feiner mUglieber nor bem Reid]stag 
vertreten laffen (art. 165). 

Der Staatsgerid)tsI}of für bas Deutlcqe Reidj - nidJt 3u nerwed)feIn mit bem 
1922 auf fünf Ja!)re ein gefeilten Staatsgerid)tsqof 3um Sd]ute ber RepubIif -ift in ber ReidJs
verfonung tür oerfdJiel>enurtige Dwecfe norgefeI}en. <Er tft einmal eine art !)öd}ftes Dif3ipIinarge, 
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ri~t 3ur aT)nbung amtlidjer 1)ertel)lungcn bcs Relcf]sprä[ibenten, bes Rcid]sfan3fers unb ber 
Reidjsmini[ter (Art. 59). Dann entfcf]dbet er Derta[fungs[treitigfeitclt inncrqalb eines [anbcs, 
Red}isftreitigfeiten nidjt priuatrcd)tIid]er art 3wifd)en mcljrpren tänbern, insbefonbcrc aud) 
anlänlidj einer neuglieberung, unb 3wifd]en bem Reid) unb einem tanbe, insbcfonbere bei 
flusübung ber Reidjsaujfid)t (8rt. 15, 18, 19). <EnbIid) entfd)eibct er über Strcitigfciten 
3wifd}en bcm Reid] unb einem f:anbe, bie aus anlaß Opr Übcrnal)me tJon tanbcscinricf)tullgel1, 
wie ber <Eifenballncn, ber WaHer[traficn 11. bgl., auf bas Heid} cnt[tcqcn, Strcitigfciten, bit 
man im meiteren Sinne aucf) als Rcd)tsftreitigfeiten anfprcd}en fann, bie aber uon ber Ocr. 
farfung befonbers ljeworgelJoben merben, weil bei il)rer Sd}lid}tung ber Staatsgerid)tsl)of 
vielfad} [d)öpferi[d] tätig wirb unb burd] [einen Sprucf) bie mangclnbc Dereinbarung er[etl!. 
Die[er Dreiteilung entfpredjenb I)at bas Ciie[elJ über ben Staatsgerid]tsl)of tJom 9. Juli 1921 
an bie Stelle eines ein[)eitli~en Staatsgerid]tsl)ofs brei vcrfcf)iebene Staatsgcrid}tsljöfe gefetlt, 
eine Spaltung, bie jur 3eit baburd} gemilbert wirb, baB bas im aic[etle tJorgefelJene Heid)so 
verwalfungsgerid]t nodj nicf)t errid)tet ift. Bei ber 1)erf1anblung unb a:ntfd)eibung über 
anflagen bes Rcidjstags gegen Heid)spräfihenten, Heicf)sfan3ler unb Reid]sminifter wegen 
fdjulblJa[ter Derlenung ber Reidjsnerfaffung ober eines Reidjsgefet)es nad] art. 59 ber Ocr. 
faHung be[teljt ber Staatsgeticf)tsqof aus hem präfibenten bes Reidjsgerid]ts als 1)or[inenbcn 
unb je einem mitglieb bes preuf:lifd}en <DbertJelmaltungsgerid}ts, bes Ballerifdjen <Dber[ten 
f:anbesgeridjts unb bes fjanfeatifdjen <DberIanbesgeridjts, einem beutfd]en Red}tsanwalt unb 
fünf uom Reid]stag unb tünf vom Reidjsrat gewäl)Iten weiteren Beifit)ern. Bei Streitigfeiten 
na~ 8d. 15, 18 unb 19 fe13t fid} ber Staatsgerid}tsqof aus bem präfibenten bes Heidjso 
uerwaltungsgerid]ts als Dorfi~enben, brei Reid]sgericf)tsräten unb brei Räten bes Heid}s
verwaItungsgerid)ts 3ufammen. Bis 3ur a:rridjtung bes ReicqsnermaItungsgericqts füqrt ber 
präfibent bes Reidjsgeridjts oen Dorfi~; ble Räte bes Reid}stJerwaItungsgeridjts werben 
ourdj je einen Rat bes preußi[cf)en Q)bertJerwaltungsgeridjts, bes Ballerifd]en DerwaItungs. 
gericf)tsqofs unb bes Siicqfif cf)en Q)bertJerwaltungsgericf)ts erfett. Jn ben Streitigfelten aus 
flnlaß ~er Überna~me uon f:anbeseinrid]tungen auf bas Heid} enblid] entfd]eibet ber Staats
geridjtslJof unter bem präfibenten bes Reid]stJerroaltungsgerid}ts (Reid]sgerid}ts) als Dor
fi~enben, je· einem Rate oes Reid}sgerid)ts unb bes HeidjsnerroaItungsgerid]ts (preuBifd}en 
Q)bernerroaltungsgeridjts) unb uier meiteren Bei[it)ern, ble je 3ur l)älfte tJom Reidjstag unh 
uom Heid}srat gcmäl)It werben. Diefe nier Beifiner werben für jebcs Sad]gebiet gefonbert 
gewälJIt unb folIen für bies <nebiet fadjtJerftänblg fein. <nerabe biefe Be[timmung länt baro 
auf fdjIießen, baB aud] ber Reidjsgefet)geber, mie ber DerfaHungsgefelJgeber, bie brilte <nruppe 
Don Streitigfeiten meniger als Hedjtsftreitigfeiten benn als Streitigfeiten bes tecf)nifcf)en <Er
meffens aufgefaßt I)at. 

Beim Red]nungsqof oes Deut[d]en Reidjs uno ber Heidjsfd]ulbenverwaItung 
erwartet man uielleidjt, baB fie bem Reid]smini[ter ber Sinan3en unterfteIIt feien. Jn Wirf. 
Iicf)feit fteI)en beibe Beqörben gan3 ober teiIweife felbftänbig neben iqm, unb biefe Unab. 
qängigfeit ift beab[id]tigt. Denn ber Red]nungsI)of foU gerabe aud] Me Sinan3gebaqrung 
oes minifters fontroIlieren, unb bie Reid]s[d]ulbennerwaItung foU unter eigener 1)erantroor
tung nad} maßgabe bes <nefe13es, unb eben nid)t nacq flnwei[ungen bes minifters, Sdjulben 
für bas Reid] eingeI)en unb tilgen. Der Red]nungslJof oes Deut[d]en Reicf)s, bis vor 
fur3em in perfonalunion mit be~ preuBifd]en <Dberrecf)nungsfammer fteqenb, ift burcq Me 
ReicqsI)ausqaItsorbnung Dom 31. De3ember 1922 eine reine ReidjsbeI)örbe gemorben. <Er ift 
ber Heid}sregierung gegenüber felbftänbig unb nur bem <nefell unterworfen (§ 118). Seine 
mitgIieber I)aben bie gfeicf)e Stellung mie Rid]ter, finb alfo lijlmentlid] eben fo fcf)wer ab
fetlbar roie biere (§ 121). Jn allen mid)tigen flngelegenqeiten entfd]eibet bie DoIIDerfamm
Iung bes Red]nungsI)ofs, in weniger bebeutenben RngeIegenljeiten, Me nur ein ein3elnes 
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Vermartungsgebiet berüqren, genügt Be[djluBfarrung in Senaten, bie aus brei mUgUebern 
befteqen (§ 125). Der Red)nungsqof überwad)t bie gefamte ReidjsI)ausI)aItsfüqrung. CEr 
lJrüjt bie Redjnungen auf 3nneqnrtung bes l}ausqaltspIans, auf DorfdjriftsmäBigfeit in ber 
fad}lid)en unb redjneri[d}en Begrünbung unb ber Beibringung uon Belegen, auf <Defe~mäfligs 
feit unb tDirtfdjaftlid)feit ber <EinnaI)men unb Rusgaben unb auf bie mögIid)feit fünf tiger 
<tr[parniffe (§ 96). fUIe Reid}sbeqörben, aUßer ben oberften, ftnb bem Red)nungs!Jof inner. 
I}alb [einer Befugniffe untergeorbnet (§ 102). Seine l}auptaufgabe i[t es, bie Decfung Don 
5el)lbeträgen 3U ueranlaffen unb 3ufammenfa[fenbe Bemerfungen über Me gefamte Red}s 
nungsprüfung bem Reid)smini[ter ber Sinan3en 3u übermitteln, ber fie bem Reid}srat unb 
bem Reid)stag mit bem antrag auf a:ntIa[tung norlegt. fludj bie Reid)sfd}ulbenDer
waItung war bis Dor fur3em mit einer preuflifd)en Be!Jörbe, ber preuflifd}en l}auptuers 

wartung ·ber Staatsfd}ulben, uerbunben unb ift erft bard} bie Reidjsfdjulbenorbnung Dom 
13. Sebruar 1924 au j eigene Süfle gefteUt worben. 3qre fjauptobIiegenI)eit befteqt in ber 
flusgabe uon Sd)ulbDerfd)reibungen unb Sdjanaumeifungen im namen bes ReicIJs, in ber 
5üI>rung bes Reidjs[d}ulbbud}s, in ber ~aI)lung ber 3infen unb in ber tl:iIgung bes ScQulb
fapitals. Sie bilbet ein l<ollegium wie ber Recl)nungsqof, bodj oI)ne bie weitgeqenbe ricq. 
terIicl)e UnabI)ängigfeit feiner mitgIieber. Denn fie unterliegt teiIweife ber oberen teifung 
bes Reicqsminifters ber Sinan3en, [oweit bies mit iqrer UnabI)ängigfeit bei <Erfüllung iqrer 
fjauptaufgaben Dereinbar ift. Diefe UnabI)ängigfeit aber fommt 3um flusbrutf in bem Des 
fonberen (Eibe, ben Me mitgIieber unb l}iIfsarbeiter nor bem flntritt iI)res Rmtes nor bem 
lCoIIegium 3u Ieiften !Jaben, unb in bem fie geloben, "feine Sd)ulbuerbinbIid}feiten bes Reid}s 
3U beurfunben ober beurfunben 3U laffen, weld}e ben in ben Reidjsgefe~en gegebenen Vor
fd)riften unb (Ermäef)tigungen nid)t entfpredjen, aud) bafür 3u forgen, baB bie Reid}sfef)ulb 
geqorig DetJinft unb getilgt wirb, unb fidj Don ber <Erfüllung bie[er unb ber anberen ber 
Reicl)sfd}ulbenuerwaltung mit feIbftänbiger unb unbebingter Verantwortung übertragenen 
<DbIiegenqeiten burdj feine anweifung irgenbweld)er Rrt abqaIten 3U laffen". 3ft fomit bie 
Reid)sfd}ulbenuerwaItung eine nur 3um [eil unabI}ängige Beqörbe, fo tlerfteI}t man, bafl 
bas Bebürfnis empfunben murbe, fie burd) ein noIIig unabI)ängiges Kollegium beauffidJ
tigen 3U laffen. Dies 1<0llegium ift ber Reid}sfcl)ulbenausfdjufl, her aus fed}s mitglie. 
bern bes Reidjsrats, fed)s mitgliebern bes Reicl)stags unb. bem präfibenten bes Recl)nungs. 
I}ofs bes Deutfdjen Reid)s befteqt. Die Reidjsfcqulbentletwaltung 1)at iI)m regelmäfiig bie 
monats- unb JaI)resabfd)lüffe iqrer Kaffe fowie iqre <Defd)äitsüberfldjt 3u überfenben unb 
auf Verlangen flusfunft 3U erteilen. minbeftens einmal jäI)rIief) nimmt er eine auBerorbent. 
IicIJe prüfung iI)rer (J;elbs unb tDertpapierbeftänbe uor. 

V. nie liuDerungen ber ltefdlsgewalt. 
Die Reidjsorgane finb ba3u ba, um für bas Reid) tätig 3u werben. 'Diefe {lätigfeiten 

tönnen barauf geridJtet fein, etwas neues 3U fcl)affen ober BefteI)enbes feft3uftelIen, insbe. 
fonbete einen Redjtsftreit 3u entfdJeiben. neues aber fann entweber burdJ fjanblungen tat. 
fäcl}Iicqer flrt unb burd) Verfügungen an ein3elne perfonen ober burdj allgemeine Rnorb. 
nungen gefdjafjen werben. man lommt auf biere meife unge3wungen 3U einet berliqmten 
Dreiteilung ber Staatstätigfeiten in (/jefe~gebung, VeTwaUung unb Recqtspflege. Sef)on 
arirtoteles 1)atte bemedt, bafJ es im Staate brei nerfcl)iebenartige Stellen gibt: eine be. 
fd)IiefJenbe SteHe (ben Rat), Me ämter unb Me (J;erid)te. BerüI)mt wutbe aber bie Dreitei. 
lung erft, als montesquieu im JaI)te 1748 Me Sorberung auffteUte, baf! Me brei Staats
tätigfeiten (/jefe~gebung, Verwaltung (DoH3ie1)ung) unb RedJtspf{ege im Jntereffe ber Stet. 
I}eit bes Bürgers 3u trennen unb auf uerfdjiebene, uon einanber unabI)ängige <Drgane 3U 
nerteiIen feien. Jm groBen unb gan3en ift bie montesquieufdjeRegeI in ber mobernen 
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Q;efe1)gebung nerroirUidjt, am reinften in ber RedjtspfIege, am wcnigften rein in oer Der, 
~aItung. aud) in ocr Reidjsoerfalfung fommt oie t'reiteilung 3um ausorucf, wenn bie 
Uberfdjtijten bes fünften, f edjften unb fiebenten flbfdjnitts oes erften fjauptteils "Die 
ReidjsgcfelJgebung", "Die ReidjsoerroaItung" unb "Die Redjtsppege" lauten. (Es ift in ber 
([at bie Regel, bafl ber ReidjsgefelJgeber, geroöf)nIicq beftef)enb aus bem Reidlstag, bcm 
Reidjsrat, bem Reidjspräfibenten unb ber Reidjsrcgierung, nur allgemeinc flnorbnungcn 
(RedjtsfälJe) erläBt, Oie Reid)soerroaltungsbef)öroen Verfügungcn für ben Q;in3clfa[( treffcn 
unb oie aierid)te Q;ntfdjeibungen über Redjtsftreitigfeiten fällen, aber eben nur bie Hege!. 
(Es fommt audj oor, baB ber aiefelJgeber eine flnorbnung für ben <Ein3clfa([ trifft, etroa 
eine Stiftung geneI)migt, unb baB eine Vcrmaltungsbeqöroe eine anorbnung an bie flUge, 
meinqeit erläflt, 3. B. eine poli3eioerorbnung. Daburd) gelangt ein oerI)ängnisooIIcl.' Doppel, 
finn in oas Wort "aiefe~", bas balb fo oiel beoeutet wie "RcdjtsfalJ " , balb fo viel roie 
"qöd)fte WilIensäuflerung bes Staates". Die erftgenannte Bebeutung liegt bem Worte fraft 
ausbrüdlidjer 13eftimmung 3. 13. im 13ürgerlidjen <befe~bud) 3ugrunbe, bas Wort wirb f)ier, 
wie man fagt, im "materieUen Sinne" gebraudjt; im aabem, bem fog. "formeHen Sinne" 
wirb bas Wort in ben flrtifeln 68 ff. ber Reidjsoerfaffung gebraudjt, ob aud) in anbern 
Rrtifeln, bebürfte erft einer feqr genauen Unterfud)ung, bie unter Umftänben 3U bem Q;r, 
gebnis fommen fönnte, baB bas Wort an ein3e[nen Stellen im roeiteften Sinne <fei es 
materieIl, fei es formell), an anberen im engften Sinne (gIeid)3eiti9 materiell unh formell) 
verwanbt roirb. 

Die Redjtsppege, .jebenfaIIs oie ber orbentridjen Q;erid)te, bilbet als Jufti3red)t einen be, 
fonoeren ~weig oer Red)tswiffenfdjaft, ber I)erfömmlid)erweife feinen plalJ in ber Darf tel, 
lung bes Derfalfungsred)ts beanfprudjt. DaI)er foll im folgenben nur non ber <13efe1)gebung 
im weiteften Sinne unb von ber Derwaltung Oie Rehe fein. . 

~. nie Qjtfeflgebung. 
a) nos nefd}sgefe~. Sieq! man non ber Unterfcqeihung 3wifdjen DerfaffungsgefelJen 

unh gewöI)nlidjen aiefelJcn ab, fo ift Reidjsgefeb im Sinne her art. 68 ff.· ber Verfaffung 
foviel wie I)ödjfte Wj{[enserfIärung bes Reidjes. Q;ine fold)e qödjfte Willenserflärung aber 
Hegt vor, roenn fie imftanbe tft, ältere WilIenserflärungen bes Reidjs ober ber [anber, mag 
es fid) um <DefelJe, Derorbnungen, Derwaltungsafte ober <beridj'tsurteile f)anbeln, 3U befei. 
tigen, unb wenn fie felbft wieber nur burcf) ein Reid)sgefe1} ober fraft eines Reid)sgefelJes 
aufgef)oben roerben fann. neben biefer Wirfung eines Reid)sgefelJes intereffiert 3unäd)ft oor 
aUem feine Q;rforberHdjfeit. 

DieSrage nadj berQ;rforberIidjfeiteines Reid}sgefe1ies ift baI)in 3U beantworten, 
baB ein ReidjsgefelJ in erfter Linie 3U affen reidjsred)tIid)en Dorfdjriften erforberIid) ift, Oie, 
wie man fidj früf)er ausbrüdte, in 5reif)eit unb Q;igentum bes Bürgers eingreifen, ober, roie 
man angemeiner fagen fann, bie Recf)tsfvf)äre bes Bürgers berüI)ren. Diefer von (1) tto 
mat')er fo benannte "DorbeqaIt bes aiefelJes" ift am befannteften unter bem namen bes 
-<Drunbfa1ies oon ber "aiefe~mäBigfeit ber Verwaltung", bem 3ufolge ber Bürger bei jebem 
ftaatrit'qen <Eingriff in feine Red)tsfpf)äre oerlangen fann, baB if)m bas aiefelJ nad)gewiefen 
werbe, bas ben <Eingriff geftattet. Q;in Reidjsgefe~ ift ferner erforberIidj 3U aUen reidjs. 
red)tHd)en !l)iflensaften, für Me <befe~ ober VerfaHung bie 50rm eines "aiefelJes U lJorfief)t, 
wenn aus bem 3ufammenqang erfidjt!idj ift, baB mit bem Worte ein <DerelJ im formeHen 
Sinne gemeint ift. So erfolgen Kriegserffärung unb Sriehensfdjlufl, audj wenn biefe maB' 
naqmen nidjt in Me Red)tsfpqäre bes <Ein3elnen eingreifen foUten, burdj Reid)sgefeb (flrt. 
45). Der qausf)altsplan, obwoql nur eine Dienftanweifung tJorneI)mIidj an ben Sinan3' 
mini[ter, wirb uor Beginn bes Redjnungsjaf)res burd) ein <befet} feftgeftellt (art. 85). fludj 
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bie Befd)affung non ffielbmitteln im Wege bes Hrebits unb bie Übernaqme einer Sid)er. 
1)eitsleiftung 3u farten bes Reid)s barf "nur auf ffirunb eines Reid)sge[etes erfolgen 11 (flrt. 
87). CEin Reid)sge[en t[t enbIid) erforberlid) 3ur flufqebung unb maBgebIid)en auslegung 
be[teqenber Reid)sgefene. neben bieren Sällen ber <ErforberIid)feit gibt es aud} fold)e ber 
mögIid)feit eines Reidjsge[eljes. CEin Reid)sge[elj fann erlaffen werben aud) bort, mo es 
nidjt nötig i[t; [0 fönnte Me Uniform ber marine, ftatt burd) Dien[tbefeql, burd} Reid)s. 
ge[elj be[timmt werben mit ber Wirfung, bafl eine abänberung ber Uniformorbnung nur 
burdJ Reid)sge[et möglid} wäre. 

Bei ber Sd)ilberung bes ffianges ber (jje[eljgebung laffen lid) eine Reiqe Don Stufen 
unter[djeiben. Die er[te Stufe, bie l}er[tellung bes <De[eljentwurfs, liegt nodJ aufler. 
1)alb bes nerfaffungsmäf3igen ffiefengebungsnerfaqrens. mei[t wirb ber CEntmurf in einem 
ReidJsmini[terium ausgearbeitet, bodj fann [idj aud} ein Reidjstagsabgeorbneter ober eine 
fanbesregierung ober irgenb ein prinatmann ber müqe ber flusarbeitung unter3ieqen. 
RedJtIidj bebeutfam mirb erft Me 3weite Stufe, Me man nadj iqrem qauptaft als bie CEin. 
bringung bes CEntmurfs im Reidjstag be3eidJnen fann. ~ur CEinbringung befugt 1ft 
enimeber eine Vereinigung Don minbe[tens fünf3e1)n ReidJstagsmitgIiebern, alfo mei[t eine 
Sramon, ober bie Reid}sregierung nadj follegialer Be[dJluflfaffung. Jm 3meiten unb nur 
im 3meiten Salle bebarf es ber norqergeqenben lJuftimmung bes Reidjsrats. Hommt eine 
Übereinftimmung 3mifd}en ber Reidjsregierung unb bem Reidjsrat nidjt 3uftanbe, [0 fann 
Me Reidjsregierung bie Vorlage gleidjwoql einbringen, -1)at aber qierbei Me abweidjenbe 
auffaHung bes Reidjsrats bar3ulegen, eine bem Wortlaute nadj ftarfe flbweidJung non 
Bismarcfs VerfeiHung, in ber lid) 3war, wie ge3eigt, Me CEinridjtung ber faiferIidJen Jni. 
tiatinanträge ausgebiIbet 1)atte, aber bodj immer nur als flnträge im Bunbesrat unb nie 
als unmittelbare flnträge im Reldjstag, unb bodJ tatf ädjIid).poIitifdj feine f el)r ftarfe flb. 
weidjung gegen früqer, ba Me Reidjsregierung fdJon Dor mitteilung bes <Entwurfs an ben 
ReidJsrat belfen mutmaf3IidJe Stimmung berücffidJtigen, nötigenfalls burdj nad}geben beHen 
lJuftimmung qerbeifüqren ober aber ben CEntmurf 3urücf3ieqen unb iqn nur in DerqäItnis. 
mäf3ig feItenen SäUen o1)ne lJuftimmung bes ReidJsrats, fei es audj nur 3u ein3elnen para. 
gra:pqen, bem Rcidjstag Dorlegen wirb. S03ialpoIitifdJe unb wirtfdjaftspoIiU[d}e <Defeljent. 
würfe non grunblegenber Bebeutung folIen non ber ReidJsregierung nor iqrer <Einbringung 
auf3erbem bem ReidJswirtfdJaftsrat 3ur BegutadJtung vorgelegt werben (flrt. 165); bies 
gefdJieqt, eqe ber CEntmurf bem Reidjsrat 3ugeqt (G>emeinfame (jjefdj()). b. Reid}sminifterlen, 
Bef. U:eiI, § 39). Der <Ent[dJIufl ber Reidjsregierung 3ur CEinbringung eines <Defenentmurfs 
ift entmeber frei ober gebunben. Jn ber Regel 1)anbelt bie Reidjsregierung frei, bocq gibt 
es brei SäUe, In benen Me Relcqsregierung 3ur <Einbringung bes CEntmurfs ge3mungen 
werben fann: bei [o3ialpoIitifdJen unb wirtfdjaftspolitifdJen ffiefetentwürlen non grunblegen. 
ber Bebeutung burcq ben ReidJsmirifdjaftsrat, bei aUen ffie[etentwürfen burd} ben Rcidjs. 
rat, bei aUen (jjefetentwürfen aUBer über ben l}ausl")altspIan, über flbgabengefe13e unb Be. 
folbungsorbnungen burd} ein 3eqntel ber ReidJstagsmäqIer im OoUsbegeI)ren. Dafl man 
biefe brei (jjegen[tänbe bem DoItsbegeqren ent30gen I")at, qat [einen (jjrunb in ber CErfaq. 
rungstatfadje, baB bas feiner Derantwortung nid}t bemuf3te Volf ba3u neigt, ausgaben 3u 
bemilligen, oqne für Decfung 3U [orgen. Die Sorm bes DoIfsbegeqrens ift im (jje[et 
über ben Volfsentfdjeib Dom 27.]uni 1921 unb ber ReidJsftimmorbnung nom 14. mär31924 
nüI)et geregelt. Darnad} 3erfäUt bas VoUsbegel")ren in ein ~ulaffungs. unb ein CEintra. 
gungsnerfaqren. Der lJulaffungsantrag I)at ben Wortlaut bes begeqrten <Entwurfs 3U ent. 
I}aIten unb i[t fdjriftIid} an ben Reidjsmini[ter bes Jnnern 3u ridjten. <Er bebarf ber Unter
fd}tifi non 5000 Stimmberecqtigten ober ber DorftanbfdJaft einet Vereinigung (woqI mei[t 
einet partei), bie glaubqaft madjt, baB Iqn qunberttaufenb iqrer [timmbered}tigten mit~ 
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glieher unterftü~en. Der Reid}sminiftcr hes Jnnern prüft, ob hie gc[cllIid)cn Vorausfe~ungcn 
erfüllt finh, unh entfd)eihet über hen antrag auf Ziulaffung. Giibt cr irym ftatt, fo oer. 
öffentIid)t er iQn im Reid}sanjeiger unh fellt babei Beginn unb (Enbe ber <Eintragungsfrift 
feft; fie fo(( in ber Regel lJierjeQn \Lage umfaffcn. Sür Oie <Eintragung Qaben hie ftntrag. 
fteUer Vorbrude oon <Eintragsliften jU bcfd)affen unh an bie <licmeinbebcI)örhen jU oer[cn. 
hen. Die (Eintragung felbft gcfd)ieQt in ben einjelnen (/jeme!nben burd) perfönlid)e <Ein. 
tragung in bcn tiften. Der Reid)swaI)Iaus[d)uB ftent has <Eintragungsergebnis im Reid)e 
feft. Das Giefamtergebnis wirb oom Reid)sroaryIIeiter im Reid)san3ciger oeröffentlid)t unO 
bern Reid)sminifter bes Jnnern mitgeteilt. qat ein 3eqnteI ber Stimmbered)tigten gültige 
Unterfdjriften für ben <Entwurf abgegeben, fo Qat oie Reidjsregierung untJerjügIid} ben be. 
geqrten <liefellentrourf einjubringen. aud) in Oiefern SaUe ift bie 3uftimmung bes Reid)s. 
rats einjuQolen. 

Der (Entwurf unterliegt jeBt her Beratung unb Befdjluflfaffung im Reidjstag 
unh qat bamit Oie brute Stufe erreid)t. Uad) ber <liefd)Q). bes Reid)stags werben aUe (/jefeBcnt, 
würfe breimal beraten. Den in britter Beratung befd)Ioffenen (Entwurf überfenbet ber 
Reidjstagspräfibent bem juftänbigen Reid)sminifter. .Jn hem nun folgenben lJierten Sta. 
bium befd)äftigt fid) ber Reidjsrat jum jweiten male, bei <liefeBentwürfen aus ber mitte 
bes Reid)stags 3um erften male mit bem (Entwurfe unb mad)t fid) innerqalb jweier Wod)en 
nad} her Sd)Iuflabftimmung im Reid)stag barüber fd}Iüffig,ob er (Einfpru d} erf)eben 
foll ober nid)t. Uad) her Reid}socrfaffung mUB ber (tinfprudj innerQalb ber jwei Wod)en 
bei ber Reid)sregierung eingebradjt unb fpäteftens binnen jwe! weiteren Wodjen mit (/jrünben 
lJerfeqen werben (art. 74 abf. 2). Da ein mitglteb ber Reid)sregierung ben Vorfi~ im 
Reid}srat füqrt, fo fonnte Oie (/jefdjäftsorbnung für ben Reidjsrat befUmmen, baB bie Kennt. 
nisnaqme oom (Einfprud} burd} ben Vorfillenben als <Ehtbringung bes (Einfprud}s bei ber 
Reid)sregierung geIten folIe (§ 28 abf. 2). GiewöqnIid} erqebt ber Reid)srat feinen (Ein. 
fprudj; er nimmt, wie es ie~t in ben Uieberfd)riften I)eiBt, von bem Befd)luff e bes Reidjs. 
tags "Kenntnis, oqne (Einfprud) jU erqeben". \Lut er es bodj, fo geqt ber (Entwurf wieber 
an ben Reid)stag, ber entweber nadjgibt ober mit einfadjer ober mit 3weibrittelmeqrqeit 
bei feinem Befd)luffe beqarrt. auf ber fünften Stufe bes Verfaqrens treten ber Reidjsprä. 
fibent unb bas 3uftänOige mitgneb ber Reid)sregierung in trätigfeit, inbem fie fid} über Me 
ausfertigung bes (/jef e13es fdjlüffig mad)en. 

Die ausfertigung ift äUBedidj betrad)tet Oie Unterjeidjnung bes GiefeBentwurfs burd) 
ben Reidjspräftbenten mit <l>egenjeid)nung bes ReidjsfanjIers ober bes juftänbigen Reidjs. 
minifters. Uad) ber <liefd}äftsorbnung ber Reid)sregierung wirb ber (Entwurf juerft gegen. 
ge3eidjnet unb bann erft bem Reidjspräfibenten "jur Volljiequng" oorgelegt (§ 14). Dem 
lDefen nad) aber ift Oie ausfertigung eine Beurfunbung über bas oerfaffungsmäBige DU. 
ftanhefommen bes <liefeBes, bies war fie ousfd)IieBlid} im faiferIid)en Deutfdjlanb, aus bem 
fie ftammt, bies ift fie im grOBen unb gon3en audj qeute. Unb bodj ift fie red}tIid} meqr. 
Der Reidjspräfibent qat jwar nie Oie IDaQI 3wifdjen ausfertigung unb llidjtausfertigung, 
ausgenommen ben bisqer nod} nie oorgefommenen SaU ber DringIid)feitserfIärung eines 
auf Verlangen einer Reid}stagsminberqeit in ber Verfünbung aus3ufellenben <l>efeBes (ftrt. 
72), woql aber qat er Oie WaqI 3wifd)en ausfertigung unb VoIfscntfd)eib (ftrt. 73 abf. 1, 
74 abf. 3). Red)tlid) ift aIfo ber Reid)spräjibent in biefem punfte bem Kaifer überlegen, 
aber eben nur red)tlid), nid}t tatfädjIidj'politifd). Denn jum Volfsentfd)eib wirb es nidjt fo 
Ieid}t fommen. Dann aber tft ber Reidjspräfibent fogar weniger frei als früqer ber Kaifer. 
Denn für ben Haifer gab es-feine Srift 3ur ausfertigung, ber Reicqspräfibent aber mufl 
binnen einem monat, unter Umftänben binnen brei monaten ausfertigen. Diefe PfIid)t 
bejieqt fidj nur auf Me "lJerfaffungsmäflig 3uftanbe gefommetlClt <liefelle 11 • Der ausbrulf 
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tft ungenau, ba ber <5efcuentmurf erft mit ber Verfünbung aiefe~ mir!>. flucq 3iiqIt Me 
VerfaHung nidjt bie SäUe ein3eln auf, in benen ein <Defe~entwurf ausfertigungsreif ifi. 
Durcq auslegung gelangt man 3U brei SäUen: 1. ber Reidjstag qat ben <Entwurf befdjloHen, 
ber Reidjsrat qat innerqalb 3weier lDodjen feinen <Einfprudj erqoben; 2. ber Reicqsrat 'f)at 
<Einfprudj erl)oben, ber Reicf)stag qat feinen 13efd)Iufj mit ~weibrittelme'f)rqeit aufredjt er· 
lJalten; 3. im Oolfsentfd)eib I)at fidj Me Dorgefd)tiebene meqrqeit für ben <Entwurf aus. 
gefprod)en. Jn all biefen SäUen mUß ber Reidjs:präfibent ausfertigen, im britten unbeMngt, 
in ben beiben anbern, wenn er nidjt redjt3eiti9 ben Volfsentfdjeib anorbnet. <Db einer von 
ben brei Sällen gegeben ift, prüft ber Reidjspräfibent felbftänMg. 1}ierbei ift er aIlerMngs, 
mie man anneqmen mUß, an gewiffe Oorentfdjeibungen gebunben. 50 barf er beim Dolfs. 
entfcf)cib fidjer nidjt Me SeftfteIlung bes abftimmungsergebniffes burdj bas malJlprüfungs. 
geridjt überprüfen (<Def. v. 27. 6. 21 § 22). So barf er audj nid)t Me cDültigfeit eines 
Reidjstagsbefdjluffcs an3weifeln mit ber Begrünbung, er 'f)abe fidjere Kenntnis bavon, baB 
ber Reid)stag bei ber flbftimmung mit meniger als ber {iälfte feiner mitgIieber vertreten 
gemefen fel; benn biefe Srage 'f)at ber Reidjstags:präfibent in unüberprüfbarer meife Dor 
iqm entfd)ieben. 

<Dleidj3eiti9 mit ber flusfertigung orbne! ber Reidjspräfibent bie l)etfünbung bes 
cDefenes an. Die anorbnung wirb burd) bas Reicqsmtnifterium bes Jnnern unter ~u. 
lJUfena'f)me bex Reicf)sbrucferei ausgefüqrt. Das Blatt, in bem bas aiefetJ abgebrucft wirb, 
ift bas "ReidjsgefellbIatt". <Es erfdjeint feit april 1922 in 3wei [eilen, von benen lIeH I 
bie für Me allgemeinlJeit midjtigeren Beftimmungen ent'f)äIt, oqne baß aber ber flbbrucf ht 
bem einen ober bem anbern lIeile auf Me aiültigfeit bes <Defetes <EinflUß qätte. 

Über bas Jnfrafttreten ber Reid)sgefe13e enblicq fagt art. 71, baa fie, fomeit fie 
nidjts anbetes beftimmen, mit bem Dier3eqnten trage nadj ablauf bes [ages in Kraft treten, 
an bem bas Reidjsgefellblatt in ber Reid)sqauptftabt ausgegeben morben ift. Die ReidJs. 
gefelle fönnen alfo namentlidj iqr fofortiges Jnfrafttreten anorbnen, ja fogar, menn fie 
nidjt 5trafgefe~e finb (flrt. 116), fid) rüdmirfenbe Kraft beilegen. ausgegeben aber ift eine 
nummer bes ReidjsgefellbIatts, fobalb bie erften Stücfe bem poft3eitungsamt BerUn 3ur 
Verteilung übergeben finb. Diefer 3eitpunft wirb metft mit bem auf bem Reicqsgefellblatt 
gebrudten ausgabevermerf übereinftimmen, aber nicqt notmenbig, ba als flusgabetag ber 
in ber 3ufunft liegenbe, mutmaalidje ausgabetag aufgebrudt mirb, unb nicqt unbebingt ber 
mirflidje. Kommt es baqer in einem Salle auf bie SeftfteUungan, mann bas cDefellblatt 
mirflidj ausgegeben wurbe, fo entfd)eibet nidjt ber ausgabeDermerf, fonbern bas über bie 
flusgabe gefüqrte 13ucq ber Reidjsbruderei (DgI.fjartmieg im ard). b. öff. Red}ts Bb. 42 
5.97 H.). 

Der gefdjiIberte cDang ber aiefetgebung gilt mit einigen ausnaqmen aud) für tler· 
faffungsiinberungen. 3m <Degenfall 3U amerifa gibt es im Deutfd)en Reicqe feinen be. 
fonberen Oerfaffungsgefengeber. Reid)stag, Reicqsrat, ReidJspräfibent, Reid)sregierung unb 
unter Umftänben bas ReicqsDoIf finb in gleidjer meife am ~uftanbefommen einfadjer unb 
verfaffungsänbernber cDefelle beteiligt. nur bas Verfa~ren ift bei OerfaHungsänberungen 
etmas anbers geftaItet als bei gewöqnIidJen cDefellen. Denn es "fommen BefdjIüffe bes 
Reidjstags auf abänberung ber Oerfaffung nur 3uftanbe, menn 3wei Drittel ber gefellIidJen 
mitgIieber3aqI anmefenb finb unb menigftens 3wei Drittel ber anwefenben 3uftimmen. aud) 
Befdjlüffe bes Reidjsrats auf abänberung ber l)el'faffung bebürfen einer meqr~eit von 3mei 
Dritteln ber abgegebenen Stimmen". (art. 76 flbf. 1). ,,{iat ber ReidJstag entgegen bem 
<Einfprud) bes Reidjsrats eine Derfaffungsänberung befdjloffen, fo barf ber Reicqspräfibent 
biefes aiefe~ nidjt vetfünben, menn ber Reidjsrat binnen 3mei ll>odjen ben VoIfsentfdJeib 
verlangt" (art. 76 abf. 2). Bei Oerfaffungsänberungen ift alfo Dor allem bie SteIlung 
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bes Reidjsrats geftärft. <Er fommt bei Regierungsoorlagen breimal, bei Reidjstagsoorlagen 
5roeimal 3u Worte, menn er <Degner ber Derfaffungsänberung ift. Die 3weibritteImcI)r!)eit 
roirb \ür alle ber Derfaffur.gsänberung günftigen Befd)Iüffe geforbert. Bei ooUbe[etltem 
Reid)srot (66 Stimmen) bebarf es alfo einer llieI)rqeit Don 44 Stimmen für bie 3ulti1l1' 
mung 3um Regierungsentrourf ober für bie Beld)Iunfaffung über eine Heid)sratsoorlage. 
<Einer meI)rI)eit Don 44 Stimmen bebarf es auef) für einen Be[djlulJ, feincn <Einfprudj 3u 
erliehen, fo baa ber <Einfprud) fdjon bann als erf)oben gm, wenn fidj 23 Stimmcn bafür 
ausge[prodjen !)aben. Daqer genügen audj 23 Stimmen, um im leuten Stabium bcs Der, 
f alirens ben Dolfsentf d)eib 3u er3wingen, ober, ba ber Reidjstag vermutlid) bem brol)cnben 
VoIfsentfdjeib ausweidien wirb, um bas <1ie[elj 3u SaU 3U bringen. Da preu13en über 
26 Stimmen verfügt, liegt aIfo, roenn CEinigfeit 3roifd)en Regierungsftimmen unb provin3' 
ftimmen er3ieit wirb, bas Sd)icf[aI einer DerfaHungsänberung in ber 1)anb preuiJcns, 10' 
fern es ber Verfaffungsänberung roiber[pridjt. Über bie abltimmung im Reid)stag entf)ält 
beHen <liefdjQJ., wie ge3eigt, jetit bie Vor[djrift, ber präfibent ljabe "burdj ausbrüd'lid)e (Erffä, 
rung feft3uftellen, baB 3wei Dritter ber mitglieber anroefcnb finb unb rocnigftens 3roci 
Dritter ber Anmelenben 3uftimmen" (§ 98). Dagegen fef)roeigt Oie <lie[djäftsorbnung über 
Oie Srage, was 3u gefd)eI)en I)at, wenn es 3roeifelI)aft ift, ob eine Abänberung ber Ver, 
taHung oorHegt ober nid)t. Bei Regierungsentroürfen glaubt Oie <1iemeinfame <Defdjäfts, 
orbnung ber Reidjsminifterien, Befonberer [eil, § 3 I Oie Sdjroierigfeit babun'I) 3u überwin, 
ben, baa fie ber Reid)sregierung 3ur PfHdjt mad)t, ben <liefetentwur! mit foIgenber (Ein, 
gangsformel 3U verfeljen: "Der Reidjstag l)at bas foIgenbe <liefelj befdjloffen, bas mit 3u, 
ftimmung bes Reidjsrats I)iermit oerfünbet wirb, nad)bem aur Vermeibung Don ZiroeifeIn 
teftgefteIIt ift, bafl Oie <Erforberniffe verfajfungänbernber <Defeljgebung für bie §§ .... 
erfüllt finb". Diefe SormeI ift unfdjäblidj, wenn fid) im Reid)stag eine verfaffungsänbernbe 
meljr'f]eit für ben (Entmurf finbet, fie fül)rt aber unter llmftänben gerabe3u 3u einer Der, 
taffungsoerIe{}ung. Da nämIid) ber Reidjstag bie <Eingangsformel mitbefdjlief3t, fo liat er, 
wenn er bie Sorme[ in britter Beratung angenommen qat, bei ber Sdjluflabftimmung fidj 
unb bem präfibenten bes Reid)stags bie 1)änbe gebunben, ba ber präfibent jett bas gan3e 
<Defelj nur bann für angenommen erUären fann, wenn Me beiben DweibrittelmeI)rl)eiten 
vorliegen, eine <1iefalir, bie aud) ber AUgemeinlJeit bei ber abfthnmung über bas Reidjs, 
balJngefe~ am 29. Auguft 1924 flar geworben fein bürfte. <Eine Verfaf[ungsoetIenung Hegt 
aber in Mefer Binbung bes ReicIjstagspräfibenten infofern, als Me VerfaHung nid)t nur 
bann oedent ift, wenn ein nerfaffungsänbernbes <Defen mit gewölJnlicIjer meqrqeit be, 
fd)Ioffen wurbe, fonbern aud) bann, wenn ein geroöI)nIid)es <Defelj 3U SaUe fommt, obgleidj 
bie einfadje meqrlieit bes befd)Iuafäqigen Reidjstags bafür geftimmt lJatfe. Solange ber 
Reid)stag an bem Braud)e, bie (Eingangs!ormeI mit3ubefdjIieflen, feftl)ält, roirb balJer in 
ZiroeifeIsfäHen Me ber Vertaffung gemäfle [öfung bie fein, baa ber ReicIjstag bie <Eingangs' 
formel olJne Anbeutung einer Verfaf[ungsänberung befd)Iieat unb ban ber präfibent bes 
Reid)stags, wenn bei ber Sd)Iuaabftimmung nur eine einfad)e lliel)rqeit für ben <Entrour! 
gefUmmt l)at, etwa foIgenbe bebingte Seftftellung trifft: "Das <liejelj ift angenommen, falIs 
es feine Verfaf[ungsänberung entlJält, anbernfaUs ift es abgelel)nt". Die enbgüItige (Ent, 
fd)eibung liegt im Stabium ber ausfertigung beim Reid)spräfibenten, ber nur bie Der· 
faffungsmäaig 3uftanbegefommenen <liefete, Me aber auner bei anorbnung bes VoIfsentfdjeibs 
unbeMngt aus3ufertigen qat. Die bringenb ermünfd)te 3uftänbigfeit ber Staatsgerid)tsl)ofs 
für bus Deutfdje Reidj ift in biefem Salle nidjt gegeben. <Erforberlidj aber fittb nertaf[ungs. 
änbernbe Sormen in brei :Sällen: aur Anbetung ber Verfaf[ungsurfunbe, überall bort, mo 
ein oerfaHungsänbernbes Reid)sgefen ausbrücflid) norgefeqen ift, roie bei ber Rufqebung 
bes DoIIausfdlluffes für SreiI)äten (Art. 82 Abf. 4), enbIidj 3ur Durdjbredjung ber Der, 
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TaHung oIjne <EtIjebung bes burd}bred)enben <15efe~es 3um DerTaHungsgefet}, aIfo etwa 3ur 
<Deftattung ber me~r~eitswa~[ anfteHe ber Der~äItniswaIjl in einem befUmmten SaUe 
o~ne gleid)3eltige anberung bes art. 17. Dab ber britte SaU gefe\}ested)nifd) bebentlid} ift, 
Ieud)tet ein unb es ift verftänblid}, bab es eine Strömung. gibt, Me iqn burd) eine aus. 
brüdIid}e Beftimmung ber Derfaffung unmöglid) mad)en will. nad) geItenbem Red}te ift 
aber eine Verfaffungsburcf)bred}ung unter Umftänben fogar burd) einen IDillensaft bes Reid)s 
minberer Art 3u1äffig. So wirb ber Stiebe burd) gewöqnIid}es Reid)sgefe\} gefcf)loffen (art. 
45 abf. 2). Daraus barf gefolgert werben, ban im Ra~men eines Sriebensoertrages Ver. 
faffungsburd}bred)ungen burd) gewöljnIid)es Reicf)sgefet1befd}loffen werben tönnen, 3umal 
biefe Solgerung fd)on unter Bismarcfs Verfaffung ge30gen wurbe, als ber 5riebensfd)luf} 
allein uom Haifer unb feinem l{anjler abqing. 

als auf}erorbentIid)es <Drgan ber aiefetigebung ift me~rfad} bas Dolt genannt worben. 
<Einen maf}gebenben Befcf)Iun über aiefe\}esnorIagen fant bas Volt im Uolfstutfd'!db, 
b. i. einer ber Reid)stagsma~I nad)gebiIbeten abftimmung über annaljme ober flbleqnung 
eines <15efe\}entrourfs mit "Ja" ober "nein". Die Sälle finb in ber Verfarfung flrt.72-74, 
76 genannt unb im <Defe~ über ben Volfsentfd)eib vom 27. Juni 1921 überficf)tIid) aufge. 
fü~rt. Beteiligt an ber l}erbeifüqrung eines Doltsentfcf)eibs rönnen fein ber Reid)spräfibent 
nebft gegen3eid)nenbem mUgIieb ber Reid)sregierung, ber Reid)srat, eine Reicf)stagsminber. 
qeU unb ein Brud}teiI bes ftimmbered)tigten Dorfes. Der Reid)spräfibent tann mit 
(fjegen3eid)nung ben Doltsentfd}eib über jebes uom Reicf)stag befd)loffene <15efet1 binnen eines 
monats nad) ber Befcf)IuafaHung anorbnen. Der Rei d)srat ermöglid)t ben DoItsentfd)eib 
über biefe Stift qinaus, wenn er (Einfprud) erqebt, unb ber Reid}stag feinen alten Befd)luf} 
aufred)t erIjält. aiefd)iel)t bies mit einTad)er meqrqeit, fo qat ber Reid)spräfibent innerqalb 
breier monate bie tDa~I 3mifd)en SaHenlaffen bes <Entwurfs unb Anorbnung bes Dolfsent· 
fd)eibs über ben aiegenftanb ber meinungsnerfd}iebenqeit; gefd}ieIjt es mit 3weibritteImeIjr. 
I}eit, fo qat er bie toaqI 3wifd)en Dedünbung unb DoItsentfd}eib. Der Reid)srat er3wingt 
ben Doltsentfd)eib bei Derfaffungsänberungen. <Eine Reid)stagsminber~eit von einem 
Drittel ber anwefenben Reid}stagsmitglieber begünftigt einen Volfsentfd)eib, wenn fie Me 
flusfetiung ber Derfünbung eines uom Reid}stag befd}Ioffenen (Entwurfs um 3wei monate 
uerlangt. AUerbings tann ber Reid}spräfibent ben <Entwurf ungead)tet bes Verlangens uer. 
tünben, wenn ber (Enimurf vom Reid}stag unb vom Reid}srat für bringIid) ertlärt worben 
ift. Sonft ermöglid}t Me Srift uon 3wei monaten einen Dolfsantrag auf DoItsentfd}eib 
über ben befd)loffenen <Defet1entwurf. Das D 0 If nämIid} er3wingt ben VoItsentfd}eib in 
3wei SäUen: burd} Vo Ifsantrag bei befd)loffenen <6efet}entwürfen, beren Derfünbung in 
ber eben genannten Weife ausgefe\}t worben ift, unb burd} bas oben befd)riebene Dons. 
beg e l}r en. Der VoItsantrag muf} burd) ein 3man3igfteI, bas Voltsbege~ren burd} ein 
3eqnteI ber Stimmbered}tigten unterftü\}t fein. auf DoItsantrag - ein Ausbrucf, ber übrigens 
in ber DerfaHung nid}t uortommt - muf} ein DoItsentfd)eib unter aUen Umftänben ange. 
orbnet werben, auf DoItsbege~ren nur bann, menn bel' bem Begeqren 3ugrunbeIiegenbe 
<Entwurf nid)t oI}ne~in (fjefe13 wirb. Die Derfaffung brücft fid} aUerbings unglücfHd} aus. 
" Der Dolfsentfd)eib finbet nid}t ftatt, wenn bel' bege~rte <15efetlentwurf im Reid}stag unuer. 
änbert angenommen worben ift" (Art. 73 Abf. 3). man mUß ergän3en: "fo angenommen 
morben ift, baß ber Reid}spräfibent in ber tage ift, ben (Entwurf aus3ufertigen unb 3U 
verlünben",· alfo entweber, oqne baf} es 3um <Einfprud? bes Reid)srats getommen wäre, 
ober fo, baf} auf (Einfprud} bes Reid)srats bel' <Enimurf im Reid}stag nod}mals mit Dwei· 
brittelmeIjrI}eit befd)loffen murbe. Anbernfalls {ft ber Reid)spräfibent uerpflid}tet, ben Volfs· 
entfd)eib an3uorbnen. Das DerfaIjren beim DoItsentfd}eib äI}nelt in allen wefentIid}en 
:puntten ber Reid}stagsmal)I, foll ba~er nid}t nCil)er gefd}ilbert werben. nur Me (Erfot. 
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bernijfe eines gültigen Dolfsentjdjeibs finb 3u erwälJnen. Die Regel ift, baß es 
feine "BejdjluBunfälJigfeit" bes Dolfes gibt, haß niefmeqr bei nodj fo geringer Beteiligung 
ein gültiger DolfsentfdJeib burdJ einfadje melJrljeit ber abgegebenen Stimmen 3uftanbe, 
fommt. als einen foldJen Regelfall betradjtct aber bie VerfaHung nur Oie annaI}me eines 
fd)on nom Reidjstag angenommenen <befe~entwurfs burd) Do[fsentfdjeih, g[eidJgültig, ob es 
fid) um ein geroölJnfidJes ober ein oerfaffungsänbernbes <Defeb qanhelt. Soll burd) hen 
DoIfsentfdjeih ein BefdJluB bes Reidjstags aUßer Hraft gefent werhen, fo mUß fid) bie llielJr. 
qeit ber Stimmberedjtigten an ber abftimmung beteiligen (Elrt. 75). Soll auf Volfsbege!)ren 
burdJ Do(fsentfdjelh eine Derfaffungsänherung befdJloffen worhen, fo ift fogar bie 3uftim, 
mung her melJrqeit ber Stimmberedjtigten erforherlid) (Elrt. 76 abf. I). Diefes offenbare 
Beftreben ber nationalnerfammlung, eillen Do(fsentfd)eib geqen bie Dolfsuertretung mög, 
Iid)ft 3U nerlJinbern, legt gan3 allgemein bie Srage nadJ ber politifdjen !Daf)rfdJein, 
Iid)feit eines DoIfsentfd)eibs nalJe. man muf:l qierbei bie uerfdjiebenen Sälle bes 
VoIfsentfdjeibs getrennt betradJten. <ban3 unwaljrfd)einlidJ ift es, haß ber Reid)spräfibent 
von feiner aUgemeinen Befugnis <Debraudj madjt, über ein nom Reirljstag befd}loffenes <De, 
fen binnen eines monats nad) ber Befdjluflfaffung ben DoIfsentfdjeib an3uorbnen, ober bafl 
er ben DoIfsenUdjeib anorbnet, um ein nom ReidJstag nadJ <tinfprudj bes Reid)srats mit 
~weibrittelmeqrlJeit befd)Ioffenes <Defen 3u Sall 3U bringen. Denn in beiben Süllen müflte 
ber 3uftänbige, nom Dertrauen bes Reidjstags abljüngige Reidjsminifter gegen ben Reidjs' 
tag gegen3eidjnen. Dem parIamentarifdjen Regierungsfllftem würbe es eljer entfpredJen, 
wenn ber Reidjspräfibent bas Dolt anriefe, um ein vom Reidjstag nadj (1;infprudj bes 
ReidJsrats mit einfadJer mef)rf)eit befdjloffenes <Defen burd)3ubrücfeni bodj wirb ber Reidjs. 
präfibent angefidjts ber geringen ReidjstagsmeljrI}eit bas fdJwerfällige unb foftfpielige Der, 
faqren bes DoIfsentfdJeibs fd)euen. WalJrfdjeinlidjer ift ber Sall bes Do!fsantrags gegen 
ein bereits befdjloffenes ~efen; bafl ber Reidjstag burd) einen miflbräudjlidJen Dringlidj, 
feitsbefdjlufl ben Dolfsantrag unb bamit ben DoIfsentfd)eib nerqinbern wirb, ift faum an, 
3uneqmen. Beim DoIfsbegef)ren bagegen, bas an fid) nidJt unwalJrfd}einlidj ift, wirb ber 
ReidJstag bei <befaqr eines in gleidjer Rid}tung geqenben Dolfsentfd}eihs bem Doffe ben 
!Dinb aus ben Segeln neqmen unb bem Dolfsbegeqren nadJgeben; bei einem von einer 
offenbaren minberqeit ausgeqenben Dolfsbegeqren aIlerbings wirb es leid}t 3u einem, wenn 
audJ negatinen, Do!fsentfd)eib lommen fönnen. Bei grunMegenhen DerfaHungsänberungCl\ 
enbIidJ liegt es burdjaus im BereidJe ber möglidjfeit, baB ber Reid}srat ben VoIfsentfdjeih' 
gegen ben Reidjstag er3wingt, bodj wirb gerabe biefe vom Reidjstag oermutIid) als <Defaqr 
empfunbene möglidjfeit ben Reidjstag neranlaffen, eine (1;inigung mit bem Reid)srat 3u 
verfudjen. 

Wie Oie ausfüqrungen über ben (/)ang ber <Defengebung ge3eigt ~aben, ift bas <Defen' 
gebungsnerfaqren an eine Reiqe non Regeln gebunben. RudJ bei peinlidjer <Dewiffenf)aftig. 
feit ber (/)efengebungsorgane ift es möglidj, bafl bie Regeln übertreten werben. Dabei ift 
es üblidj, 3We! arten non SeqlerI}aftigfeiten 3U unterfd)eiben: bie fog. form eIle unb Me 
fog. materielle Derfaffungswibrigfeit eincs <bcfenes. Jm erften SaUe ift bas gewöI}nIidje 
<befeu unter AuflcradjtlaHung ber für Oie geroöI}nIid)e <befeugebung, bas als DerfaHungs, 
gefet) erfannte <befeb unter Ruf:leradjtlaffung ber für DerfaHungsällberungen vorgefeqenen 
DorfdJriften 3uftanbe gelommen, im 3weiten Salle f)at ber <Defebgeber ein einwanbfrei ;}U' 

ftanbegefommcncs gewöI}nIid)es <Defen crlaffen, bas inqaItIidj im lDiberfprud) mit ber Dcr, 
taHung ftcI}t unO halJer als verfaHungsänhernhes <Defen f)ätte erlaffen werben müffen. <Db 
fiep biefe Unterfdjeihung überaII I}alten läflt, bleibe baqingeftellt. Jehenfalls ift es eitle 
widJtige Sragt, ob Me mit ber ljanblJabe ber <Defeue betrauten, oon bienftIid)en Befeqlen 
unabI}ängigcn Staatsorgane unb bamit hie biefen Staatsorganen unterfteIIten Bürger in 
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ber tage finb, .bie <IiüUigfeit berartiger feljlerljafter <Iiefe~e 3u vrüfen. Da bas roidjtigfte 
Don Dienftbefeljlen unabl)ängige Staatsorgan ber Rid}ter 1ft, ift Me Srage befannt unter 
bem nidjt gan3 3utreffenben namen bes ridjterIid}en prüfungsredjts. <Iiibt es ein 
rid}terlidjes prüfungsred}t gegenüber Reidjsgefe~en? Die Srage ift nidjt beantroortet burdj 
ben qinroeis auf norbamerifo, roo es ein foldjes prüfungsredjt fidjer gibt. Denn ber Oer, 
faffungsgefe1lgeber ift in flmerifa ein anberes OJrgan als ber geroöljnIidje <Iiefengeber, ber 
geroöqnIidje (!lefe1lgeber l)at alfo eine äljnlidje Stellung 3um OerfaHungsgefetgeber roie bei 
uns ein minifter, ber eine Verorbnung erläßt, 3um <Iiefe~geber. (fine parallele fann alfo 
nur 3wifdjen ber Überprüfung oon ReidjstJerorbnungen unb amerifanifdjen <Iiefenen ge30gen 
roerben unb füljrt 3U bem <Ergebnis, baß in beiben Sä lien ein ridjterIidjes prüfungsredjt 
befteqt, ba bie Überfdjreitung ber eigenen Duftänbigfeit burdj Anmaßung ber 3uftänbigfeit 
ein.!s anberen <Drgans gon3 allgemein nadj (!lefen, Red)tfpredjung ober Red)tsüber3eugung 
als ein unerträglidjer, ber ridjterlldjen Beurteilung unterliegenber Seqler gilt, roäljrenb 
VerfaqrenstJerle1lungen eines an fidj 3uftänbigen CDrgans oie! milber gewertet 3U roerben 
pflegen. Die Srage ift anbererfeits audj nidjt beantroortet burdj ben qinroeis auf bie 
fd)roei3erifdje (fibgenoffenfd)aft, beren VerfaHung bos rid)terlidje prüfungsred)t ausbrücfIidj 
ausfdjIleßt. Denn eine ausbrücflidje Beftimmung l)ierüber feljlt in ber Weimarer Oer, 
faffung unb follte in il)r aud) nidjt gegeben werben. EUfo roirb man 3unäd)ft prüfen, ob 
es Dor ber RetJolution im Deutfdjen Reidje ein rid)terIid)es prüfungsredjt gab. Die Srage 
ift 3U verneinen. Kein ein3iges mal ljat ein qöd)ftes <Iieridjt es über fidj gebrad)t, einem 
Reid)sgefe1le bie flnwenbung 3U oerfagen, roeil es gegen Me OerfaHung verftieB. Dies ljing 
aud} nidjt etroa mit ber monardjifdjen Spite bes Deutfdjen Reidjs 3ufammen, benn bas 
rid}terIidje prüfungm;d}t murbe vom Reidjsgerid}t unb Dom ljanfeatifdjen OJberIanbesgeridjt 
gerabe audj für bremifd}e unb l)amburgifdje <15efete, alfo in StabtrepubIifen, oerneint. 
SoIglidj mUß man weiter fragen, ob bie Weimarer VerfaHung gegenüber ber Bismarcffdjtn 
fold}e für bas ridjterIid}e prüfungsredjt roefentIid}en Rnberungen entljäIt, baB es geboten 
märe, bie prüfung ber <15efete auf iljre Verfaffungsmäfligfeit l)eute 3u3ulaffen. Die Srage 
ift bal)in 3u beantworten, bafl OerfaHungsänberungen qeute im Reidjsrat unb im Reidjs' 
tag erfdjroert finb, wä!)renb früI)er Ne (frfdjwerung nur im 13unbesrat lag, baB ferner bie 
Weimarer Vertaffung fd}on burdj ben flbfdjnitt über <Iirunbredjte unb <Iirunbpflidjten bie 
3al)1 ber nur bureq Verfaffungsänberung auf!)ebbaren 13eftimmungen gegen früqer be. 
beutenb oermeljrt I)at, bOB aber tro~bem entfd)eibenbe Ä.nberungen 3ugunften bes ridjter, 
Iid}en prüfungsredjts fel)Ien. tludj ljeute leibet bos oerfaffungsroibrige Reid)sgefet nur an 
einem OerfaljrensteI)Ier bes an fidj 3uftänbigen <15efetgebers. Sollte baqer bos rid)terIidje 
prüfungsredjt im (Jjegenfate 3u früljer eingefüI)rt roerben, fo muäte eine fold} fdjroer, 
roiegenbe änberung ausbrilcflidj gefdjeljen. Dies gefd}oq nidjt, folglidj liegt bas prüfungs. 
red}t audj nidjt im Willen ber VerfaHung. Die red}t 3aljlreidjen tlnI)änger bes ridjter. 
Iid}en prüfungsredjts meinen, bann ljätten Me <Erfd}roerungen für Verfaffungsänberungen 
über!)auvt feinen Wert. Wäre bies ridjtig, bann mären alle für bie oberften Reid}sorgane 
erIaffenen Vllrfdjriften, oIfo audj 3. B. Ne vr03eäred}tIid}en Oorfdjritten für bas Reid}sgeridjt, 
mertlos. :In Wirflid)feit befte!)t iljr Wert batin, bafl Me oberften <Drgane beftrebt fein 
merben, Ne Oorfdjriften peinIidj inne3uljalten. Vor allem aber metten bie flnI)änger bes 
prüfungsredjtes nidjt ober wollen nidjt merlen, bOB fidj bodj audj bie Rid}ter über bie 
Srage ber OerfaHungsmäBigfeit eines a;efe~es irren unb fidj auf biefe Weife ein iljnen 
gar nidjt 3ufteljenbes Vetoredjt gegen geroöqnIid}e <15efe~e anmaßen rönnen. tegt man 
biefe redjt naljeIiegenbe <15efal)r audj nodj mit in Me Wagfdjale, fo bleibt marrgels 
einer ausbtüälidjen Beftimmung nidjts übrig, als bas ridjtetlidie prüfungsred}t 3u tJer· 
neinen. 
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b) tHt tttidlsutTorbnungett. tDä~renb mit bem Worte "Rcidjsgefe!3" im formellen 
Sinne Me DorfteUung einer qöd}ften tDillensäunerung bes Reidjs verbunben wirb, finb 
Reid}sverorbnungen aIIgemeine Regeln, bie uom Reid}e ausgel)en, o~ne 3ugleid) Heid}sge. 
fene 3U fein. <Dingen fie nid}t uom Reidje aus, fo wären bie Regeln fanbesgefcue ober 
tanbesverorbnungen, ober autonome Sanungen (etwa einer <Dcmeinbe). Wenben fid) bie 
Regeln an bie gan3e BeuöIferung ober an einen [eil bau on, entl)alten fie alfo Red}tsfäue, 
(0 nennt man fie Red}tsuerorbnungen. Dagegen fprid)t man uon Dermaltungsuerorbnungen 
ober Dermaltungsvorfd}riften, menn bie Regel innerqalb ber Dermaltung bleibt. Das qaupt
beifpiel ~!erfür bilben Me allgemeinen Dienftanmeifungen einer I)öl)eren Stelle an unter
georbnete Be~örben ober Beamte, aber audj bie ftnftaltsorbnungen, etma bie Benutlll1tgs
orbnung einer öffentlid)en Büd}mi, ge~ören 3u ben Dermaltungsvor[djriffcn, ba fie nur 
für ben geIten, ber fid) in ben Bereidj beI' Dermaltung begeben ~at. 

DermaItungsuerorbnungen fann jeber qöf)ere bienftIidje Dorgefente erraffen, nor 
allem jeber minifter innerqalb feines Bereidjs, bel' Reid}spräfibent auf bem <Debiete bes 
Weqrmefens. aud} oqne befonbere gefetllidje <Drunblage fonnte ba~er 3. B. bel' Reid}sprä
fibent burd} Derorbnung uom 29. September 1919 für bas qeer bas [ragen einer Reidjs
fofarbe anorbnen, Me ben Reid}sabler auf golbenem <Drunbe barfteIlt. Sold}e allgemeinen 
bienftIid}en anorbnungen werben, menn fie ben Dienftftellen nidjt im Umbrucf jugeqen, in 
ben ftmtsblättern ber uerfd)iebenen minifterien ueröffentIid}t, 3. B. im qeeresuerorbnungs-, 
im marineoerorbnungsblatt, im ftmtsblatt ber Reid)sfinan3uermaltung, im Reid)sfteuer-, 
Reid)s30U" Reid)suerfeI)rs., Reid}sbefolbungsblatt u. a. m. l1anbelt es fid} um Dorfd}ri[ten, 
Me für alle DermaItungsjweige ein~eitlid) erraffen werben müffen, mie fold)e über Me 
näflere ausgeftaltung ber DienftfIaggen, Me Sorm bes Reid}sabIers, fo ift 311 beren (Erlaa 
Me Reid}sregierung juftänbig. Sie bebarf ba3u ber ~uftimmung bes Eeid}srats, menn Me 
Rusfüflrung ber Reid)sgefene, 3u beren ausfüI)rung bie Dermaltungsuorfd}riften erraffen 
werben folIen, ben tanbesbef)örben 3uftef)t (art. 77). 

Bei ben Red}tsuerorbnungen pflegt man 3U unterfd)eiben ausfüf)rungsuerorbnungen, 
befonbers ermädjtigte Derorbnungen unb Derorbnungen mit <DefeUesfraft. Rud) bie Q)r. 
ganifationsuerorbnungen finb Redjtsuerorbnungen, fofern Me burd) fie gefd)affenen 
Q)rgane in bie RedjtsfpI)äre bes Bürgers ein3ugreifen befugt finb. Sdjon an anberer Stelle 
murbe ge3eigt, baa foId)e CDrganifationsuerorbnungen uom Reidjsptäfibenten erIaffen merben, 
ba man, wie früf)er für ben Haifer, fo jent für ben Reid)spräfibenten aus beffen Befugnis 
3ur Beamtenernennung Me Befugnis 3ur Q)rganifierung ber Reidjsbef)örben ableitet (ug1. 
<Demeinfame <Defdjäftsorbnung ber Reidjsminifterien, Bef. '([eil, § 65). Die ft u s f ü I) run 9 S· 

uerorbnung fann DerwaItungsuerorbnung unb Red)tsuerorbnung fein. meift ift fie beibes. 
J~r eigentümIid} ift bas RnIeI)nungsbebürfnis; fie gilt nur im 3ufammenI)ang mit bem 
<Defene, 3U bem fie erIaffen wurbe, tritt alfo oI)ne weiteres mit auff)ebung bes <6efeues 
aUBer Hraft. ll>üf)renb in ben monardjifdjen Staaten bie Befugnis 3um (Erraffe uon ftus. 
füI)rungsuerorbnungen uerfaffungsmäaig bem tanbesqerrn 3uftanb, felJIte in Bismarcfs 
DerfaHung eine allgemeine cErmäd)tigung 3um <Erraffe·uon ftusfü~rungs-Redjtsuerorbnungen. 
Den gIeidjen ll>eg geI)t Me Weimarer OerfaHung, aud) fie entf)ält feine allgemeine <Er •• 
mäd)tigung, fonbern überläßt es ben ein3ernen <Defenen, 3U beftimmen, mer 3um <Erraffe 
uon flusfülJrungs-Red)tsuerorbnungen befugt fein foU. Jm aiegenfaue 3ur RusfüI)rungs
nerorbnung ftef)t Me fog. befonbers ermiidjtigte t>erorbnung auf eigenen Sü&en, 
bilbet alfo nid}t bas ;Subeqör jU einem beftef)enben <Defene, wenngleid) fie immer eine Der
faffungsbeftimmung ober ein gemöf)nIidjes <6efen 3ur <DrunbIage f)aben mUß. Die wid}. 
tigften befonbers ermäd}tigten Derorbnungen bes tägIid)en tebens finb bie poIijeioerorb. 
nungen, bod} finb bies faft burd)meg Ianbesred)tIid)e Derorbnungen. als reid)sred)tIid}e 
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Verorbnungen feien beifpielsI}alber bie Verorbnungen genannt, bie bie Reid)sregierung mit 
3uftimmung bes Reid)srats über ben Verfeqr ber <!ifenbaqnen - a:ifenbaqnoerfeqrsorb. 
nung - erIäut (Art. 91), ober bie Verorbnungen über bie poft. unb irelegrapqengebüqren 
(flrt. 88). lVäqrenb bie bisqer genannten Verorbnungen eine Sd)ranfe in jebem Reid)s. 
gefeue finben, alfo ungültig finb, wenn fie fid) mit einem Reidjsgefe~e in lDiberfprud) feten, 
übenoinben bie Verorbnungen mit (jjefetesfraft audj biefen lViberftanb. fln foldje, 
mit bem (jjeifte bes Verfaffungsftaates fdjwer vedrägIidje Verorbnungen ift man im 
Deutfdjen Reid)e gewöl)nt, feit burd) (jjefe~ vom 4. fluguft 1914 ber Bunbesrat ermädjtigt 
lUmbe, "wäqrenb ber 3eit bes Hrieges biejenigen gefetIidjen mafinaqmen an3uorbnen, 
lUeld)e fid) 3ur AbqUfe widfd)aftlid)er Sd)äbigungen als notwenbig erweifen". Das lette, 
laum minber berüqmte 11 <!rmädjtigungsge[et" biefer fld war bas vom 8. De3ember 1923, 
öurd) bas bie Reid)sregierung bis 3um 14. Sebruar 1924 ermäd)tigt wurbe, 11 Oie maU' 
naqmen 3u treffen, bie fie im liinbIicf auf Oie not von von unb Reidj für erforberlidj unb 
bringenb erad)tet". 3eitlid) 3wifdjen biefen beiben <!rmädjtigungen fteqt Oie bes Art. 48 
Öer Reidjsoerfaffung, fraft beren ber Reid)spräfibent, wenn im Deutfdjen Reid}e Oie öffent. 
Iid)e Sidjerqeit unb IDrbnung erqeblid) geftört ober gefäqrbet wirb, bie 3ur lDieberI)erfteUung 
Öer öffentlid)en Sid)erqeit unb IDrbnung nötigen maflnaqmen treffen fann; bei (Defaqr im 
l)er3uge ftel)t bie Befugnis, einftweilige mabnaqmen gleidjer Art 3U treffen, audJ ben 
tanbesregierungen für iI)r (Debiet 3U. Damit ift ober war ben ermädjtigten Stellen u. a. 
eine Art von notverorbnungsredjt eingeräumt morben. Von ben gewöqnIid)en notver. 
orbnungen unterfd)eiben fid) Me maunaqmen ber <!rmädjtigungsgefe~e unb bes ari. 48 
vor aUem baburdj, bafl fie audj bei verfammeltem Reidjstag getroffen werben fönnen, 
llläqrenb Oie tl)pifdje notoerorbnung ein Uidjtoerfammeltfein ber VoIfsvertretung ooraus. 
fei)t. AU biefen aufierorbentIidjen Verorbnungen gemein ift, baa fie aufler Hraft gefeut 
werben müffen, wenn bie Volfsvertretung es oerlangt ober iI)re nad)träglid)e 3uftimmung 
verfagt; bei einftweUigen mafinaI)men einer tanbesregierung nad) Art. 48 flbf. 4 fann 
aud) ber Reid)spräfibent Oie aufI)ebung verlangen. Die <Defe~esfraft ber Verorbnungen 
nad) art. 48 ober einem ber <Ermäd)tigungsgefei)e aber 3ei9t fid) einmal barin, baa fie ge. 
nügen aud) bort, wo ein 11 (Defet" erforberlidj ift, unb baa fie imftanbe finb, ältere <Defeue 
auf3uI)eben ober 3u burd)bred)en. Dies gilt aud} für jene einftweiligen mafjnaI)men einer 
tanbesregierung nad) flrt. 48, audj fie I)aben Oie Hraft unb Bebeutung oon Reid}sgefeten, 
aud) fie finb alfo imftanbe, innerI)alb bes tanbes Reid)sredjt oorübergeI)enb aufler Hraft 
3U feten, auf fie finbet alfo ber Sau "Reid)sred)t brid]t tanbred)t" feine Anwen~lUng. arIer. 
Oings fann einer tanbesregierung nid)t Me Befugnis 3ugebilligt werben, ein foeben bei 
Henntnis ber gegenwärtigen tage erlaHenes Reid)sgefei) auf3uI)eben, ba I)ier bem Befdjluffe 
öes Reidjstags über Rnnaqme bes (jjefe~es 3ugleid) bie Bebeutung eines vorweggenommenen 
<!infprudjs gegen wiberfpred)enbe einftweilige mannaqmen einer jeben tanbesregierung 
3ufommt. Die Verorbnungen I)aben aber nur a>efetesfraft, nid)t Verfaffungsfraft, b. I). 
fie bürfen fidj nidjt mit Beftimmungen ber Reid)soerfaffung in lViberfprud) feten, es fei 
benn, bau bie a:rmäd)tigung ausbrüdlid) ober fraft oernünftiger Auslegung audj biefe 
möglidjfeit vorfieI)t. So fann ber Reid)spräfibent nad} art. 48 Abf. 2 oorübergeI)enb bie 
(Drunbredjte ber perfönIid)en SreiI)eit, ber Sreif)eit ber lDoI)nung, bes Briefgeqeimniffes, 
ber preufreiqeit, ber Vereins. unb Verfammlungsfteiqeit unb ber UnoerletIid)feit bes a:igen. 
tums gan3 ober 3um {[eil aUßer Hraft feten, nad) bem <Ermäd)tigungsge[en vom 13. ())f. 
tober 1923, bas bem berüqmten vom 8. De3ember 1923 vorausging, fonnte gan3 aUge. 
mein "von ben <Drunbred)ten ber Reid)snerfaffung abgewidjen werben". Sür eine fo weit 
geqenbe a:rmäd)tigung bebarf es fidjer eines l)erfaffungsfa~es ober eines verfaffungs. 
iinbernben (jjefeUes. Dagegen ift es beftritten, ob eine gewöl)nlid)e a:rmädjtigung aU Ver. 
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oronungen mit IDefeuesrraft, aIfo nidjt 3U foIdjen -mit Derfaffungsfraft, ebenfalls nur Ourdj 
ein tlerfaffungsänbernoes, unh nidjt fdjon burdj ein gemöf)nIid)cs IDefeu erteilt merhen fann. 
Uad) ftrenger Redjtslogit genügt ein einfadjes <befen. Denn unbeftrittenermanen fann ein 
einfadjes IDefe!J ein3eIne Beftimmungen treffen mit Oer l{faufef, bob fie burd) Derorbnung 
geänhert werben fönnen (3. B. § 6 (Einfii~rungsgef. 3ur 3ioilpr03eborhnung). <Es fann 
aud) beftimmen, ban Oie <Dültigfeit bes gan3en <Defenes tlom Willen eines Derorbnungs. 
organs abqängig fein foll. <Ein einfadjes IDefeB fann ba~er Iogifdjerweife nod) weiter 
gellen unb alle bis~er erIaffenen IDefene bebingungsmeife auff)eben, nämlid) unter ber Be. 
bingung, bab bie Reid]sregierung ober ein fonftiges Reid)sC'tgan es will. Darin läge bann 
aber bie (Ermädjtigung 3U Derorbnungen mit <befenesfraft. flnberer[eits wiherfprid)t eine 
fold) unbegren3te <Ermäd)tigung bem mutmanIid)en Willen ber ReidjsoerfaHung, ba auf 
biefe Weife bie Reid)sregierung eine Befugnis ausübt, bie bie Derfaffung in erfter finie 
Oem Reid]stag übertragen l1at. flus biefen (Erwägungen l1eraus finb bie Ienten <Ermäd)tigungs, 
gefeBe unter Wa~rung Oer verfaffungsänbernben Sormen erIaffen worben. 

Über bie D erfü n h un 9 oer Redjtsoerorbnungen murbe nadj langen, bis vor Oie Reidjs. 
grünbung reidjenben 3eiten oer UngewiMeit unb Unorhnung burdj bas <befeB vom 13. Q)f. 
tob er 1923 }{lar~eit gefd)affen. ljiernadj werben Red)tsverorbnungen bes Reid)s im Reidjs. 
gefe!Jblatt ober im Reid)sminifteriaIblatt ober im Deutfd)en Reidjsan3eiger verfünOet. Siir 
Red)tstlerorbnungen in Befolbungsangelegen~eiten ift Oie Dertünbung im Reid)sbefolbungs. 
blatte, für Redjtsoeroronungen ber poft. unb lrelegrapqentlerwaltung Me Derfünbung in 
einem flmtsblatt bes Reid)spoftminifteriums ausreid)enh. Derorbnungen auf <Drunb bes 
flrtitels 18 ber Reid]sverfaffung rönnen aud] in anberer Weife, alfo 3. B. in Oen lrages. 
3eitungen, verfünbet werben. flud] über bas Jntrafttreten ber Redjtsoerorhnungen ent~äIt 
bas <befet} vom 13. <Dftober 1923 Beftimmungen. Wäf)renb Reidjsgefene im 3meifel am 
14. lrage nadj ber Derfünbung in Hraft treten, treten Red)tsoerorbnungen bes Reid)s, fo. 
mett fie nidjts anberes beftimmen, mit bem auf Oie Derfünbung foIgenhen lrage in 
Kraft. 

Jm IDegenfa13e 3um Reid)sgefe!J unterliegt bie Reid)stlerorbnung bem rid)terIid]en 
pr ü fu n 9 sr edj t. <Eine Derorbnung, Me über bie erteilte <Ermädjtigung f)inausgef)t ober 
mit ber Derfarfung, bei gcmöf)nIid]en Derorbnungen aud) mit einem <befeBe, im lDiber. 
fprud] ftef)t, ift ungültig unb roirh vom Rid]ter nid)t angewanbt. So rourbe bie britte 
Steuernotverorbnung baraufl)in geprüft, ob if)r nid)t roegen Wiberfprud]s mit flrt. 153 
Oer Reidjsverfarfung - un3uIäffige CEnteignung ber Qt)potqefengIäubiger - bie flnroenbung 
3U verfagen fei. flber gerabe bei notoerorbnungen unh äqnIidjen mannaqmen ift es 
fragIid], ob iqre tatfäd)Iid)en Dorausfenungen: has Dorqanhenfein eines notftanhs, einer 
erqeblidjen IDefa1)r, eines bringIid]en Salles vom Rid)ter nad)geprüft werben bürfen. Das 
etrmäd)tigungsgefeu vom 8. De3ember 1923 1)at Oie prüfung biefer Dorausfellungen gan3 
bem pflid]tmäbigen <Ermeffen ber Reidjsregierung anl)eimgegeben, benn es ermäd)tigt hie 
Reid)sregierung 3u hen maana1)men, Me fie "für erforberIidj unb bringenb erad)tet". 
flber aud] bei ben objeftiv gefanten <ErmädjtigungstIaufeln, wie ber im flrt. 48 ber Reid]s. 
verfarfung, ift an3uneqmen, ban fie im Sinne eines grunhfätlIid) uniiberprüfbaren etrmeffens 
bes Derorbnenben geheutet merben müHen, 3umaI fd)on vor her UmwäI3un9 nad) qerrfd)en. 
ber flnfid]t bas Dorliegen bes DringIidjfeitsfaIIes ausfd)IienIidj von ber verorbnenhen Be. 
l1örbe unb nidjt vom Rid)ter geprüft wurbe. Jnbeffen fträubt fidj bas Red)tsempfinben 
gegen ein völlig fdjranfenIofes CErmeffen, unb fo mirb man bem Ridjter Me Befugnis 3U' 

fpred]en müHen, bas bem Derorhnenben an fid] eingeräumte freie CErmeffen roenigftens auf 
Oie JnneI)aItung ber äuaerften 3uiäffigen IDren3en 3U überprüfen. Was aud) ber rooqI. 
roolIenhfte Beutteiler ber t>erorbnung nid]t als eine erqebIid)e Störung oher <DefiiI)rbung 
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ber öffentlIdjen Sid)erI)eit unb Q)rbnung anerfennen fann, bas braudjt auef) ber Rid)ter 
nid)t als foldje gelten 3u laffen. 

2. l)i~ Umualtung. 
Die Beftimmung bes ftrtifeis 14 bel' Reief)soerl affung, baf3 Me Reief)sgefe13e burdj 

Oie tanbesbeljörben ausgefüljrt merben, fotlJeit nief)t bie Reidjsgefete etwas anberes be. 
ftimmen, Iäf3t vermuten, baB bas <1iebiet ber reief)seigenen VermaUung nid)t fo tlJeit 
reief)t mie bas ber reief)seigenen <1ie[eljgdiung. Jn ber [at liegen wid)tige ifeile bel' 
VerwaHung, na111entIief) ber inneren VermaHung im weiteren Sinne, faft auslef)lief3Iid) in 
ben l}änben ber tanbesbeI)örben. <Es gibt eine preuf3i[d)e, eine bal)eri[d)e, eine [ödjfi[dje 
poIi3eivenlJaltung, aber faUll1 eine Reidjspoli3eiverwaItung. Bei anbern Verwaltungs. 
3weigen ljat [idj bas Reief) nur bie <Ein[ellung bel' I)öef)[ten Beljörbe vorbeIJaIten, roäljrenb 
bie <Ein[enung ber mittleren unb unteren BeI)ötben Sadje bel' fänber ift. So ift bei ber 
ftrbeiterverjid)erung nur bas Reidjsvcr[idjerungsamt eine ReidjsbeI)örbe, Me iljm unter. 
fteUten Ver[idjerungs- unb <Dberver[idjerungsämter finb tanbesbeljörben. Da bas <iierid)ts. 
verfaffungsge[en bie orbentIid)en <1ieridjte nad) bem gIeidjen <1irunbfate georbnet, nämIidj 
bie ftmtsgeridjte, tanbgerief)te unb QJberJanbesgerief)te als tanbesbeljörber. unb nur bas 
Reid)sgeridjt als Reief)sbeljörbe einge[ett ljat, fo liegt aud) ber SdjtlJerpunft ber JUfti3' 
verwaltung bei ben fänbem, tlJäljrenb lid) Me VerwaHungstätigfeit bes Reief)sminifters 
ber Ju[ti3, abge[eljen von feinen ~u[tänMgfciten bem Reid)spatentamt gegenüber, tlJe[ent. 
lief) auf Me mitmirfung bei <Ernennung unb DurruI)e[etung ber mitgIieber bes Reid)sge. 
rief)ts, ber ReidjsanroaU[ ef)aft unb bes Staatsgerief)tsljofs 3um Sdjute ber Rel'ubIif, auf bie 
mitwirfung bei Begnabigungen vom Reidjsgerief)t in erfter unb letter 3nftan3 unb oom 
Staatsgeridjtsljof 3um Sef)u1}e ber RepubIif Verurteilter unb auf Wei[ungen an Me Reidjs, 
anwalt[djaft be[d)ränft. Von ben fIaj[i[djen fünf VerwaItungs3meigen: bel' ausroärtigen 
Verwaltung; bel' qeeres- unb marine., bel' Sinan3-, ber Jufti3vermaItung unb ber inneren 
Verwaltung [inb nur Me brei er[ten VermaItungs3weige in vollem Umfange reidjseigen, 
bie austlJärtige unb Me fjeeres. unb marineverwaltung ausfd)Iief3Iidj, bie Sinan3verroaltung 
neben einer [oldjen ber fänber. ftuf3erbem ljat bas Reid) oon ben <1iegenftänben ber inneren 
Verwaltung bie poft nebft ifeIegrapljie unb Sern[l'reef)we[en, bie bem aIIgemeinen Derfeljr 
bienen ben <Eijenbaljnen unb Me bem allgemeinen Vetfeljr bienenben Waflerftranen neb[t 
Dubeljör in eigene Verwaltung übernommen. Die[e vier <vruppen reidjseigener Verwaltungs, 
3weige merben in bel' Verfaffung bejonbers erwäI)nt unb jollm baljer im folgenben bar. 
gefteHt tlJerben. Daneben gibt es nodj anbere <vegenftänbe tein reidjseigener Verwaltung, 
wie bas patentmejen, bas aus[d)IienIidj bem Reief)spatentamt, Oie amtIid)e prüfung pljl)[i. 
faIi[djer mef3in[trumente, Me aus[djIief3Iidj ber l'I)l}fifaIi[d),tedjni[djen Reid)sanftaIt anver. 
traut ift. <Einen guten ÜberbIicf über bas <vefamtgebiet ber reidjseigenen Verwaltung 
bietet bas 3uleljt im fjerbft 1924 er[djienene 11 fjanbbud] für bas Deut[d)e Reief)", auf bas 
3ur <Entfajtung un[erer folgenben 'Dar[tellung oerwie[en werben fann. 

a) l)i~ auswärtige l.)tfwaltung. Die auswärtige DertlJaltung umfaflt ben Verfeljr 
mit fremben Staaten. DU iIjr geljören Me <t:rnennung unb ber <Empfang von <DefanMen, 
Me <Ernennung von 1<on[uln unb bie <Erteilung ber amtsfüljrungserlaubnis (bes fog. 
"Exequatur") an frembe Kon[uln, ber flbjdjIuf) von Staatsverträgen unb beren Künbigung, 
Me Kriegserflärung, bie SüIjrung bes Hriegs, bel' Sriebens[djIuf3 unb bie Vornaljme [on, 
fUger tat[ädJIidj obet reef)tIid] bebeut[amer l}anOIungen gegenüber einem fremben Staate. 

3m VerljäItnis 3wi[ef)en Reidj unb tänbern i[t bie ausmärtige DerwaItung ober, 
wie ficI) flrt. 78 ausbtüert, "bie pflege ber Be3iequngen 3u ben auswärtigen Staaten" 
aus[djIienIldj Sadje bes Reief)s. ftudj Sragen, Me nief)t ausbriicfIidj in ber VerfaHung ge. 
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nannt finb, wie bie Srage, ob ein auslänbifdjer Oerbred}er o{}ne Oorliegcn eines auslieferungs
vertrags an eine frembe Regierung ausgeliefert werben foIl, werben bal}er ausfd}liefilidj 
vom Reidje entfd)ieben. Die tänber ~aben mit bel' auswärtigen Oerwaltung fo gut wie 
nidjts 3u tun. Sie lJaben fein attioes unb paffioes (j)efanhtfdjaftsred)t, tein attioes unb 
paffioes Konfularredjt me~r. Wenn tro~bem Sranfreicq ber lTIünd)encr Regierung eincn 
(j)efanbten aufgebrängt ~at, fo beru~t biefe fjanblung auf einer böswilligen auslegung 
ber <Einleitung 3um VerfaiUer Vertrag, nid)t auf einer Klaufe( ber Weimarer VerfaHung. 
Jn jener <Einleitung lJeifit es nämlidj: "lTIit bem Jnfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrags 
nimmt ber Kriegs3uftanb ein <Enbe. Don bie[ern augenblicf an werben ... bie amtlicqcn Be, 
3iequngen ber alliierten unb an03Uerten lTIäd)te mit Deutfcqlanb unb bem einen ober an, 
beren ber beutfdjen Staaten wieberaufgenommen" Q)bgleid) biefe Bcftimmung bas 
Deutfdje Reidj offenbar nid}t ~inbern fann, ein <EinlJeitsftaat 3u werben, a[fo audj nicqt, wenigftens 
in ben Be3ie~ungen 3um auslanb, fidj wie ein <EinlJeitsftaat 3U betätigen, fo lJat bennocq Stant. 
l'eicq fie 3um Vorwanb genommen, um einen fran3ö fifd) en (j)e[anbten nad) lTIündjen 3U entfenben. 
Den tänbern fte~t ferner nicqt bas Redjt über Krieg unb Srieben 3u, ebenfowenig bas 
13ünbnisredjt. nur bas Vertragsredjt ift ben tänbern in befd)ränftem Umfange beIaHen 
worben. "Jn flngelegen~eiten, beren Regelung ber t:anbesgefe~gebung 3ufter}t, fönnen bie 
t:änber mit auswärtigen Staaten Verträge fcqHeäen" (flrt. 78 flbf. 2). Dod) bebürfen 
biefe Verträge ber Duftimmung bes Reidjes. 

Das oberfte CDrgan bes Reid}s für ben uöIferred)tIid)en Detfe~r ift ber Reid}spräfi. 
-b en t (flrt. 45), ber für (j)egen3eidjnungen auf bicfem (j)ebiete 3uftänbige lTIinifter aufier bem 
Reid)sfan3ler ber Reicqsminifter bes fluswärtigen. Diefem ift bas fluswärtige am t 
unterfteUt. Das fluswärtige amt gliebert fid) in fed)s abteilungen, nämlidj eine perfonal. 
abteilung (I), eine Red)tsabteiIung (V), eine flbteUung für bas Deutfd)tum im auslanb (VI) 
unb brei nadj geograp~ifd}en (/jefidjtspunften abgegren3te tänberabteilungen (11, 111, IV). 
Jm ausranbe wirb bas Deutfd}e Reid} bei flbgabe unb <Entgegenna~me uölferred)tlid)er ftaat. 
Iid)er wmensertIärungen burd} (/jefanbte, bei ber lDa~rneqmung wirtfdjaftlid)er JntereHen 
bes Reidjs, ber tänber unb ber beutfdjen Staatsange~örigen burd) Konfuln vertreten. Die 
beutfd)en (/jefanbten finb je nad) ilJter Bebeutung Botfd}after, (/jefanbte i. e. S. ober - 3. Dt. 
feIten tlorfommenb - miniftcrrefibenten unb (/jefd}äftsträger. Die Stellung ber Honfuln 
ift in einem <Defelle vom 8. nouember 1867 geregelt. Darnad) unterfd}eibet man Be. 
rufsfonfuln unb lOaqltonfuln. Wäqrenb Me Berufsfonfuln eine Befolbung aus ber Reidjs. 
taffe be3ieqen, er~aIten Me ll>aqIfonfuln nur Me für i~re amts~anblungen 3U erqebenben 
<DebülJren. Der flusbrucf "lDaqIfonfuI 11 ftammt aus ber ~eit, ba bie fid) im auslanbe auf. 
qaItenben Jnlänber, Me 5rembenfolonie, aus ilJrer mitte einen konfuI wälJIten, wäqrenb 
qeute audj ber IDaqItonfuI von Berfin aus ernannt wirb, allerMngs uor3ugsweife aus ben 
im auslanbe anfäffigen beutfd}en Kaufleuten. Die Konfulate im weiteren Sinne füqren je nadj 
ilJrer Bebeutung Me 13e3eid}nung (/jeneralfonfulat, Konfulat ober m3efonfulat unb ber Vor. 
fte~er bes Konfulats ben entfpredjenben 'U:iteI. Dagegen ift ein Konfular.Agent ber von einem 
KonluI in feinem flmtsbe3irf mit a;eneqmigung bes Reid}sminifters bes fluswärtigen beIteIlte 
pritlatbeuoUmäd)tigte. Über bie iiuftänMgfeit bes KonfuIs gibt ber 3weite flbfd)nitt bes 
<Dele1}es uom 8. nouember 1867 einen anfd)auIidJen ÜberbIief. <Er ift uor allem Urfunbs • 
.perfon, fann traft befonberer <Ermäd)tigung audj als Stanbesbeamter <E~en fd)Iiefien, Deugen 
llernelJmen unb <Eibe entgegenneqmen, fteIlt päffe aus, unterftüllt ~iIfsbebürftige Deutfdje, 
übt Me poIi3eigewaIt über beutfdJe ljanbeIsfdjiffe aus, forgt für Me lOieberergreifung be· 
fertierter Sd)iffsmannfd)aften unb ift aud) fonft in flngeIegenqeiten bes SdjiffaqrtsredJts amt. 
lid) tätig. 

Wie oorfteqellbe Überfid}t über Me CDrganifation ber auswärtigen <DewaIt 3ei9t, treten 
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Reid]stag unh Reid]srat bei her auswärtigen Verwaltung in ben fjintergrunb. fludj her 
Reid]sregierung als HoUegium fef)len nerfaffungsmäBige 13efugniffe auf biefem <l5ebiete. Da. 
~er war es gan3 rid]tig, baB fid) im Auguft 1924 bie in tonhon weiIenhen mitgIieher ber 
Reid]sregierung beim fluftreten neuer Sdjwierigfeiten an hen Reidjspräfibenten wanbten, 
unb ban nad} 3eitungsmelbungen unter heffen Vorfi1} ein Kabinettsrat ftattfanb unh nid}t 
eine Si1lung hes Rumpffabinetts of)ne Beifein bes Reid]spräfibenten. AUerbings finb Reid)s. 
tag unh Reid}srat bei ber auswärtigen Verwaltung nid]t vöUig ausgefdjaItet. Der Reidjstag 
überwad)t Me auswärtige poIitif hes Reidjs burcf1 ben mit weitgef)enhen Befugniffen aus· 
geftatteten Ausfd}un für auswärtige Angelegenqeiten (flrt. 35). Audj her Reicl}srat befteHt 
nad] feiner <licfd}äftsorbnung einen Ausfdjun für auswärtige Angelegenf)eiten (§ 31), her 
vom Reid)sminifter bes fluswärtigen 3u Beratungen über wid}tige <liegenftänbe ber aunen. 
poIitif f)erange30gen werben foll (RV. art. 67). Der Reid)stag fann hurd) flnnaqme eines 
mintrauensnotums Me i~m nid)t genef)me auswärtige poIitif hes Reid)sfan3Iers unh hes 
minifters burdjfreu3en. Jn ben wid}tigen angeIegen~eiten einer KriegserfIärung unh eines 
Sriehensfd)luffes finb Reicf1stag unh Reid}srat fogar in gleidjem Umfange 3uftänMg wie bei 
ber <Vefetlgebung. Denn "HriegserfIärung unb Stiebensfdjlun erfolgen hurcf1 Reicl}sgefell" 
(flrt. 45 abI. 2). aunerbem behürfen "BünbniHe unb Verträge mit fremben Staaten, Me 
fid] auf <liegen[tänhe ber Reicl}sgefe1lgebung be3ieqen, . • . her 3uftimmung bes Reid)stags" 
(flrt. 45 mf. 3). Der Sinn biefer Beftimmung ift bei einigem nadjbenfen flar. Die <Erfor. 
berIid]feit eines Reid)sgefe1}es foll nidjt hahurd) umgangen werben fönnen, bafJ bas Reid} 
o~ne ~uftimmung her gefe1}gebenhen Saftoren burcf1 völferred}tIidjen Vertrag eine Regelung 
trifft, 3u her nad} innerem beutfd)en Staatsred)t nur ber <vefe1lgeber 3uftänMg wäre. Das 
Deutfd)e Reidj plant 3. B. ein flbfommen über Me Staatsangef)örigfeit, bem3ufoIge ber im 
fluslanhe geborene e~elicf1e So1)n eines Deutfd)en mit ber <vebud nid}t bie beutfd]e Staats. 
angef)örigfeit erwirbt. Diefe Regelung ftef)t im Wiberfprud} mit hem Reid]s= unb Staats. 
ange1)örigfeitsgefell vom 22. Juli 1913, folg lid) wäre für Me Regelung ein Reicl}sgefell er· 
forberlid}, folg lid} fann aucf1 ber Vertrag nur mit ~uftimmung hes Reid}stags unb, wie man 
qin3ufügen mun, unter mitwitfung her übrigen gefe1}gebenhen Sattoren, insbefonbere bes 
Reid]srats, gejdjloffen werben. Die aus Bismarcfs Verfaffung übernommene unglücfIid}e 
Saffung hes Art. 45 flbf. 3 Iänt beim erften tefen bie meinung auffommen, mit ben ,,<lie. 
genftänben her Reid}sgefe1}gebung" feien Me in ben ~uftänbigfeitsartifeIn 6-11 genannten 
<Degenftänbe gemeint. man fäme bann aber 3U bem unmöglid}en (Ergebnis, baB ber Reid}s. 
präfibent feiner 3uftimmung ber gefe1lgebenhen Saftoren behürfte, wenn er aufJerqalb ber 
Reid)s3uftänbigfeit f)anbeIte, etwa bie <liebüf)ren ber preuBifd)en StaatsbibIiotqef für aus· 
Iänber feftfe1lte, wäf)renb qier bie 3uftimmung offenbar fogar in nerfaffungsänbernber Sorm 
nötig ift. (Es ift alfo "Reicf1sgefellgebung" unb nicl}t "Reid}sgefetgebung" 3u Iefen, wenn 
man ber Be[timmung einen vernünftigen Sinn abgewinnen will. 

Der abfd}lun non Staatsverträgen gef)t alfo in ber Regel fo nor ficf1: ber beutfd}e 
Unterqänbler - entweber ber minifter hes auswärtigen feIbft oher ein mitgIieb bes aus. 
wärtigen amtes oher ein <vefanbter - unh ber Unter1)änbIer hes anhetn Staates verein. 
baren einen Vertragste~t. Diefe fog. punftation binbet bie beiben Staaten nocf1 nid)t oher 
qöcl}ftens in bem Sinne, bafJ verfud}t werben foIl, ben Vertrag red}tsnerbinbIicf1 3U madjen. 
l}ät ber (Entwurf einen gefe1}esnotwenbigen Jn1)aIt im Sinne ber eben gemacf1ten flusfüq. 
rungen, fo f)oIt her Reicl}spräfibent, wenn er ben CEntrourf biUigt, 3unädjft Me ~uftimmung 
ber gefellgebenben Saftoren ein. Dies gefd}ieqt ie1}t fo, ban auf bem gewöqnIicl}en Wege 
ber <vefellgebung bem Reicf1srat ultb hem Reid)stag ein <vefe1lentwurf bes JnqaIts vorgelegt 
wirb, bem nad}ftel)enb 3u veröffentIidjenhen abfommen werhe 3ugeftimmt. CErft nadj enb. 
gültiger annaf)me biefes <Defe1}entwurfs unter3eicl}net, "beftätigtU , "ratifi3iert" ber Reidjs. 
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präfibent ben Vertrag, erft bamit ift ber Vertrag uon feiten bcs Reidjs "gefd)loffen". Sür 
bas Jnfrafttreten bes Vertrags ift aber meift nidjt fd)on bie Ratififation maf3gebenb, fonbern 
erft bie ftuswedjfelung ber Ratififationsurfunben. Die frül)er ftreitige Srage, ob unb wo 
gefe13esnotwenbige Verträge 3U ueröffentlid]en feien, ift burd) bie jeut üblid)e ilief enesform 
ber 3uftimmung gelöft. Die Verträge werben als ftnlage 3um 3uftiml1l1lngsgefetl im Heid)s. 
gefelJblatt, ilei! 11, oerfünbet, unb 3war oor bem völferred)tIid]en Jnfrafttreten, bamit fie 
fofort mit bem Jnfrafttreten ausgefü!)rt werben fönnen. Die ilatfad)e ber Hatififation unb, 
foweit uorgefe!)en, ber ftuswed)felung ber Ratififationsurfullben wirb im Reid)sgefclJblatt 
fpäter befonbers berannt gemad)t. 

b) nie tteidi$ttJe~r. Uad) ftrt. 79 ift bie Verteibigung bes Reid]s Reid)sfad)e. "Die 
IDe!)roerfaffung bes beutfd)en Dorfes wirb unter Berücffid)tigung ber befonbcren [anbsmann. 
fd)aftIid)en Q:igenarten burd) ein Reid]sgefelJ ein!)citlid) geregelt." Dies <liefelJ erging unter 
bem 23. mär3 1921 unb gilt !)eute mit ben burcq Reid)sgefelJ Dom 18. Juni 1921 allge. 
orbneten flnberungen. qinter iI)m flel)t ber Sriebcnsvertrag uon Verfailles, bem es wefcnt. 
Iid)e <reile feines Jn!)aIts 3U verbanfen !)at. 

Die Reieqsweqr 3erfäIIt in bös' Reid]s!)eer unb bie Reid)smarine. Beibe <reile finb 
reicqseigen, wä!)renb bis 1918 nur bie marine unmittelbar unb ausfd]lief3Iid) bem Reid]e 
unterftellt war. Die allgemeine IDe!)rllflid]t ift abgefd)afft, ber Dienft beru!)t auf freiwilli, 
gem <Eintritt in Me Reid)swe!)r. mit bem Sölbnerfl1ftem bes breiaigjäl)rigen }{rieges I)at 
aber bas !)eutige St)ftem nid)ts gemein, benn aUe flngeI)örigen ber IDe!)rmad)t müffen bie 
beutfcqe Staatsange!)örigfeit befinen. Der Solbat uerpfIid)tet fid) auf 3wölf JaI)re, ber <Dffi3ier 
auf 25 Ja!)re. Die Recqte unb pfIid]ten ber ftngeI)örigen ber IDe!)rmaeqt finb genau ge, 
regelt. <Iiegen früf)er I)at fid) iI)re Red]tsftellung erI)ebIid) gebeffert, namentIief) fönnen fie 
iI)re vermögensred]tlid)en flnfprüd)e jett IelJten <Enbes vor ben <Iierid]tcn oerfolgen, wäl)renb 
i!)nen bis 1918 nur ber Befd)werbeweg offenftanb. Die 3a!)I ber Solbaten unb militär, 
beamten bes Reid]s!)eeres beträgt !)öd]ftens 100000, barunter 4000 Q)ffi3iere unb im 
<Dffi3ierrang fte!)enbe miIitärbeamte, Me ber Reid)smarine I)öd]ftens 15000, barunter 1500 
<Dlfi3iere unb Decfoffi3iere. Das Reid]s!)eer gliebert ficq in 3wei <litullllenfommanbos mit 
bem Stanbort in Berlin unb Kaffei, fieben Dioifionen, benen ebenfooiele IDe!)rfreisfommallbos 
entfprecqen, mit bem Stanbort in 1<önigsberg, Stettin, Berlin, Dresben, Stuttgart, münfter 
unb müneqen unb brei }{avaIIerie,Dioifionen mit bem Stanbort in Sranffurt a. <D., Breslau 
unb 1<affe!. Die 1.-4. Diviflon unb Me 1.-2. 1<avaII.,Diuifion unterfte!)en bem iliruppen, 
fommanbo I, bie 5.-7. Divifion unb Me britte 1<avaII.,Divifion bem <lirullpenfommanbo 11. 
Jebe Dioifion befteqt aus brei Jnfanterieregimentern, ein~m flrtillerieregiment, einem 
pionierbataillon, einer naef)rief)ten" einer Kraftfa!)r., einer Sa!)r, unb einer Sanitätsab, 
teilung, Me erfte unb 3weite }{auaUerie,Dioifion aus je fed)s, bie britte aus fünf Reiter. 
regimentern, ba bas feI)lenbe Reiterregiment 17 bem IDeqrfreisfommanbo VII, b. I). ber 
bal1erifcqen Dioifion, unterfteIH ift. Die Reid]smarine befteI)t aus ben marineteiIen 3ur See 
unb am tanbe. Die SIotte wirb gebiIbet aus fed)s tinienf d)iffen, fed]s fleinen }{reu3ern, 
3wölf 3erftörern unb 3wölf U::orpebobooten. Q)berfter Befe!)Isqaber ber gefamten IDe!)rmad]t 
ift ber Reid]sllräfibent. "Unter i!)m übt ber Reid)sweI)rminifter Befe!)lsgemaIt über Oie ge. 
{amte IDeqrmad]t aUs. fln ber Spite bes Reid]sI)eers fte!)t ein <Iieneral als <Lf)ef ber qeeres. 
leitung, an ber Sllite ber Reid)smarine ein ftbmiral als <Lqef ber marineleitung" (§ 8 
abf. 2). ftngefid]ts ber flrbeiter, unb Solbatenräte von 1918 unb 1919 mar es nicqt uno 
nötig, in bas <liefet ben an fief) felbftoerftänblid]en San auhuneqmen: "Die Befe1)lsfüqrung 
liegt ausfd]Iiefllid] in ber l)anb bes gefetJmäfligen Vorgefenten" (§ 8 flbf. 1). mnn !)at aber 
«1US ben <ragen bes Umftur3es eine teqre ge30gen unb als Sicqerqeitsoentil gegen Oie IDieber. 
1)olung uon meutereien bie CEinricqtung uon Vertrauensleuten belbeqaIten, Oie für alle 
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l<ommanbobeqörben uno ILruppeneinqeiten 3u roäqlen finb (§ 9). ftls entfpred)enbe (tin, 
rid)tung bei ber DentralfteIIe ift Me in geqeimer Waql gcwäqIte l)eeres, unO Oie ebenfo 
geroäI)lte marinefammer uorgefeqen, bie beH)e oem Reicf)sweqrminifter unmittelbar unter. 
fteUt finb, aIfo weber uom CLf}ef ber l)eeresleitung nod) uom <I:qef ber marineleitung Befef)le 
empfangen (§ 10). 

Das programm ber Reicf)snerfaffung, Berüdfid)tigung ber Ianbsma n n f d) 0 ftIicf)en 
<E i 9 e na rt en innerf}alb oer Wef}rnerfaffung, fucf)t oer 3roeite flbfd)nitt bes Weqrgefe1)es 3u 
nerroirflidjen. Die roefentIid)fte, bem flrt. 16 ber Reid)suerfaffung nadjgebilbete 13eftimmung 
ift bie, bau in ben i:änoern gefdjloffene Verbänbe ooer, roo bies nid)t mögIid) ift, f1einere 
ILruppeneinqeiten bes Reid)qeeres (3.13. }{ompagnien) 3u bilben finb, bei benen in ber Regel 
Süqrer unb Beamte bem fanbe entftammen uno, foroeit es ber Duftrom an SreiroiUigen 
ermöglidjt, aud) bie mannfd)aften. Die \l:ruppen erqaIten grunbfä1)lidj in bem i:anbe if}ren 
oauernben Stanbort, 3u oeffen i:anbsmannfdjaft fie geqören, aud) fommt Oie Ianbsmann, 
fd)aftIidje Dugel)örigfeit in oer 3ur Dienftmü13e uno 3ur SeIbmü1)e 3u tragenben i:anbesfo. 
farbe unb in ber Be3eid)nung ber \l:ruppen 3um ausorudj fo qeiUt bas 13. Jnfanterie.Re. 
giment ,,13. (Württembergifcf)es) Jnfanterie.Regiment", fo gibt es ein ,,11. (lLf}üringifdjes) 
Bataillon 15. Jnfanterie.Regiments" (VO). u. 19. mai 1922, l)eeres.Derorbnungsblatt 
S.231). o)bgleid) Me ILruppen auf biefe Weife rein preuf;ifcf), olbenburgifdj, baOifd), roürttem
bergifdj 3ufammengefett fein fönnen, bleiben fie bod} Reicf)struppen. Daf}er beburfte es einer 
befonberen gefe~Iid)en 13eftimmung, Oie bie tanbesbeqörben ermäd)tigt, im SaUe öffentlidjer 
notftänbe ober einer 13ebroqung ber öffentridjen Q)ronung Oie Weqrmadjt um J.1ilfe 3u er· 
fud)en, Me nur aus roid}tigen miIitärifd)en <Drünben uerfagt roerben barf. Dur Waqrneqmung 
oer tanbesintereffen auf oem <Debiete bes Weqrwefens roerben auf Verlangen ber tänber 
fanbesfommanbanten befteUt. Sie werben burd} ben Reid)spräfibenten auf Dorfdjlag 
oer i:anbesregierung ernannt unb erfü[[en iqre aufgaben neben iqren fonftigen 'Dienftoblie. 
genf)etten. Die BefeqIsuerqäItniffe werben burd} Oie <Einricf)tung non tanbesfommanbanten 
nid)t berüqrt. praftifd) feqr bebeutfam ift bie (tintid}tung nur für Bat)ern. Der fanbesfomman
bant in Bat)ern ift nämIid} 3ug1eid) BefeqIsqaber bes bat)erifdjen Verbanbes. Det bat)erifd)e 
flnteil am Reid)sI)eer aber bilbet einen in fid) gefd}Ioffenen Verbanb unter einqeitIid)er 
5üf)rurtg, eine \l:atfad}e, Me fidj in ber UnterfteIIung bes 17. Reiterregiments in 13amberg 
unter Me 7. Dioifion bemerfbar mad)t. Da nUll ber fanbesfommanbant auf Dorfd}lag ber 
i:anbesregierung ernannt roirb, f)at Oie bat)erifcf)e Regierung einen maflgebenben <Einflufl auf 
oie <Ernennung bes Kommanbeurs ber 7. Diuifion unb bamit bes o)berbefeqIsqabers in 
13at)ern. Diefe Sonberftellung ueranlaflte Bat)ern, im J.1erOfte 1923 anläflIid) ber flbfe13ung 
n. toffows ein mitroidungsrecf)t aud) bei ber flbfetung bes }{ommanbeurs ber 7. Dioifion 
für fidj in flnjprudj 3U neQmen. Das Verlangen war recf)tIidj unbegrünbet. Jn ber Derein. 
batung 3wijd)en ber Reid)sregierung unb ber bat}erifcf)en tanbesregierung uom Scbruar 
1924, Me ben }{onfliU 3roifd)en Bat)ern unb bem Reid)e beilegte, wurbe jebod) 3ugefagt, baf! 
"tünftig aud) bei ber flbberufung bes tanbesfommanbanten mit ber bat)erifd}en Regierung 
ins 13eneqmen getreten unb babei iqren begrünbeten Wünfdjen möglid)ft Red)nung getragen 
werben" folIe. Die Dereinbarung vom Sebmar 1924 tritt fo ergän3enb 3u ber Dminbu. 
rung nom mai 1919, bie roie jene ber jtrengen iuriftifd}en Derbinblid)feit entbeI}rt unb bod) 
tatfädjlid).politifdj bas VerQaIten ber 3uftänbigell Reid}sorgane, insbefonbere aud} ben Jnljalt 
bes Reidjsweqrgefe13es beftimmenb beeinfluflt qat. 

c) tlie ltdd}sfinQn3U~rWQltung. Das Reid} Qat qeute im (jjegenfat 3U früqer eine volle, 
wenn aud)nid)t ausfd}lieBIid}e eigene 5inan3verroaItung. Denn es erqebt jett Steuern in 
ausreidjenbem mafle unb 3ieqt fie burd) eigene Sillan3beqörben ein, roäqrenb es früI)er 
feinen Bebarf 3um lLei! ourdj Umlagen auf Oie tänber (matrifularbeiträge) beden 
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unb fidj bei <ErQebung ber un3ureid]enben eigenen Steuern ber fanbesbeQörben bebienen 
muf.jte. 

Die <Ermäd]tigung 3ur <Einfiiqrung umfaffenber Reid]sfteuern naqm bas Reid] aus flrl 8 
ber Verfarfung, bem3ufolge bas Reid] Oie aJe[eljgebung über bie flbgaben unb fonftigen <Ein, 
naqmen Qat, [owcit [ie gmt3 ober teilwei[e für [eine Dwecfe in fln[prud] genommen werben. 
Das Reid] verwirUid]te bas programm in ber groBen <Er3bergerfd]en 5 inan 3t'Cform, 
bie iqm eine ReH)e neuer mid]tiger Steuern, vor aUem bie <Eintommen" Me Körperfdjayts, 
unb Me Hapitalertrags[teuer 3u ben [d]on vor!)anbenen Steuern unb 3öllen brad)te unh 
ältcre Steuern ergiebiger geftartete. Damit war ber mirtfd]aftlid]c Be[tanb ber tänber, (Ji~, 
meinben unb <1iemcinbeverbänbe gefäqrbet unb [0 für bas Reid] bie im flrt. 8 feftge[egte 
Derpflidjtung in Hraft getreten, "auf bie <Erqaltung ber tebensfäqigfeit bcr fänber Rücffid]t 
3u neqmen·. Das Reid] fam bie[er Verpflid)tung burd] Verabfd)lebung bes tanbes[teuer, 
ge[et:!es vom 30. mär3 1920 nadj, bas nad) Vornaqme einer Reiqe von flbänberungen als 
:Sinan3ausgleid]sge[e13 am 23. Juni 1923 neu verfünbet unb burd) bie III. Steuernot, 
nerorbnung vom 14. Sebruar 1924 abermals roe[entlid] geänbert wurbc. Das <De[eu ver, 
bietet 3unädj[t ben fänbern, <Demeinben unb aJemeinbeverbänben Oie <Erf)ebung von Steuern, 
/)je gleidjartig mit Reidjsfteuern finb, unb bie <Erqebung von 3ufd)lägen 3u Reid]sfteuern. 
aud] folIen feine fanbes, unb <vemeinbefteuern erf)oben werben, bie Oie Steuereinnaqmcn 
bes Reidjs 3u fd)äMgen geeignet finb, wenn überroiegenbe Jntererfen bcr Reidjsfinan3en ent. 
gegenftef)en. flnberfeits verpflid]tet bas aJcfclj bie fänber ober bie <1icmeinben unb <Demeinbe< 
nerbänbe 3ur <Erqebung gewiffer Steuern, wieSteuern nom <Drunbvermögen unb vom <Dewerbe, 
betriebe, !Degeunterf)aItungs~ unb Vergnügungsfteuern, ober ermäd)tigt Me <vemeinben unb 
<Demeinbeverbänbe 3ur <Erqebung örtlid)er aJetränfeverbraud]sfteuern neben ben befte!)enben 
auf ben <vetränfen ruqenben reidjsred]tlid)en flbgaben. Da aber Me fänber aud] fo nidjt 
Iebensfäqig wären, billigt bas <Derelj ben fänbem anteile an ber <Einfommen, unb oer Hör, 
perfdjaftsfteuer, ber <1irunbermerb" ber Umfalj" ber Hraftfa!)r3eug" ber Rennwett, unb ber 
Börfenfteuer 3u. Die <vemeinben unb aJemcinbeverbänbe erf)alten wieberum nad] näf)erer 
Ianbesgefe1}lidjer Regelung einen anteil an ben fänberanteilen, aUBcrbem einen unmittel, 
baren anteil an ber Umfa13fteuer. <Enblidj fönnen Me .tänber, (fiemcinben unb <Demeinbever, 
bänbe Dufdjläge 3ur (firunberwerbfteuer erf)ebcn. 

<Ebenfo einrdjneibenb mie bie Steuerreform roar /)je neuorganifation ber :Sinan3' 
verwaltung. Uad] ber Reid]sverfaffung werben Me DölIe unb Ocrbraudjsfteuern burdj 
Reidjsbeqörbcn verwaltet (art. 83). Die Reid)sabgabenorbnung vom 13. De3ember 19 19, 
qierin bem <1iefelje über Me Reid]sfinan3vcrwaltung vom 1 O. Septembcr 1919 folgenb, geqt 
aber über ben Oerfaffungsfa13 meit !)inaus, inbem fie beftimmt, baB alle Steuern, bie gan3 
ober 3um [eil 3ugunften bes Reidjs erf)oben werben, non Reidjsbel)örben 3U verwalten finb. 
Die oberfte feitung fte!)t bem Reid]sminlfter ber :Sinan3en 3U. Unter iqm fteqen 
tanbesfinan3ämter als Q)berbef)örben unb unter biefen :Sinan3ämter mit if)ren l)ilfs, 
fteUen (§ 8). Die Be3irfe ber tanbesfinan3ämter fino fo bemeffen, baB bie mittleren tänber, 
wie Baben, je einen fanbesfinan3amtsbejirf bilben, Me gröBeren fänber in meqrere Be3irfe 
3erfaUen. fanbesbel)örben finb Me fanbesfinan3ämter tron bes irrefüf)renben namens nid)t, 
bod) roerben präfibent uno abteilungsleiter im Beneqmen mit ber oberften fanbesfinon3' 
be!)örbe, a[fo meift bem :Sinan3minifter bes fanbes, ernannt. <Es gibt 3ur Deit 26 tanbes, 
finan3ämter, benen burdjfd]nittrid] 30-40 5inan3ämter unterfteHt finb. Die fanbesfinan3' 
ämter gliebern fid] in 3wei abteilungen, nämlidj eine für Befilj, unb Verfeqrsfteuern uno 
eine für €jöHe unb Verbraud]sfteucrn. Die 5inan3ämter finb /ler erften abteilung unterftcHt, 
wäqrenb Me örtrid)cn Beqörben für 3örre unb Verbraud]sfteuern bie qauptjollämter finb. 
Das natürIid)e Bcftrebcn ber :Sinan3bef)örben wirb fein, mögIidjrt uiel Steuern 3u erqebcn. 

ll: eu b n er s fianbbud1 ber Staats- unI> Wirtfcljalts!unbe 1,2 8 
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Diefer als "Sisfalismus" befannten Sinnesart ber BeI}örben fud]t ber <Defe~geber baburd] 
entgegen3umirfen, bOB er faum irgenbmo bie J b ea le b es R ed]tsftaa ts fo ooUfommen 
oerroidlidjt qat mie gerabe ljier. Diele 3beale finb fur3 ber <lirunbfat ber gefe~mäfligen 
Verwaltung, SörmIieI}feit ber Derroaltungsaftc, flusfd)aItung bes freien <Ermeffens unb Red)ts. 
fd)u~ bes Bürgers burd) unabljängige <lietid)te. aUe oier Sorberungen finb in ber Sinan3' 
verwaltung erfüllt. TIiemanb barf 3U Steuern I)erange30gen merben, für Oie es feine gefeu, 
IieI}e GirunMage gibt, ja ein guter, in ben qeutigen ungeroöqnlid]en ~eiten nid)t immer inne. 
geflaItener Braud) oerfangt fogar, bafl bie steuern bureI} bas <liefet felbrt genau beftimll1t 
werben unb nid]t auf (brunb gefe1Jlid]er <Ermäd)tigung burd) Oerorbnung. Die t}eran3iellung 
3ur Steuer im <Ein3elfall gefd)iel)t bei ben roid)tigften Steuern burd] einen törmUeI}en Steuer, 
befeI}eib, ber genau angibt, wieoiel 3u 3af)Ien ift, unb bei flbmeid]ung oon ber Steuemflä. 
rung bie <lirünbe für bie !:lbweid)ung nennt. Bei ber Seftfetung ber Steuer ift bas freie 
<ErmeHen ber Steuerbeqörbe fo gut mie ausgefd)Ioffen, fie I)anbelt mit rid)terIid)er Giebunben, 
I}eit, inbem fie nur bas (bereU unb nid]t iqren Willen auf ben (Ein3effaU anwenbet. Selbft 
wo Oie Beqörben im Sinne bes <1iefetes Me <Entfd)eibung nad) tqrem <Ermeffen 3U treffen 
I/oben, roie bei flnwenbung eines fjärteparagrapt)en, qat Me <Entfd)dbung nad) Red)t unb 
Billigfeit 3U erfolgen, b. q. naeI} einem aUgemein anedannten mallftab, nid)t nad) ber rein 
perfönIid]en fluffaffung bes entfd)eibenben Beamten. Dem in feinen ReeI}ten widIid) ober 
vermeintIidj <liefränften fteI}t enbIid) ber Weg 3ur unparteiifdjen rid)terlid)en <Entfd)eibung 
offen, aUerbings ilid)t im Raqmen ber JUfti3gerid}tsbarfeit. Bei Befit. unb Verfef}rsfteuern 
'entfeI}eibet nad] erfoIglofem <Einfprud) beim Sinan3amt auf Berufung bas bem l:anbesfinan3' 
amt angeglieberte Sinan3gerid)t, bas aus 3wei beamteten uno brei im <Ef}renamte tätigen 
mUgIiebern beftel)t. Da biefe mitglieber nur "als fold)e" unabl)ängig finb, ba namentlid] 
Me beamteten mUgIieber nur für Me Dauer iljres t}auptamtes befteIlt werben, alfo gegen 
ff}ren WiUen in ein anberes !:lmt oerfent roerben fönnen unb bamit il)re SteIlung als mit. 
gIieb bes Sinan3gerid)ts verlieren, ift bas Sinan3gerid)t lein ooHmertiges (berid)t nad) ben 
Jbealen bes Red)tsftaats. TIod) meniger genügt biefen Jbealen bie 3meite Jnftan3 bei ber 
!:lnfed)tung oon DöUen unb Derbraud]sfteuern; benn biefe flnfed]tungsinftan3 ift bas tanbes, 
finan3amt felbft. Dagegen ift bie britte Jnftan3 für aUe flrten oon Steuern, ber Reidjs. 
f i n a n 3lj 0 f in m ü nd) e n, ein in feiner <Drganifation voUwertiges OermaItungsgerid)t. Denn 
feine mitglieber finb ebenfo unabl)ängig gefteIIt wie bie Rid)ter ber orbentIid)en Gierid)te. 
<Er entfd)eibet auf eingelegte Red)tsbefd)roerbe, mit ber mangell)aftigfeit bes Derfaqrens, 
ReeI}tsmibrigfeit ber <Entfd)eibung ober OerftoB ber <EntfeI}eibung miber ben flaren Jnljalt ber 
!:lUen geItenb gemacI}t werben fann. Unrid)tigteit bes !:lUeninqalts fann alfo nid)t beljauptet 
werben, info fern feljIt eine vollwertige rid]terIid)e Jnftan3 für Me prüfung ber tatfäeI}lid]en 
DerljäItniffe. 

Die Sinan30erwaItung ift an fid) Sad]e ber Sinan3beljörben, nid)t bes (befe13gebers. 3n 
einigen mid)tigen SäUen aber ljat bie Oerfaffung bie gefeugebenben Saftaren mit ber Si. 
nan30ermaltung betraut: bei ber SeftfteIIung bes t}ausljaltsplans unb bei ber BefeI}affung 
von <lielbmitte1n im Wege bes l<rebits fowie ber Übernaljme einet Sid)erqeitsleiftung 3U 
taften bes Reid)es. Über bie SeftfteIIung bes l1ausI)aIts:plans beftimmt !:lrt. 85, bafl 
alle (Einnal)men unb !:lusgaben bes Reid]s für iebes ReeI}nungsiaqr oeranfd)Iagt unb in ben 
t}ausl}aItsplan eingefteIIt werben müffen. "Der l1ausI)aItsplan mirb oor Beginn bes Red]
nungsjaqrs burd) ein (befet feftgefteUt". Don gewöljnItdjen <liefeten unterfd)eibet fid) bas 
(Jjefet über ben Reid)sqausI}aIt einmal burd) Oie eben etwäl)nte 3eitlicl)e Giebunbenljeit, bann 
burd) Me Un3uläffigfeit von Bepacfungen bes (befe13es mit il)m fremben Giegenftänben, etma 
her flbfcl)affung ber lrobesftrafe, ferner bur eI) bie <Erweiterung ber !Einfprud)sbefugnis bes 
Reid)srats in eine 3uftimmungsbefugnis, falls ber Reid)stag im (Entwurfe bes t}ausl}aIts= 
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plans ausgaben etf)cl)en ober neu einfeuen wm, enoIid) babllrd), haf) nin)t ber aUllcrorhcn!, 
Hcq ul11fangreid)e tjausl)altsplan feIbft, fonhern nur ein hlr3er aus3u9 von iI}1ll illl Heicl)s. 
gefe~blatt verfünbet mirb. Der red)tlid)en Beheutung nad) ift has aicfeu liber ben qallsl}alt 
ein vom aie(eMebcr an oen Reid)smini(tcr her :Sinan3en unh aUe fonftigen in Bctrad)t fom. 
menben Stellen gerid)te1er Betel)l, möglid)(t nad) mangabe bes tjausl)altsplancs 311 mirt, 
fd)aften, vor allem feine fl.usgaben 3u mad)en, bie im plane iiberl)aupt nid)t oorgc(e1)ert 
finb ober Oie bie vorgefd}l'nclt Betrüge iib~tfd)reiten. Red)tsfüne für bell Bürger entI}ült bas 
(1jcfe~ über ben l1ausl)aItsplon nicl)t ober I)öd)ftens in belonheren SüUen mittelbar, menn 
nämUd) ein RedJts(alJ, etwa ein Befolbungs, ober ein Steuergefeu, auf ben qallsl)artsplan 
vermeift. Die ReidlSl)alls{)o[tsorhnung V011l 31. De3ember 1922 brndt bie(en (1jcbanfen, hof) 
bas <liefen über ben qausIJaltsplan nur ein Qie(e~ im formeHen Sinne ift, im § 24 (0 aus, 
baB burd) ben qausl]aItsplan anfprüd)e brUter ober Verbinblid)fcitcn brUter weber begrün. 
bet nod) aufgcqoben merben. Die friif)er lebllaft erörterte Stage, mas gefd)ieqt, menn bas 
<Defelj über ben Reid)sf)ausf)altsplan nid)t red)t3eiti9 3uftanbe fommt, qat feit <Einfiiqrung 
ber padamentari(d)en Regierung an Bebeutung verloren, ba es (0 eine "Konffifts3eit" mie 
im preufjen ber [ed)3iger Jal)re nid)t me1lr geben fann. Die Reid)sverfaHung fieqt ben SaH 
nid)t vor. SoIlte er fid) ereignen, [0 müflten bie auf (1je[eljen beruf)enDen <Einnaqmen meiter 
er1]obcn, bie auf Qiefcljen beruf)enben ausgaben weiter gelei[tet werben. Jm übrigen liegt 
ber SaU äljnlid) mie bei qausl]aItsüberfd)reitungen uno oufjerplanmäfligen fl.usgoben, ble 
im SaUe eines unabmeisbaren Bebürfniffes vom Reid)smini[ter ber :Sinan3en bewilligt mer. 
ben fönnen (Reid)sl]ausIJQ). § 33). Die Jnncqaltung bes qausl]aftsplanes mirb baburd) 
gefid)ert, bafj über Me Verwenbung aller Reid)seinnaIJmen ber Reid)sfinan3minifter in bem 
folgenben Red)nungsjaqr 3ur <Entfaftung ber Reid)sregierung bem Reid)srat unO bem Rcid)s. 
tag Red)nung 3u legen 1]at (art. 86). Dies gefd)iel)t in ber Weife, bafj ber Reicl]sminifter 
ber Sinan3en Me Bemerfungen bes Red)nungsqofs 3ur Reid)sqausqaItsred)nung bem Reid)s. 
rat unb bem Reid)stag mit bem antrage vorlegt, bie Reid)sregierung megen ber Reid)sl)aus, 
qaItsred)nung 3u entIaften (Reid)s!)ID. § 108). Wie bei ber Seftftellung bes qousqaItsplans, 
fo tft aud) bei ber flufnallme einer anleiqe unb ber Übernaqme einer Sid)erqeits. 
lei ftu ng 3U ta ften b es Re i d) s Me Verab[d)iebung eines Reid)sge[cßes unerIä&lid); beibe 
aUe "bürfen nur auf <lirunb eines Reid)sgefeßes erfolgen u (art. 87). nad) § I oer Reid)s. 
fd)ulbenorbnung vom 13. Sebruar 1924 ge[d)iel]t ble Befcl]affung von QielbmitteIn im Wege 
bes Krebits für bas Reid) "burd) ausgabe von Sd)ulbver[d)reibungen ober Sd)aljanmei[un' 
gen. <Eingequng von Wed)feluerbinblid)feiten ober fl.utnaqme von DarIeT)en gegen Sd)ulb. 
fd)ein". Der Unterfd)ieb 3wifdjen Sd)ulbver(d)reibung unb Sd)aßanmeifung ift ocr, ba& bie 
Sdjallanweifung einen an[prud) auf Rüd3ol)lung bes Kapitals 3u einem be[timmten liennine 
verbrieft, wäljrenb Me Sdjulbnerfd)reibung einen foldjen fl.n[prud) nid)t begrünbet, ocn Jn, 
l)aber vielmeljr nur 3um <Dläubiger einer Rente madjt. Sd)ulbverfd)reibungen ber Reid)san. 
lei!)en fönnen in Bud)[d)uloen bes Reid)s auf ben namen eines beftimmten <liläubigers ba. 
burd) umgewanbelt merben, oaB [ie in bas bei ber Reidjsfd)ulbcnvetmaltung 3u fiiI)r~nbe 

ReidJsfd)ulbbud) eingetragen werben (Reid)s[d)ulbbud)gefelj vom 31. mai 19 10). Der 
<Dläubiger [d)üßt fid) auf biefe Weife vor hem Sd)aben, ber burd) abI)anhenfommen ber Ur. 
funbe entftcqen fann. 

d) Utrtollftung ber Utrft~rsdnrid!tungen. Unter Bismarcfs VerfaHung gab es eine 
reicl]scigene Verwaltung ber poft, ber l!elegropl)ie unb bes Sernfpred)mefens nur au&erl)alb 
Bat)erns unb - troB ber fpäteren 13riefmarfengemeinfd)aft - Württembergs, eine reid)s. 
eigene Verwaltung ber <Eifenbaqnen nur In <Elfafj<totqringen, eine eigene Wafferftroacnver, 
martung nur in ben KriegsIJäfen unD im }{aifer,WUIJelm.l{anaL Die Weimarer VerfoHung 
3eigt audj auf ble(em <liebiete einen ftorfen :Sortfd)ritt 3um Unitarismus. 

8* 
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"Das poft. unb trelegrapqenmefen famt bem Sernfpredjmefen ift ausfdjIieblidj 
Sadje oes Reldjs. Die poftwert3eidjen finb für bas gan3e Reidj einqeitIidj/l (fht. 88). Die 
poft. unb iCelegrapqenDerwaItungen Ba\')erns unb tDürttembcrgs follten fpäteftens am 
1. flpril1921 auf bas Reid) iibergeqen (Art. 170). Dies gefdjalJ fdjon 3um 1. flpril1920 
fraft 3weier Verträge, Me bas Reidj mit Ba\')ern unb tDürttemberg unter bem 29./31. mär3 
1920 gefdjloffen qatte, unb benen mit Reidjsgefet Dom 27. April 1920 3ugeftimmt murbe. 
Beadjtung nerbient bas grofle <Entgegentommen, bas Ba\')ern bei Ausgeftaltung bes Reidjs. 
poftminifteriums fanb. Uadj § 4 bes mit Bal}ern gefdjloffenen Vertrags foll nämIidj ill 
mündjen eine Abteilung bes Reidjspoftminifteriums erridjtet merben, Me Dom Reidjspoft. 
minifter mit befonberen Befugniffen für ben inneren bal}erifdjen VerfelJr ausgeftattet wirb. 
Uadj bem SdjlufjprotofoII 3u § 4 foßen ber Dorftanb unO wenigftens brei Viedel ber mit. 
glieber unb Beamten ber flbteilung bie ballerifd)e Staatsangeqörigteit burd) flbftammung 
befi1Jen ober burdj Iangiäf)rigen Aufentqalt in Bal}ern mit ben ballerifdjen DerqäItniffen 
genau nertraut fein. Das gleidje murbe für Me Vorftänbe ber in Baljern gelegenen IDber. 
poftbirettionen beftimmt. Seit bem 1. April 1924 wirb ber Reidjs.poft. unb {[elegrapqen. 
betrieb als ein felbftänMges Unterneqmen unter ber Be3eidjnung "Deutfdje Reidjspoft/l Dom 
Reid}spoftminifter unter mUmirfung eines Dom Reid)spräfibenten 3U ernennenben unb teil. 
meife Dom Reidjstag unb Reidjsrat DOt3ufdjIagenben VermaItungsrats nermaltet (Reidjspoft. 
finan3gefet Dom 18. mär3 1924). Die allgemeine Reidjstaffe leiftet feine ~ufd}üffe meqr, 
erqält aber nadj flnfammlung einer gemiffen RüdIage bie Relnüberfd}üffe bes Unter. 
nef)mens. 

<Einfdjneibenber, meil auf aUe tiinber mit eigener Staatseifenbaqnverwaltung fidj er. 
ftrectenb, mar ber StaatsDertrag 3mifdjen ber Reid}sregierung unb ben Regierungen Don 
preufJen, Ballern, Sad)fen, tDürttemberg, Baben, lieffen, mecUenburg.Sd}merin unb IDlben. 
burg Dom 31. mär3 bis 29. flpril 1920 über ben Übergang ber Staatseifenbaqnen 
auf bas Reidj, bem burd) Reidjsgefet Dom 30. april 1920 3ugeftimmt murbe. Darnadj 
gingen ble Staatseifenbaf)nen ber nertragfdjlieflenben tänber am 1. april 1920 auf bas 
Reid} über. Die tänber wurben in (J;elb abgefunben. flufJerbem entqiiIt ber Vertrag eine 
Reil)e Don Vorbel)aIten 3ugunften ber tänber. So bebarf bas Reidj 3u einer Deräuflenmg 
ober Derpfänbung ber burdj ben Vertrag ermorbenen <Eifenbaqnen ber ~uftimmung ber 
i:anbesregierungen (§ 8). Die <Entwürfe bes perfonen3ugfaqrpIans finb regelmäflig alsbalb 
nad} Sertigftellung ben beteiligten tänbern 3ur mitteilung etmaiger tDünfd}e 3u überfenben. 
Die unterfte Klaffe ber perfonen3üge mufi jum minbeften entfpredjenb ber bisf)erigen Übung 
in ben ein3eInen tiinbern mit Sibpläten ausgeftattet fein. neue tDagen biefer Hlaffe foUen, 
fomeit nidjt für Reifenbe mit {[ragIaften Vorforge 3U treffen ift, noIlftänbig mit Sibpläten 
ausgerüftet merben (§ 21). Jn biefer unfdjeinbaren Beftimmung qat bas fübbeutfd}e CDefüql 
für menfd}enmürbe über ben norbbeutfdjen ([l1P bes tDagens nierter Waffe· gefiegt. Die fo 
übernommenen Reid}seifenbaqnen finb nadj flrt. 92 ber Reidjsnerfaffung als ein felbftdn. 
biges wirtfdjaftIidjes Unterneqmen jU DerwaIten. Sie foUen alfo teinesfalls ein ~ufd}ufJ' 
unterneqmen fein, DieImef)r, wie bies im Srieben namentIidj bei ben preubifd}en Staats. 
eifenbaqnen ber Sall mar, Überfdjüffe abwerfen. Diefe Überfdjüffe werben aber gemäfl ben 
i:onboner Vereinbarungen vom Auguft 1924 für lDiebergutmadjungen nad) bem DerfailIer 
Srieben nermanbt. ~u biefem Dwede murbe ber Betrieb ber ReidjseifenbaI}nen, unbefcqabet 
ber <Eigentumsredjte bes Reidjs, einer neuen befonbers geftaIteten Attiengefellf d)aft, ber "Deut. 
fd}en Reidjsbaqn.CDefeIIfd)aft", übertragen (Reid}sbaqngefet Dom 30. auguft 1924). 

Die britte Art Don Verfeqrseinridjtungen, bie bas Heidj auf (j5runb ber Reid}sverfaffung 
übernaqm, maren Me lDafferftrafien ber tänber unb bie See3eidjen. <Es gefdjaq Mes 
3um 1. April 1921 auf (};runb bes 3mifdjen ber Reid}sregierung unb ben Regierungen ber 
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i:änber preuäen, Baqern, Sadjfen, roürttemberg, Baben, fjeffen, fjamburg, medienburg. 
Sd)wcrin, Braunfdjweig, CDlbenburg, fln~alt, Bremen, [ippe, tübecf unb medlenburg.Strelib 
abgefdjloffenen StaatsDertrags, betreffenb ben Übergang ber lDafferfttaflen Don ben tän. 
bern auf bas Reidj, bem burd) Reidjsgefeb Dom 29. Juli 1921 Me ~uftilltmung erteilt 
wurbe. nadj biefem Vertrage übernaljm bas Reid) 149 in einer flnlage namentlid) aufge. 
fü~rte Binnentllafferftrafjen meift bes aIIgemeinen Verfe~rs, Me Seewafferftrafjen her täll' 
ber, Me 3ur (Erljaltung bes Saljrwaffers bienenhen anlagen her tänber an ben Seefü(tcn 
unb auf ben meeresinfeln, bie See3eidjen ber tänber unb bas totfenwefen, mit ausna~me 
bes fjafenlotfenwefens. Sd}u1J. unh Sidjerljeitsljäfen waren in hen Übergang auf bas Hciiq 
einbegriffen, nldjt aber bie I}anbeIsljäfen, fo ban 3. B. qamburg im Beflte feiner qäfen ge. 
blieben 1ft. Das Reidj ift <Eigentümer ber übernommenen Verfeljrselnrldjtungen geworben, 
Me tänber wurben in <Delb abgefunben, auflerbem murben {ljnen einige Vorbeqalte be3ii9' 
Udj her lDaffernutungen, ber Jagh unb ber Sifdjerei 3ugeftanhen. Die Übernaljme ber Waffer. 
ftranen in reidjselgene Verwaltung gefdjal} in reljr fd}onenhen Sormen. Denn nur Me "Ver. 
waItungs3uftänbigteiten ber i:anbes3entralbeqörben ljinfidjtIidj bes Baues, ber Unter. 
qaltung, bes Betriebs unb ber Verwaltung ber. auf <Drunh bes Vertrags übergeI}enben 
Wafferftraflen einfdjIienIid} ber Strom. unb Sdjiffaqrtspoli3ei· unb ljinfldjtIid) ber fonftigen 
auf ben Verlel}r be3ügIid}en Befugniffe rowie qinfid)tud} ber See3eidjen unh hes i:otfenwefens· 
gingen mit bem 1. april 1921 auf bas Heidj über. ,,3m übrigen erfolgt Me einftweiIige 
Verwaltung ber Heidjswafferftraflen burdj Me mittleren unb unteren Beqörben her 
i:änher auf Hoften hes Reid}s unb unter teitung bes Reid)sDerleljrsminlfteriums" (§ 11). 
SeIbft Me Befugniffe ber i:anhes3entralbeqörben flnb nid}t Döllig erIofdjen (§ 12). Die Ver. 
tragfdjIieflenben waren fid} aber barüber einig, bafj ber Vertrag ben Übergang ber Waffer' 
ftranen nur vorläufig unb nid)t DoUftänbig regelt unb ber enhgüItigen Regelung nid)t Dor' 
greift. Die notwenbigen <1:rgän3ungen unb flnberungen werben Im lDege weiterer Verein· 
barungen getroffen werben. Soweit eine (Einigung nid}t er31ert wirb, entfdjeibet ber Staats. 
gerid)tsqof (§ DO). 

e) an~Qng: nie ltdd!s{)eGmten. RetC1)setgene Verwaltung bebeutet Verwaltung burdj 
Reidjsbeamte. flm Sdjluffe biefes aofdjnitts feien baI}er nod) einige lDorte über Me Reidjs. 
beamten gefagt. 

Das Heidj brauct}t rur Oie <Erfüllung feiner aufgaben menfdjen, Me iljm iqre arbeits. 
fraft 3ur Verfügung ftellen unb II}m treu unb geqorfam bienen. Das Heidj fönnte 3u blefem 
liwede Dienftllerträge nad) bem 13ürgerIidjen <Defe1Jbud) fd)Iieflen unb für untergeorbnete 
Dienftleiftungen madjt es volt biefer priDatred)tlid}en möglidjfeit audj <15ebraud}. Sür Me 
wid}tigeren flufgaben, namentlidj für foldje, in bene~ ber qerrfdjer Staat hem Bürger gegen· 
übertritt, genügt aber bas auf gleid} unb gleid} geftelIte DienftverqäItnis nld}t. Der Staat 
fann fld} nidjt ber <15efaI}r eines Streifs feiner Dienftoerpflid)teten ausfetJen, er mun bienf!. 
Iid)e Verfe~lungen elnfeitig, oqne Dorqergeqenbe anrufung ber orbentlidjen <Derid}te aI}nben 
fönnen. flnbrerfeits mUß er bie Dienftverp~idjteten fo fteIlen, hafl es für fie feine liumutung 
bebeutet, i~r gan3es !Dollen unb l{önnen 3eitrebens bem Staate 3ur Verfügung 3U ftellen. 
aus biefen (Erwägungen I}eraus ift ein befonberes Beamtenredjt entftanben. Sür bas Heidj 
{Jat es in bem vorläufig aud} ljeute nodj geltenhen Reid}sbeamtengefe{} Dom 17. mai 1907, 
einer Reiqe Don nebengefet}en unb einigen Beftimmungen her Verfaffung feinen nieberfdjlag 
gefunben. 

Die13eamteneigenfd)aft entfteqt mit ber flnftellu ng im Reidjsbienfte. liur anfteUung 
befugt ift, abgefeqen Don einigen gefe{}Iid} feftgelegten flusna~men, ber Reid)spräfibent unb 
Me Don iqm mit ber flnfteUungsbefugnis ausgeftatteten 13eljörben. ~uläffig unb, was be. 
ftritten ift, gültig ift Me anfteUung nur, wenn ber an3ufteUenbe bamit einverftanhen ift. 
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Die Sorm ber Anftellung ift Me Aus~änbiguJ1g einer flnfteUungsurfunbe. Soooeit nid}t roiber. 
ruf ober Hünbigung aushrücflid) vorbe~alten ooirb, gilt bie Anftellung auf tebens3eit. Dot 
hem Dienftantritt oervflid}tet fid) ber Beamte auf hie <Erfüllung aller Q)bIiegenI)eiten bes 
iqm übertragenen flmtes eiMid). mit ber erften flnfteUung pflegt Me Übertragung eines 
be fti m m ten Amte s ;leitIid) 3ufammenfallen. Der non her Reidjsfinan30erooaItung über. 
nommene (jjeridjtsaffeffor ooirh nid)t 3um Regierungsrat fd)fed)t~in, fonbern 3um Regierungs. 
rat am tanbesfinan3amt 1: ernannt. {[roubem tft Me Übertragung eines beftimmten flmtes 
oon ber AnfteUung im Reid}sbienfte wo~f 311 fd)eihen. Dies 3ei9t fidj, wenn bas flmt wed)felt 
ober ent30gen wirb, bas Beamtenver~ältllis aber oeftel}en bleibt. Das flmt med}felt bei un· 
neränbertem BeamtennerqäItnis im Salle ber Derfe13u ng bes Beamten in ein anberes 
fl mt. Alle Beamten, aufier ben Ridjtern unb einigen anberen Arten von Beamten, tönnen 
oI)ne, ja gegen i1)ren Willen in ein anberes gfeiel}mertiges flmt verfe~t werben, menn es bas 
bienftlidje Bebürfnis erforbert. fludj bei ber Strafnerfe~ung wirb ber Beamte in ein anberes 
flmt oon gfeid)em Range nerfent, bodj ~ier mit Verminberung bes Dienfteinfommens um 
11öd}ftens ein SünfteL Das flmt fällt fort bei befteqenbIeibenber Dienftpflid}t in ben Sällen ber 
einftweiligen Derfe13ung in ben RuI)eftanb unb ber vorläufigen Dienftent. 
Q e b u n g. Jeber Reiel}sbeamte fann unter Bewilligung bes gefe1JUd)en lDartegelbes einft. 
meHig in ben Ru~eftanb nerfe1}t werben, menn bas non iI}m verwaltete amt infoIge einer 
Umbilbung ber Reid}sbeI}örben aufI}ört. <Dl}ne biefe Dorausfe1Jung fönnen eine Reiqe be. 
ronbers aufgefüI}rter fogenannter politifd)er Beamten jeber3eit auf roartege1b gefe~t merben. 
Das madegelb beträgt 40-80 v. fj. bes 'bei Bereel}nung bes Ruqege~afts 3ugrunbe 3U legenben 
Dien[teinfommens. Dan fiel} ber einftweilig in ben RUQc[tanb verfette Beamte nod} im Dienfie 
befinbet, 3ei9t fid) in feiner PfIid)t, bei Verru[t bes lDartegelbes ein i~m übertragenes, fei. 
ner 13erufsbifbung entfvred}enbes Reidjsamt an3uneqmen; aud) fieqt bas $efell ausbrücflid) 
Me möglidjteit einer DienftentIaHung fOldjer Beamten vor. <Ebenfo läBt Me vorläufige Dien[t. 
cntqebung bes Beamten, aud) Suspenfion oom fImte genannt, bas Dien[toerqäItnis befteqen 
unb nimmt bem Beamten nur Me möglid)feit ber flusübung bes if}m übertragenen flmtes. 
Sie tritt im [trafgerid}tIiel}en unb im Dis3iplinarncrfaqren unter Um[tänben traft a;e[e~es ein 
unb fann im übrigen von ber oberjten Reid)sbeqörbe angeorbnet merben, fobalb gegen ben 
Beamten ein gerid}tIiel}es Strafoerfaqren eingeleitet ober Me <Einleitung eines förmIid)en 
Di[3ipIinarverfaqrens verfügt ift. lDäqrenb ber Susvenfion wirb vom flblaufe bes monats 
ab, in meldjem [ie angeorbnet i[t, Me fjäljte bes Dienfteinfommens bes Beamten innebeqaIten. 
Wirb ber Beamte freigefvrod}en, [0 mUB iqm ber innebeqaltene {[eil bes Dicnfteinfommens 
noIlftänbig nad)ge3aqIt merben. Sür bie enbgültige Beenbigung bes DienftoerI)ärt
nirres gibt es eine Reiqe oon (jjrünben. Kraft ffie[etes enbigt bas DienftoerqäItnis mit 
red}tsfräftigcr Derurteilung bes Beamten 3u gemiffen Strafen, fo bei flbetfennung ber büro 
gedidjen CEI}renred)t2 bes Beamten. 3m übrigen ift 3U unterfdjeiben Me CE n tI a ff u n g unb 
Oie Derfetung in ben Ruqeftanb. fluf feinen flntrag wirb ber Beamte ol}ne meiteres 
entIaf[en; wenn fein SaU ber lJerfetung in ben Ruqeftanb vorliegt, {öfen fiel} mit ber CEn/. 
Iaffung alle Redjtsbe;lieQungen 3wi[djen bem Reiel}e unb iqm. CEinfeitig fann ber auf Lebens
;leU angefteIIte Beamte nur in einem förmlid}en Dif;lil'Iinarverfaqren entIaffen merben. Die 
entfd)eibenben Dif3ivIinarbeI}örben finb in erfter Jnftan3 Me Dif3iplinarfammern, in 3weiter 
Jnftan3 ber Dif3il'Iinarqof. Dorausfetung ber <Entlaffung i[t, ban ber Beamte Me iqm ob. 
Iiegenben p~id)ten oetIett qat. 3n ben RuI}eftanb verfett wirb ber Beamte auf feinen An
trag oqne weiteres, menn er bas 65. tebensjaQT voUenbet, fonft, wenn er nael} einer Dienft, 
3ett oon wenig[tens 3eqn Jaqren infolge eines förvetlid}en <liebredjens ober megen Sd)mädje 
feiner törperlid)en ober geiftigen 1{räfte 3ur <ErfüUung [einer Amtsp~icQten bauernb unfäl)ig 
ift; im Salle einer Dienftbefd)äMgung !titt Me penfionsbered)tigung aud} bei für3erer als 



I. Derfaffung unh Verwaltung bes Reid}s 2, 119 

3eqnjäqriger Dienft3eit ein. neben biefer freiwilligen gibt es eine 3wangswcife Derfetung 
in ben Rul}eftanh, wenn nämIid} her Beamte tran bauernher Dienftunfäl)igfcit feine Der. 
fetlung in hen Rul}eftanb nid}t nad}fud}t. Das RuI}egel)aIt beftel}t in einem Don ber 3al)l 
ber Dienftjal}re abl}ängigen Brud}teil hes erhienten <Del)aUs. <Eine gefetlid}e fUtersgren3e, 
bei beren <Erreid}ung ber Beamte fraft <Defetes in ben Rul)eftanh tritt, ift für Me Reid}s. 
beamten erft hurd} hie perfonalabbau,t)Q). n. 27. Q)ft. 1923 eingefül}rt werben. Die Reid}s. 
beamten treten l}iernad} mit ablauf hes monats in ben Rul)eftanh, her auf ben monat 
folgt, in hem fie has 65. f:ebensjaqr noUenhet qaben. Die mitglieher bes Reid}sgcrid}ts, 
bes Reid}sfina1l3l)ofs unb bes Red}nungs!)ofs hes Deutfd}en Reid}s bleiben hrei JaI}re länger 
im amte. 

Die DienftpfIid}ten bes Reid}sbeamten finb entweber hurd} has <l>efeti ober burd} 
Dienftbefel)Ie feftgelegt. <DefetiIid)e pflid}ten finh u. a. Me Pflid)t 3ur Beobad)tung bes Dienft. 
gel)eimniffes unh bie PfIid}t, ol)ne <l>enel)migung bel' oberften Reid}sbel)örbe fein nebenamt 
unb feine nebenbefd)äftigung, mit ber eine fodlaufenbe Remuneration nerbunben ift, 3l! 
überneqmen unb fein <l>ewerbe 3U betreiben. <l>efetJIid} feffgelegt ift aud} bie aIIgemeine Der. 
:pfIid)tung eines jeben Reid}sbeamten, "bas Iqm übertragene amt ber t)erfaffung unb ben 
<DefetJen entfpred}enb gewiffenqaft wa!)t'3uneqmen unb burd) fein t)erl}aIten In unb aUßer 
bem amte ber ad}tung, Me fein Beruf erforbert, fid} würMg 3U 3eigen". Jn Mefer Beftim, 
mung, bie non bel' unbeMngten 3unerIäffigfeit bes Beamten ausgeqt, Iiegt aud) Me Ver. 
nelnung eines' jeben Streifred}ts bes Beamten. neuere Dorfd)riften enbIid) Derbieten bem 
Beamten republiffeinbIid}e Betätigungen im amte (<Defet Dom 21. Juli 1922). DU biefen 
pflld)ten traft GiefetJes tritt Me Pflid}t 3um <Del)orfam bem bienftlid)en Dorgefetlten 
gegenüber. <Dan3 wenige Beamte, wie bie Rid)ter, finb nur bem <Defete unterworfen, bie 
melften. qaben hen anweifungen Iqret t)orgefetJten 3U folgen. <Eine prüfung bel' <Defet. 
mänlgfeit fold}er DienftbefeI)le 1ft nur In engen <Dren3en geftattet, insbefonbere braud)t bel' 
DienftbefeqI 3ur Begequng einer ftrafbaren l)anblung nld}t ausgefül)rt 3U werben unb barf es 
nld}t. <DewäqrIeiftet werben bie Dienftpflid}ten burd} Dif3iplinarftrafen, bie je nad) ber <Er. 
l}eblid)feit bes Dienftnergel)ens unb mit befonbmr Rücffid)t auf Me Süqrung bes Beamten 
über Il)n nerI)ängt werben. Die Dif3iplinarftrafen befteqen in Q)rbnungsftrafen unb bel' 
<Entfernung aus hem amte. IDrbnungsftrafen flnb Warnung, Verweis unb <Delbftrafe, bie 
<Entfernung aus hem amte ift entweber StrafnerletJung ober DlenftentIaffung. Die IDrbnungs. 
firafen werben non ben Dlenftnorgefetten nerqängt, bel' <Entfernung' aus bem amte mUß 
ein förmIid}es Dlf3lplinarDerfa!)ren nor ber 3uftänMgen. Dif3lpIinadammer, in 3weiter Jn. 
ftan3 nor bem Dif3ipIinarI)of Dorl)erge!)en. 

Die Red)te bes Beamten finb <EI)renred}te unb Dermögensred}tIid}e anfprüd)e. aud} 
bas Red)t, nid)t anbers als unter ben gefetlid)en Vorausfetlungen unh In ben gefetJIid}en 
Sormen bes amtes ent~oben ober in ben Rul)eftanb Derfent ober aus bem Dienfte entIaffen 
3u werben, 1ft 3U ben Red}ten bes' Beamten 3U 3ä~Ien. DU ben <El}renred)ten geqört nor 
allem bas Red)t 3ur SüI)rung ber bem Beamten 3utommenben amtsbe3eid)nung. IDbgleid) 
Me Reid)snerfaffung im art. 109 abf. 4 Me Verrel~ung reiner <El)rentiteI nerbietet, läßt fie 
bod} Me !lmtsbe3etd)nungen ausbrücflid) 3U. Wenn für eine 1{laffe non Reid}sbeamten Uni. 
formen eingefül)rt finb, ge~ört aud) bas ihagen bel' Uniform nid)t nur 3u ben etwaigen 
pflld)ten, fonbern aud} 3u ben Red)ten ber Beamten. Das Reid)sbeamtengefeti (§ 17) flel)t 
aud} nod} nor, baB burd} Derorbnung ber Rang ber Reid)sbeamten beftimmt wiro. Die 
lrragweite einer non allen <DeqaItsunterfd)ieben losgeIöften Rangorbnung 1ft jebem gegen. 
wärtig, ber mit militärifd}en <Depflogenl)eiten nertraut 1ft: bel' Rangältere wirb 3uerft ge. 
grünt, ge~t red)ts ober In ber mitte, l)at im BebarjsfaUe 13efeqIsbefugniffe u. bgI. Bei 
;5lnUbeamten tritt bie Bebeutung bes reinen Rangunterfd)iebs 3urüd, bod) 1ft es aud) l)ier 
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3. B. bei Sejtlidjfeiten für Me Anweijung Don Sitn>Iäten ober Don pläten im feierIidjen 
ftuf3u9 3ur Dermeibung Don l<ränfungen unerIäf3IidJ, auf ben bem Beamten 3ufommenben 
Rang Rüäjidjt 3u neqmen. Die wejentlid)en RedJte bes Berufsbeamten jinb aber vermögens
redjtIidjer Art. Der Beamte be3ie~t als Belolbung ein Q;runbge~alt, bas nadJ Belolbungs< 
gruppen unb innerqalb ber Q;ruppe nad) bem Dien[talter abgejtuft ift. minilter unb einige 
anbere ~öqere Beamte erqalten vom Dien[talter unab~ängige (Ein3eIgelJälter. Zium <1irunb
ge~aIt tritt ein nad) <Drtsfla[fe unb QSrunbge~alt abge[tufter ro 0 lJnu ng sg er b 3 u f dj u B (<Drts. 
3ufdjlag). (Eine neuerung gegen Me Deit vor 1918 I[t es, baß ber verqeiratete Beamte 
eine Srauenbeil)ilfe unb baB ber Beamte, wenn er l<inber ~at, nadj bem ftlter ber Hin. 
ber abge[tufte l<inber3u[dJläge erlJält. Srauenbeiqilfe unb Kinber3u[djläge finb für alle 
Beamten gleidj lJcdj. Stirbt ein planmäßiger Beamter, [0 erlJalten [eine l}interbliebenen für 
bas auf ben Sterbemonat jolgenbe Dierteljaqr nodJ bie volle Be[olbung bes Verltorbenen, 
bas fogenannte QSnabenvierteIja~r. nadj ftbIaut bie[er Deit erlJäIt Me Witme, wenn ber 
Verftorbene im Salle ber Ver[etung in ben Ruqe[tanb ruqege~altsberedjtigt mar ober ge. 
me[en wäre, WitwengeIb, Me Hinber erlJalten WaifengeIb. Sür Me Q;eItenbmadjung all 
biefer Dermögensred)tIicqen ftn[prüdje fteI)t ber RedJtsweg Dor ben orbentHcqen <1ierid)ten 
offen. Die (Entjdjeibung ber ober[ten Reidjsbeqörbe mUß aber ber Hlage DorqergeI)en unb 
Oie l<lage bei Derluft bes }Hageredjts innerI)aIb fedJs monaten, nadjbem bem Beteiligten 
Me CEnt[djeibung jener Beqörbe betannt gemad)t worben i[t, erlJoben werben (.Reicqsbeamten. 
gefet § 150). Da bie Beftimmung ben Redjtsmeg nur ver3ögert, nid)t ausfcqIieüt, gilt fie 
aud) qeute nod) i benn fie fteljt mit Art. 129 ber ReidJsverfa[fung, bem3ufoIge für Me ver· 
mögensred)tlid)en ftn[prüd}e ber Beamten ber Red}tsmeg offen fte~t, nidJt im Wiberfprud). 

11. 1)etfaffung unb DerwaUung ber tänber. 
A. VUf""u ng. 

Die UmwäI3ung Don 19 I 8 fanb in ben beutfd}en CEin3elftaaten brei {[t}pen Don Staats
formen Dor: in ben beiben medIenburg Me ftänbifcqe monardjie, in ben brei fianfeftäbten 
Oie Republif unb in ben übrigen Staaten /)je fonftitutionelle monardjie. fiätte es nodj 
irgenbwo Me abfoIute monardjie gegeben, bann märe /)je tt}pijdje Derfaffungsentwidlung 
ber beutjdjen ctin3eiftaaten bem Betradjter mit ltodJ größerer Deutlidjfeit Deran[djauIid)t 
morben, als bies oqneQin ber Sall war. Sieljt man nämlidj Don ben brei fianfeftäbten ab, 
bei benen nur ber Ziug DOlt ber Ariftotratie 3ur Demofratie beobad)tet werben fann, fo ging 
Me h}pifdje (Entwidlung Don ber jtänbifd)en monard}ie 3ur abjoluten unb Don ber abjoluten 
3ur fonftitutioneUen ober audj, wie in Sadjfen unb Braunjdjweig, unmittelbar Don ber ftän
bifdjen monard)ie 3ur fonftitutionellen. nur bie beiben meälenburg waren in ber ftänbi. 
fcqen monard)ie fteden geblieben. Jn ber ftänMfcqen monard)!e fte~en fidJ ber i:anbesljerr 
auf ber einen Seite, Me i:anbftänbe, insbefonbere Oie <1iroßgrunbbefitier, auf ber anberen 
Seite als na~e3u gleicq bercdjtigte parteien gegenüber. Der QSebanfe, ban beibe {[eile nur 
(l)rgane eines uitb besfelben Reclitsfubjetts, bes Staates, finb, ift ber ftänbifd}en monard)ie 
mit bem i~r eigentümIid}en "Dualismus" ber mad}tqaber fremb. Das ftuffommen fteI)en. 
ber l}eere unb eines moqlgefdjulten Beamtentums, Me CEinfü~rung inbirefter, ber ftänMfd)en 
BewiUigung nidjt unterIiegenber Steuern, bas Ianbesl]errlidje Hird)enregiment in ben euan
gelifdjen tlerritorien, <ler Ziaubedlang bes VOlt Sranfreid) fommenben Wortes "Souveräni. 
tät", ber QSlan3 bes SonnenIönigs tubwigs XIV. mirften 3ufammen, um bort, mo ber tan. 
besqen eine energifdJe perfönIid)feit war, beffen madjt auf Hoften ber Stänbe 3u ljeben. 
menn es bem tanbesqertn gelang, bie Redjte ber Stänbe ganj 3u befeitigen unb allein 3u 
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regieren, bann ~atte er, mie Sriebridj Wil~eIm I. von preußen, [eine "SouDeränität fta
bUiert" unb bamit ben ftäntlifd}en Staat bmdj tlen abfoIutcn abgc(öft. preu!3en blieb über 
Sriebrldj ben (Jjro!3en, über Me Sreil)citsfriege qinmeg bis in oie mitte bes 19. JI).s ein 
abfoluter Staat. <trft 1848 befam es eine vorläufige, erft 1850 feine enOgültige Verfaffung. 
Die fübbeutfdjen Staaten manbelten fidj fd)on früqer, balb nadj ben Srei~eitsfriegen, 311 
Verfaffungsftaaten, Ballern unh Bahen 1818, Wiirttemberg 1819 unh ljeffen 1 820. aut 
anbere Staaten mUßte er[t bie fran3öfi[dje JulireDolution einwirfen, e~c eine neu3citlidje 
Vertaffung 3uftanbe lam; [0 erqielt Sadj[en eine VerfaHung 1831, ljannover 1833, Hur. 
l>effen 1831, Braunfd)meig 1832. Q)lbenburg unb anqaIt wurben etwa gIeid)3eiti9 mit 
preuben Verfaffungsftaaten. So vieIfad)en Änberungcn aud) biefe unb anbere Verfarfungen 
beutfd)er Staaten bis 1918 unterworfen waren, [0 blieb hod) burd)weg her <vrunbton bes 
monardji[d)en prin3ips be[teqen. Der Sd)werpunft ber Staatsgewalt lag beim tallbesI)errn 
als bem Qöd)ften Q)rgane bes Staates. aud) her tanbtag war Staatsorgan, bod) übte er 
nur bie BefugniHe aus, Me iqm Don ber Verfaffung ausbrücUidj 3ugewie[en waren, wäqrenh 
ber tanb.es~m im €Jweifel alle €Juftänbigfeiten bes Staates in fid) vereinigte. Die perron 
bes tanbesqerrn war f?eiIig unb unverleb!id), bafür beburften alle feine Regierungsatte, 3u 
benen man aber jebenfalls in preuflen hie aUe ber miIitärifdjen l{ommanbogewalt nid)t 
recqnete, ber (Jjegen3eid}nung eines minifters. Der miniftcr lonnte aber, wenn er bas Ver. 
trauen hes tanbtags verloren qatte, nid)t 3um Riicftritt ge3wungen werhen. <Es mar fogar 
Braud), einen an fid) 3um Rücftritt entfdjloffenen minifter, her fidj im tanbtage unbeliebt 
gemad?t qatte, noeI) eine DeitIang 3U ~a1ten, hamit man ja nid)t auf hen <Vebanfen fam, 
er fei mit RÜlffieI)t auf Me Stimmung ber VoIfsvertretung 3urücfgeireten. 

Dem Umftur3 Dom november 1918 ~elen aucq Me tanhesverfaffungen 3um Q)pfer. 
arbeiter. unb Solbatenräte biIbeten fid) in ben tänbern wie im Reid)e. Rber aud} in ben 
tänbern wurben VoIfsvertretungen berufen, bie bem tanbe eine VerfaHung gaben. Die erfte 
enbgültige VerfaHung na~ bem Umftuf3 war Me baMfd}e v. 21. mäf3 1919, Me fpätefte bie 
Don medIenburg.Sirelit} D. 24. mai 1923. 3wifd?en beiben liegt bie Weimarer Verfarfung, bie 
im Rrt. 17 binbenbe <vrunbfät}e für bie tanbesnerfaffungen aufgefteIlt, au~ fonft in bas 
tanbesnerfaffungsred}t eingegriffen qat. Die Solge banon ift eine grobe <Vleid}mäbigfeit 
ber tanbesverfaffungen. <Es fann ba~er nid)t unfere aufgabe fein, bie tanbesnerfaffungen 
ein3e1n fo genau bar3uftellen wie Me Weimarer Verfarfung, nielmeq~ genügt Me fjervor. 
I)ebung einiger <Eigentümlid}feiten in ben Verfarfungen ber adjt gröflten beutfd}en tänber. 
Da non ben brei Staatselementen bas StaatsnoU burd} bas Reid)s, unb Staatsangel)örig. 
feitsgefetJ eine reidjsred}tIi~e Regelung erfaqren qat, braud)t non i~m nidjt meqr gefprodjen 
3u werben. Bei ber Regelung ber (Jjebiets~oQeit in ben tänbern war von ben tanbesver. 
fanungen 3u beftimmen, ob 3U CDebietsveränberungen ein einfad)es (Jjefeß genügt ober ein 
Derfaffungsänbernbes <Vefe1i nötig ift. preußen unb trqüringen qaben fidj für Me erfte mög. 
licqfeit entfd)ieben, Ballern unb SaeI)fen 3. B. für Me anbere. flud) biefe Srage foll uns nid)t 
weiter befd)äftigen. So bleibt nur nodj übrig Me (J)rganifation ber qödjften Staatsgewalt 
unb heren Betätigung in <vefetJ unb Verorbnung. 

l. 1)reuften. Wie uorbem fo aud) ~eute ift preußen bas bei weitem größte unter ben 
beutfdlen tänbern. Q)b feine Senbung erfüllt ift, nacqbem es unter Sriebricq bem CDroßen 
Me norbbeutfdje CDrobma~t geworben war, 1813 -1815 im Verein mit ben Verbünbeten 
napoleon niebergeworfen, 1866 -1871 unter Bismard unb WiI~elm I. bas Deutfd)e 
Reid) gefdjaffen I)at, fann nur Oie DUfunft leQren. aud} qeute nod) fpiegelt fid} bie CDröfle 
bes tanbes in einem nur iI1m eigentümlidjen <Drgane: bem Staatsrat. nad} art. 31 ber 
Derfaffung vom 30. november 1920 wirb ~3ur Vertretung ber provin3en bei ber CDefell' 
gebung unb Verwaltung bes Staates ... ein Staatsrat gebiIbet". Die CEinrid)tung erinnert fdjon 



122,2 w. ]ellinef: Derfaffung unh Verwaltung bes ReidJs unh her l:änber 

nadj bem Wortlaut ber Beftilllmung an ben Reidjsrat, bem Staatsrat in ber '[at niel, 
fad) nad)gebilbet ift. fils pronin3 gilt aud) bie Stabt Berlin. auf je 500000 (Einwol)ller 
einer prooill3, benen bei Reften eine 3aql non meqr als 250000 a:inwoqner gleidj gered)' 
net wirb, entfällt ein Dertreter, jebod) entfenbet jebe pronin3 minbeftens brei Dertreter in 
ben Staatsrat. lDaqItörper finb bie prooill3iaUanbtage, in Berlin bie Stabtoerorbnetenner. 
fammlung, in bell f)oqen30IIernfd)en lanOen unb in ber <liren3l11arf oie KommunaUanbtage. 
C5ewäl)lt wirb lIad) bem b'f)onbtfd)en Derqältniswaqlfl1ftem. Die StaatsratmitgIieber ftill\' 
men, wie oie preuflifdjen pronin3ialoertreter im Reidjsrat, frei ab. Den Dorfi~cnbel\ wäqlt 
ber Staatsrat, im <liegcnfa13e 3um Reid)srat, felbft. Die mitglieoer bes Staatsrats üben iqr 
fllllt bis 3um <Eintritt iqrer nad)folger aus, Me unmittelbar nad) ber neuwa1)1 ber pro, 
oin3iallallotage, ber Stabtoerorbnetenoetfammlung, ber Kommunallanbtage neu gewäqlt 
werben. 

Der Sd)werpunft ber Staatsgewalt liegt aber in bem nom DoIfe nadj bem automati, 
fdjen Derqältniswaqlfl1ftem gewäl)lten fan 0 tag. fluf 40000 Stimmen fommt ein abge, 
orbneter. Der fanbtag wirb, wie ber Reid)stag, auf uier Jaqre gewäqlt, bodj finb Oie auf, 
Iöfungsmöglid)feiten beim tanbtag anoere a.s beim Reidjstag. Der auflöfung bes Reid)s. 
tags burd) oen Reidjspräfibenten entfprid)t aUein Me fluflöfung bes fanbtags burdj Befd)luB 
eines aus bem minifter:präfibenten unb ben präfibenten bes fanbtags unb bes Staatsrats 
beftel)enben ausfd)uHes. fluflerbem fann fid) ber tanMag, wenn meqr als Me l1älfte oer 
gefetIid)en mitglieber3aql bafür tft, burd) eigenen 13efdjlufl auflöfen. <EnbIidj fennt Oie Der. 
taHung eine auflöfung bes tanbtags burd) Dolfsentfdjeib. Den anftoB qier3u gibt entweber 
ein Befd)luB bes Staatsrats ober ein DolfsbegeI)l:en, bas non einem Sünftel ber Stimm, 
l>ered)tigten geftelIt wirb. Jm letteren SaUe ift alfo bas aus amerifa ftammenbe Rücf, 
berufungsred)t (Recall) in preuBen geltenbes Redjt geworben. Die <liefdjäftsorbnung bes 
tanbtags 3eid)net fidj, was l)ier 3um 3wecfe oer 1<enntnis einiger Sad)ausbrücre erwäqnt 
fein mag, nor ber bes Reidjstags burd) Verbeutfdjung einiger Srembwörter - ,,(Eingabe" 
ftatt petition, ,,<lirofle anfrage" ftatt JnterpeIIation - aus unb entT)ält audj einige fad), 
Iidje flbweid)ungen, fo ben 3wang 3ur Sd)riftform bei ber Wortmelbung 3ur Sadje, 10 Oie 
DerpfIid)tung bes tanbtagspräfibenten, bas erbetene Wort 3ur <liefd)äftsorbnung jeber3eit 
3u erteilen. Die 3uftänbigfeiten bes fanbtags entfpredjen im groBen unb gan3en benen bes 
Reidjstags, bod) T)at ber tanbtag einen gröfleren <Einflufl auf bie Staatsverwaltung als 
ber Reid)stag, ba es iqm 3ufommt, burd) einfad)en 13efd)lufl oqne <liefetlesform bie <lirunb. 
fä13e für bie Verwaltung ber StaatsangelegenI)eiten auf3uftellen unb beren ausfül)rung 3u 
überwad)en (art. 29). 

Die "oberfte noII3ieqenbe unb leitenbe Beqörbe bes Staates" ift bas S t a a ts m i n i fte, 
ri u m (art. 7). <Es befteqt aus bem minifterpräfibenten unb ben Staatsminiftern, b. 1). 3ur 
Deit bem Sinan3minifter, bem minifter für f)anbel unb <liewerbe, bem minifter bes Jnnern, 
bem Jufti3minifter, bem lTIinifte.r für fanbwirtfd)aft, Domänen unb Sorften, bem minifter 
für Dolfswoqlfaqrt unb bem minifter für Wiffenfdjaft, Hunft unb VolfsbiIbung. Der fanb, 
tag wäqlt ol)ne flusfpradje ben minifterpräfibenten. Der minifterpräfibent ernennt Oie übri. 
gen Staatsminifter. Das Der1)ältnis bes minifter:präfibenten 3U ben Staatsminiftern ift etwa 
Öas bes Reid)sfan3lers 3U ben Reid)sminiftern. Die 3uftänbigfeit bes Staatsminifteriums 
als foIIegialcr Beqörbe mufl aber uerqältnismäflig umfaffenber fein als Me ber foIIegialen 
Reidjsregierung, ba es in preuflen fo wenig wie in ben anberen fänbern einen bem Reid)s, 
präfibenten entfpredjenl>en tanbespräfibenten gibt. . So ift es bas Staatsminifterium, bas ben 
Staat nad) auflen vertritt, Oie unmittelbaren Staatsbeamten ernennt, bas Redjt ber Be, 
gnabigung namens bes Dorres ausübt. <Es befdjIieflt entfpred)enb ber Reidjsregierung über 
öie bem fan Mag 3U madjenben <liefetesuorlagen unI> 1)ot, wie nod) 3u 3eigen fein wirb, 
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~ine umfaHenbe Derorbnungsbefugnis. Die minifteranfIage Dor bem Staatsgetid)tsl)o[ ift 
äqnIidj geregelt roie im Heid)e, bie möglid)fcit eines 3um Stut3c bes Staatsmini[tetiums 
ober eines ein3elnrn Staatsminifters fiil)renben mißtrauensDotums bes fallOtags erfd)umt. 
Der EIntrag auf (Ent3iequng bes Dertrauens mun nämlid) Don minbeftens brci\3ig Rbgeorb, 
neten unter3eid)net fein. Über ben flntrag barf frül)c[tens am 3t1.lciten [age nad) feiner 
Befpredjung abgeftimmt werben, es roirb namentIid) abge[timmt, unb ber De[ d)lu[3 auf 
<tnt3iel)ung bes Dertrauens ift nur roirtfam, roenn iqm minbe[tens bie qälfte ber Rbgeoro, 
neten 3uftimmt, aUS benen 3ur Zieit ber flbftimmung ber fanOtl1g be[tel)t. Der Be[d)lllfl i[t 
aber llidjt 3u1äffig, wenn ein redjtsroirtfames Doltsbegel)ren Dorliegt, ben fanbtag ouf3U' 
Iö[en, unb er Derfel)It bem mini[terprä[ibenten gegenüber [eine Wittung, wenn biefer non 
feiner Befugnis, Oie EIufIöfung bes fanbtags 3u beantragen, (jjebraud) madjt unb mit [einem 
antrag burd)bringt (EIrt. 57). 

Der (jjang ber (jjefetgebung ift in preullen äl)nIid) geregelt roie im Reid)e. Soroeit 
Öas (jjefe~ nid)t als Urantrag aus ber mitte bes fanbtags eingcbrad)t roirb, ftel)t bie <Ein, 
l>ringung bem Staatsmini[terium 3u, bas aber 3uDor bem Staatsrat aielegenI)eit 3ur gut, 
ad)tlidjcn ilullerung geben mUß. EIullerbem finb ber Staatsrat unb im SaUe bes Do(fs, 
l>egeljrens ein Ziroan3ig[teI aller Stimmbered)tigten befugt, (jjefe1]esnorIagen burd) bas Staat" 
minifterium an ben fanbtag 3U bringen. aiegen Me Dom tanbtag befd)loffenen iliefene ftcQt 
oem Staatsrate bcr (Einf:prud) 3U. Wenn ber fanbtag feinen friiqeren Befd)lu\3 mit Droei, 
orittelmel)rl)eit erneuert, [0 bleibt es bei [einem Befd)luffe. Bei einfad)er mc!)rl)eit wirb oer 
alte Be[d)lull l)infälIig, falls er nid)t - eine roid)tige flbweid)ung non ocr Reid)suerfa[fung -
ourd) einen vom fanbtage I)erbeigefül)rten Dolfsentfd)eib be[tätigt roirb. Das verfaffungs, 
mänig 3u[tanbegetommene <Defen wirb vom Staatsminifterium in ber preuf3ifd)en <!ie[et' 
fammlung oerfünoet. Q)IJ es Dom Rid)ter auf feine Derfaffungsmänigreit ge:prüft werben 
~arf, f[t 3roeifeIl)aft. Der Wortlaut oes flrt. 61 f:prid)t barür, oie flb[id)t bes Derfaffungs, 
gefe~gebers ging aber bal]in, ben Rid)ter nur prüfen 3U laffen, ob oas (jje[e1.3 wirfIid) Dom 
5.:anbtage ooer ourd) DoUsentfd)eib be[d)lof[en wurbe, nid)t aber, ob Oie Befd)Iüffe in oer 
norge[d)riebenen Weife 3uftanbegefommen finb. 

Dem Staatsminifterium fteqt eine umfa[fenbe Befugnis 3um (Erlaffe 1)on Der 0 r b nu ng en 
3u. <Es erlällt flusfüljrungsverorbnungen, roroett oas iliefe1i Oiefe flufgabe nid)t ein3elnen 
Staatsminiftern 3uweift (flrt. 51), uno Q)rgani[ationsDerorbnungen. Jn beiben SäUen i[t oer 
Staatsrat ooer oeffen 3uftänOiger EIusfd)uä 3U l)ören (flrt. 40). (Es erläst aUe Dcroronungen, 
Me nad) ben friil)eren iliefe1}en, Deroronungen unb Derträg~n, nid)t aber ber frül)eren Der, 
faffungsurfunoe, Dom Könige 3U erIaffen roaren (flrt. 82). (Es erlällt enblid) bei nid)tncr, 
fammeltem fanbtage in Übereinftimmung mit bem ftänbigen flusfd)uß oes tanbtags not, 
nerorbnungen, oie ber Derfaffung nid)t 3uroiberlaufen, mit (jje[enesfralt. Die[e Derorbnullgen 
finb bem fanbtage bei feinem näd)[ten 3ufammentritte 3ur (jjenel)migung Dor3ulegen. Wiro 
öle (jjenel)migung ver[agt, fo ift Me Derorbnung burd) Befanntmad)ung in ber <De[en[aml11' 
Iung alsbalo auller Hraft 3u fenen (flrt. 55). Über Oie Derfünoung Don Red)tsveroronungen 
[inb erft ourd) oas (jjefet vom 9. EIuguft 1924 3ufammenfaffenbe Beftimmungen getroffen 
worben. Darnad) werben Oie not1)eroronungen nad) flrt. 55 ftets in ber iliefetfammlung 
nedünoet. Jm übrigen werben Red)tsveroronungen bes Staatsmini[teriums ober ein3elner 
Staatsminifter roal)Iweife in ber (jjefe1][ammlung ober im preulli[d)en Staatsan3eiger ooer 
in einem oer minifterialbIätter uerfünoet. Sür Red)tsverorbnungen in Befo1bungsangefegen, 
I)eiten f[t Oie Derfünbung im preuäi[d)en Befolbungsblatt ausreid)eno. 

(lHeje,Uolfmann, Die preunijdje Uerfaf[ung, 1921; ftrnbt, Die Uerfaffung bes 5reijtaats 
:preunen, 1921; tualheder, Die Derfaf[ung bes 5reiftaates preußen, 1921; Stier-SomIo, Die 
Derfaflung bes Sreiftaats :preunen, 1921; berj e Ib e, Das preunijdje Uerfaffungsred)t, 1922; 
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be r f e I b e, Sammlung preuflifdjer <liefe~e ftaats. unb verroaltungsredjtlidjen Jnqalts, 1921; 
Vogels, <lirunbris bes neuen tanbesftaatsredjts, 1922; preufi im Jaljrb. b. öff. Redjts, X, 
1921, S. 222ft.; f),uber, Die Derfaffung bes Sreiftaats preufien, 1921. 

2. 13oQern. Die Verfaffungsutfunbe bes Sreiftaates Bal]ern rourbe vom bal]crifd)en 
fanbtag am 12. ftuguft 1919 befd)loffen unb unter bem Datum bes 14. ftuguft 1919 ver, 
fünbet. mit iqr beginnt bie Reiqe ber auf bem reinen <Einfammer[l]ftem aufgebauten Ver, 
faf[ungen. <Eine bem preuBi[d)en Staatsrat vermanbte <Einrid)tung fe!)lt. Jm ein3elnen ent!)äIt 
fie eine ftn3a!)1 bemetfenswetta <Eigentümlid)feiten. Das Volfsbegeqren fann wie in preuf3en 
aud) auf ftufIö[ung, auf>crbem aber aud) auf <Einberufung bes tanbtags gerid)tet werben. 
Der tanbtag wirb in ad)t WaI)lfrei[en nad) beut verbefferten ~arefd)en Sl1ftem gewä!)It. 
Darüber qinaus merben ben ein3elnen parteien nacq bem Sl]ftem ~agenbad),Bifd)oH 
im DerI)äItnis iqrcr Stätfe im gan3en fünf3eI)n fanbcsabgeorbneten[ite 3ugewiefen, Me von 
hen parteifü!)rern nacq freier Wa!)I an irgenbwelcqe perfonen vergeben werben, Me auf 
einem WaI)Ivorfd)Iag ftanhen, aber nid)t gemäl)It wurben. Wie in preuf>en fann [id) ber 
fanbtag felbft auflöfen. Die "oberfte voll3ieI)enbe unb Ieitenbe Be!)örbe bes Staates" !)eint 
"QJefamtminifterium" (§ 4). Der tanbtag wäI)It ben minifterpräfibenten. Diefer unterbreitet 
bem tanbtag eine DorfcqlagsIifte für Me übrigen minifterien unb be[ett [je im <Einverftänb, 
niHe mit bem tanbtag. Bebenft man !)ierbei, baB eine Vorfd)rift feI)It, ber 3ufoIge ber 
illini[terprä[ibent Me RicqtIinien ber poIitif 3U beftimmen !)ätte, [0 merft man beutlid), 
baB bie Stellung bes bal1erifd)en minijterpräfibenten fd)wäd)er ift ars Me bes preuf3ifd)en 
unb Me bes Reid)stun3Iers. Jm <Defe~gebungsverfal)ren geI)t bas Volfsbegel)ren unmittelbar 
an ben tanbtag, nid)t wie in preuf3en unb im Reicqe an Me Regierung. Wirh hus VoIfs, 
begeI)ren, über beffen 3uläffigfeit unb Recl)tsgültigfeit ber tanbtag enbgültig entfd)eibet, 
non bie[em nid)t unverönbed angenommen, fo ift es ber "DoIfsentfd)eibung" 3U unterbreiten. 
Über anbere, vom tanbtag befd)Ioffene <Defet}e fann burcl) Volfsbege!)ren oher bur cl) Befcl)Iuf3 
bes <Defamtminifteriums Me Dolfsentfd)eibung binnen 3mei monaten angerufen werben. 
Docl) finb von ber VoIfsentfcl)eibung [ed)s ftrten von QJefet}en, barunter Me vom tanbtag 
als bringlid) be3eid)neten (be[ete, ausgenommen, wäqrenb bie Reidjsverfaffung unb Hlr 
folgenb Oie preuf3ifd)e nur eine <Einfd)ränfung bes lJoIfsbege!)rens, nidjt eine folcqe bes Volfs. 
entfdJeibs fennen. fiucq in ber Verfünbung ber 05efete fommt offenficl)tIicq hie Dormad)t, 
IteBung bes tanbtags 3um ftusbrucf, benn Me tanbesgefelle finb nad) § 62 Dom tanbtags. 
präfibenten unb IVefamtminifterium, Me Staatsverträge vom tanbtagspräfibenten unb mi, 
nifterpräfibenten aus3ufertigen unb 3U verfünMgen. Dafür ifi als IVegengewicl)tgegen Me 
fillmacl)t bes tanbtags bas ricl)terIid)e prüfungsrecqt anerfannt. "Die mit ber Recl)tspf{ege 
betrauten Be!)örben prüfen bei i!)ren <Entfd)eibungen, ob ein an3uwenbenbes <vefe13 nid)t ... 
mit biefer VerfaHung ober einem anberen Derfaffungsgefet in Wiber[prucq fteqt" (§ 72). 
lJerfaffungsänberungen aber [illb fe!)r erfd)mert, ba fie nur burd) 3roeibrittelmeI}rI}cit ber 
ge[etlid)en mitgliebcr3al)I bes tanbtages befcl)Ioffen werben rönnen (§ 92). Bei ber un, 
mittelbaren Volfsgefetgebung genügt es allerMngs, bUB ein SünfteI ber "Staatsbürgerfd)aft" 
bas Dolfsbege!)ren fteHt, 3wei Sünfte! ber ftimmbered)tigten Staatsbürger an ber Do[fs, 
entfcl)eibung teilneqmen unb von biefen TLeiInef)mern 3wei Drittel für Me Verfaffungsänberung 
ftimmen (§ 10). Verwaltungsvcrorbnungen werben vom (befamtmin. erraffen, Wrgunifations, 
nerorbnungen ebenfo, bocq mit (bene!)migung ober nacl)trägIid)er Be[tätigung bes tanbtags, 
Recl)tsvcrorbnungen einfcqIieflIid) ber notverorbnungen nur auf airunb befollberer gefet}Iid)er 
<Ermäd)tigung, Me für notverorbnungen biefen Sinnes in fe!)r befd)eibenem Umfange im 
PoIi3ei[trafgefetbucl) gegeben ift. Darüber f)inaus qat aber bas <Defamtminifterium nad} 
§ 64 Me Befugnis, "bei hroI)enber <Defa~r bie maänaqmen 3U ergreifen, welcqe bie Ru!)e 
unb <Drbnung im Jnnern ficl)ern ober gegenüber ber (befa!)r eines ftngriffes von auf3en 
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unmittelbar erforberIid} finb." Jn Verbinbung mit Brt. 48 Ab[. 4 ber Rei~sncl'faffung 
fteIlt biere Be[timmung, mie bie <Erfaqrung gelel)rt 1)at, alle anberen Q:rmä~tigungen in 
ben Sdjatten. 

flawiasfl], Bal}erifdjes lJerfa[[ungsredjt, 1923; PiIotl}, Die Verfa[[ungsurfunbe bes Srei. 
ftaates Ballern, 1919; berrelbe im Ja~rb. b. öff. Red)ts, IX, 1920, S. 129f!. 

3. Sadlfcn. Uacq ber Verfarfung bes Sreiftaates Sad}fen uom 1. Uonember 1920 
art. 4 befteqt ber tanbtag aus 96 Abgeorbneten. Sie merben nadj bem fanbesmalllgc[et} 
vom 4. September 1920 in brei llJal)lfrei[en mit Dufammen3äl)Iung ber Stimmen im gan3cn 
i:anbe nadj bem l}aref~en St)fteme unb mit no~maliger Anmenbung bes 1) arcfdjcn 
St)ftems bei Verteilung ber Reftftimmen unb bei Dumcifung ber Sille an bie lDaT)lfreife auf 
nier Jal)re gemäljIt. Dor Bblauf biefer Zieit fann fi~ bel' fanbtag [elb[t auflöfen ober auf 
VoIfsbegeI)ren ober auf Bnttag bes (jje[amtmlnifteriums burd} Dolfsent[djcib aufgelö[t werben. 
Die oberfte Staatsbel)örbe, mie in Bat)ern " (jjefamtminifterium • genannt, äl)nclt bem preu. 
Bif~en Staatsmini[tcrium. Der minifterprüfibent mirb nom fanbtag gemäl)lt, aIIerbings Don 
jebem neu gemäl)rten tanMag neu, er be[thnl1tt Oie Ri~tIinien ber poIitif, er ernennt unb entläut 
Me übrigen mitglieber bes (ije[amtminifteriums. Jm (ijefe~3gebungsoerfaljren ift bie Stellung 
bes (jjefamtminifteriums in[ofern ftürter als Oie ber Regierungen im Reidje, in preuuen uno 
in Bat)ern, als bel' fan Mag feinen (jje[e~entmurf bef~Iief3en fann, bcr nicqt bem (jjcfamt. 
miniftel'ium Dorgelegen 1)ättei aud} (jjcfenentmürfe aus bem Sdjoflc bes fanMags finb al)o 
vom tanbtage 3unücqft bem (jjcfamtminlfterium 3u übermeifen, bas ben <Entwurf prüft unb 
unneränbed ober abgeänbert bem fanbtage 3ur enbgültigen Be[djluufaHung miebcr Dorlegt. 
Das (jjefamtmini[terium fann nom fanbtage bef~Iof[ene (jjefene binnen 14 lragen unter 
angabe ber (jjrünbe bem tanbtag 3ur nodjmaIigen BefcqTuflfa[fung 3urüd'geben. Be1)ant 
ber fanbtag bei bem <vefe13e, fo 1)at bas (jje[amtminifterium Oie ID(1)I 3mifd}en Busfertigung 
unb Vorfsent[djeib. Die verfaffungsmäflig 3uftanbegefommenen (jje[et}e merben binnen monats< 
frift im Sädjfifd)en (jjefe13blatt nerfünbet, fofem ber tanbtag nidjt Oie fofortige Verfünbung 
bef cl) liej'jt. 

WoeHer, Die Verfaffung bes Srei[taates Sad)[en, 1921; Sd}eld}er im Jaljrb. b. öff. Red}ts, 
X, 1921, S. 285ff., XII, 1924, S. 1 ff. 

'1. tuürUembng. na~ bem Umftur3 ljatte fi~ Württemberg fur3 nad) bem Sl'eiftaat 
Baben am 20. mai 1919 eine VerfaHung gegeben. nacq Q:rlaf3 bel' Weimarer Der. 
faffung murbe Oie württembergifd)e einer Umarbeitung unter30gen un~ am 25. September 
1919, bem J(1)rI)unberttage bel' alten Derfaffung, neu befd}loffen. Der Derfaf[ung eigen. 
tümIicq 1ft 3unüdjft Me Umgren3ung bes ftimm. unb maqlberedjtigten Vorfes, bas nid}t nur 
Me in llJürttemberg rooqnenben minbeftens 20 Jaqre alten Deutfdjen umfaj'jt, fonbern audj, 
faUs ein (jje[et} es anorbnet, fold}e mürttembergif~e Staatsbürger, bie iqren lDo1)nfi13 nidjt 
im tanbe I)aben (§ 4). Der fanbtag mirb nacq bem b'f)onbtfd)en IDa1)lftlftem auf uier 
J(1)re mit ber maßgabe gewä1)It, baß bie für eine Be3irfsDorfdjlagslifte abgegebenen 
Stimmen, unb nidjt nur Reftftimmen, 3ugTeid) als für eine fanbesDorfdjIagsIifte abgegeben 
geiten (tanbtagsma1)Igef. n. 4. april 1924). Der i:anbtag fann nur burcq "VoIfsabftim. 
mung" aufgelöft merben, 3u bel' entmeber ein Antrag bes Staatsminifteriums ober ein Dolfs. 
begel)ren ben AnIaj'j gibt. Die "Staatsleitung" liegt in ben qänben bes Staatsminifteriums, 
an berren Spi~e ein minifterpräfibent mit bel' Bmtsbe3eid)nung "Staatspräfibent" fteqt. 
mit bem Reidjspräfibenten 1)at ber Staatspräfibent nicqts gemein, 1)öd}ftens baß er ben 
Staat nadj aUßen vertritt unb bas BegnaOigungsre~t ausübt (§§ 32, 33). Bud} an bie 
Stellung bes Reidjsfan3Iers reicqt Oie bes Staatspräfibenten nidjt 1)eran, bn er 3war Dor. 
fi13enber bes Staatsminifteriums ift, aber nid)t, roie ber Reicqsfan3Ier, Oie Ri~tTinien ber 
politif beftimmt. Der Stpr. mirb non jebem neugemäqIten tanbtag gemäqIt, er beruft unb ent. 
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Iänt bie übrigen minifter. Statt bel' !Ent3ie~ung bes Vertrauens fennt Me lJerfl1ffung bie Be. 
ftimmung, baß her tanbtag beredjtigt ift, bas Staatsminifterium ab3ubnufen ober bie !Ent, 
IaHung ein3elner minifter 3u Derlangen. Vom tanbtag befd)Ioffene unh für oringlh'q erHörte 
<1lefeue werben Dom Staatsminifterium fofort ausgefertigt unb im Regierungsblatt für 
toürttemberg verfünoet. Sel}It ein DringIid)teitsbefd)Iun, fo fann binnen 3m ei monaten 
vom Staatsminifterium oher einem ~eI)ntcl bel' Stimmberedjtigten VoIfsabftimmung ver. 
langt werben, bod) finhet über Rbgabengefene unb has Staats~aus~aItsgefeij feine Dolfs, 
abftimmung ftatt. Dem mürttembergifdjen DoIfsbegel}ren eigentümIidj ift, baB bel' tanbtag 
3mifd)cn Volfsbegel}ren unb Dolfsabftimmung feinen Befdjluß 3u faHen braud)t. <Er l}at 
nur hie Befugnis, fold)e <l5efeuesvorfdjläge bem VoIf 3ur Rnna~me ober flblel}nung 3U 
empfel}Ien, fann aber aud) fd)weigen. 

Da3il1e, Die Verfaffung roürttcmbergs, 4. flufl., 1922; u. Blume, Die Verfarfung roürttem· 
bergs, 1921; b~tfelbe im Jaqrb. b. öff. Red)ts, IX, 1920, S. 171 ff.; [ert ber VerfaHung im Jaqrb. 
b. öff. Red)ts, X, 1921, S. 280ff. 

5. tlaben. Baben war bas erfte tanb, bas fid) nad) bem Umftur3 eine enbgüItige lJer. 
faffung gab. Sie trägt bas Datum bes 21. mär3 1919 unb wurbe burdj VoIfsabftimmung vom 
13. Rpril1919 enbgültig angenommen. Da fie mit bel' fpäter erlaHenen Reid)sverfaHung 
nid)t in <EinfIang gebrad)t murbe, ift fie te~tIid) red}t unDolIfommen. JmmerI}in tft an i~r 
mand)erlei beadjtenswett. Von i~r ging ber ffiebante bes automatifdjen toaI}lfl}ftems aus, 
auf je 10000 Stimmen fommt ein ftbgeorbneter. Der auf vier Ja~re gemäI}Ite tanhiag 
fann nur bann aufgelöft merhen, wenn es ·Don 80000 ftimmberedjtigten Staatsbürgern 
verlangt wirb unh bei bel' lJoIfsabftimmung Me mel}rl}eit her ftimmbered}tigten Staats. 
bürger Melem Derlangen beitritt. ftudj bas lJoltsbegel}ren, l}ier "Volfsvorfd}Iagsred)t (Dolfs. 
initiative)" genannt, ift nid)t an eine Qluote bel' Stimmberedjtigten, fonbern an Me fefte 
€ia!}I 80000 gebunben. Dem Dolfsentfdjeib, I}ier "Volfsabftimmung (DoIfsreferenbum)" 
genannt, finb wie in Bal}ern unh roürttemberg gewiffe Rrten von <liefenen ent30gen: <lian3 
eigentümIidj tft hie Stellung bes Staatsminifteriums. Der tanhiag wä~It nad} jeber neuwa~1 
alle mitgIieber hes Stm. unh fann fie jeber3eit burd} einen Befdjluß, hem Me mel}rl}eit famt. 
lid)er Rbgeorbneten 3ugeftimmt ~at, abberufen. flus ben miniltern ernennt bel' tanbtag 
aIIiäl}rIidj hen präfibenten, bel' Me ftmtsbe3eid}nung "Staatspräfibent" füI}tt, unh hellen 
SteIIvertreter. Uad) Beharf tönnen hem Staatsminifterium mitglieber oI}ne eigenen <lie. 
fd}äftsfreis, fog. "Staatsräte", mit Sin unh Stimme vom tanbtag beigeorhnet merhen. tlrot 
Mefer aunergewö~nlid}en flbl}ängigfeit hes Staatsminifteriums vom tanhiag fann bas Staats. 
minifterium gegen Me vom tanbtag befdjloffenen ffiefete Me Volfsabftimmung verlangen; 
Me gIeidje Befugnis fte!}t einer minbefi3aI)l non 80000 Stimmberedjtigten 3u. <Eine widjtige 
babifd)e <Eigentümlid)feit tft Oie - her Sdjwei3 unh ben amerifanildjen <Ein3elftaaten abge. 
Iaufd)te - unbebingte notwenMgfeit einer Volfsabftimmung bei Verfaffungsänherungen 
(§ 23); her vorl}erge!}enhe tanbtagsbefdjlun bebarf her Duftimmung Don minbeftens 3wei 
Dritteln bei ftnwefenI}eit von hrei Vierteln her mitgIieher bes tanbtags. 

3eqnter, Die bnbifcqe Vetfaffung, 3 RUf I. , 1921; Koellreutter im Jaqrb. b. öff. Red]1s, 
IX, 1920, S. 180ff.; tDill}. merf im Jaqrb. b. öff. Recqts, XII, 1924, S.32; C!:qoma, Dabifdte 
(J)efete bes Detfaffungsrecqts unb bes allgemeinen Uerwaltungsred)ts, 1921. 

6. Ilbüringen. trf}üringen ~at fidj erft nad) bel' Revolution 3U einem einl}eitIidjen 
Staate 3ufammengetan. <Es befte~t aus hen <l5ebieten bel' früljeren Staaten Sad}fen.tDeimar. 
<Eifenad), Sadjfen.meiningen, Sadjfen.ftltenburg, ber beiben ReuB, bel' beiben Sd}mar3burg 
unh hem got~aifd)en treU von Sadjfen,1{oburg unb .<l5ot~a; her foburgifd}e treU ift mit 
Ballern vereinigt. Sür eine Dom <liefeb 3U beftimmenbe Übergangs3eit bilbet jeher ber el}e. 
maIigen t~üringifd)en 5reiftaaten unter hem namen ,,(Debiet" einen Hommunaluerbanb 



11. Uerfafful1g unb l)erroaItllng ber ~änbcr 2, 127 

qöl}erer <Drbnung mit bem Redjte ber Selb[toermaItung. Jn ben er[ten 15 ]aI)rcn nad) 
Jnfrafttreten ber VerfaHung mirb aus jebem bie[er eqemaligen 5rei[taatcn, ber nid)t burd) 
einen [einer flngel)örigen in ber f:anbesregierung vertreten i[t, ein mit bcn Dcri)ältniHm 
bes elJemaiigen Staates be[onbers Vertrauter als Staatsrat (lTIini[tcr Ol)IlC <lic[d)äftslJmid)l 
vom f:anbtag gewälJIt (§§ 63, 71). Der [anbtag roirb nadj bem automati[d)cn lDaI)I[I)[tcl1I 
auf nur brei Jal)re gemäl)It; er fann burdj eigenen Be[d)lun unb mun auf Dolfsbcgcl)rclt 
unb ent[predjenben Volfsent)"d)eib burdj Me [anbesregierung aufgelö[t werbcn. Die Staats, 
leitung liegt ber "f:anbesregierung (Staatsminifterium)" ob (§ 34). Dic mitglicbcr ber 
tanbesregierung werben roie in Baben oom [anbtag gcmälJIt, ben Dor[itlcnben roälJlt aber 
Me f:anbesregierung aus il)rer mitte [elbft. Die tanbesregierung I)at im ille[ct19cbungs' 
verfalJren bie möglidjfeit, Me <Ent[tel)ung eines ilJr nid)t 3u[agenben (jjc[etlcs 3U ucr3ögcrn 
unb unter Umftänben 3U verlJinbern: [ie erl)ebt gegen bas uom [anbtag befd)loHenc (jjc[c\j 
innerlJalb 14 [agen eine fd)riftlidj begrünbete Vor[teUung; bel)aut ber tanbtag bei fcinem 
Be[djluffe, [0 fann Me tanbesregierung innerlJalb eines monats nadj beI" 3rociten Ab, 
ftimmung ben ,Volfsent[d)eib anrufcn (§§ 31,24). Die non ber f:anbesrcgierung 3u crlaf[enben 
notuetorbnungen lJeißen in lil}üringen (wie aud) in Baben) "notge[c13c". 

fj. ~oening, Die Uerfaffllllg bes ~nnbes il:ljüringen, 1922; Ro[entljnl im Jaqrb. b. öij. 
RedJts, X, 1921, S.366ff., Xli, 1924, S.75ff. 

1. fjtfftn. Aud) beI' l)eHi[dje tanbtag wirb nad) beI' burdj jurifti[dj gen aue flusbrud's, 
weife be[onbers auffallenben DerfaHung uom 12. De3ember 1919 auf brei ]aqre geroäl)It 
(flrt. 20). <Er be[tel)t aus 70 flbgeorbneten. <Er fann nur burdj Volfsab[timmung aufge. 
Iö[t merben, 3u ber entweber ein Be[djIun bes <liefamtmini[teriums ober ein 3roan3igftel ber 
ftimmberedjtigten Bürger ben flnfton gibt. Die Staatsleitullg liegt in ben l)änben bes 
<ilefamtminifteriums, beffen Dorjitenber ber minifterpräfibent mit ber flmtsbe3eidjnung 
"Staatspräfibent" ift. Der Staatsprü[ibent mirb von jebem neugeroälJlten tanbtag mit 
abfo/uter StimmenmelJrqeit gemäf)lt. <Er beruft bie mUglieber bes <15efamtminifteriums unb 
aus beren 3af)1 [einen SteIloertreter; bie Berufung bebarf ber Beftätigung burd) ben f:anb. 
tag. Jm (jje[etgebungsoerfal)ren ftel)t bem (jjefamtminifterium Me Befugnis 3U, ein uom 
tanbtag angenommenes <ilefe~ binnen 3roeier monate 3ur Dolfsabftil1lmung 3U bringen. 
Denaffungsänbernbe <Befe\3e bebürfen ber beiben 3roeibrittelmeI)rl)eiten wie im Reidjsredjt, 
aunerbem unterliegen fie, wie in Baben, bem Droange ber Dolfsab[timmung, es jei benn, 
bafl ber tanbtag Me DerfaHungsänberung mit einer mef)rf)eit oon adjt Def)nteln ber Stim
men be[djlof[en l)at (flrt. 31, 13). 

G;melin im Jaqtb. b. öff. Redjts, X, 1921, S. 301 ft., XII, 1924, S. 113 ff. 

8. ijamburg. <Dbrool)l l)amburg, roie bie beiben anbern fjanfeftäbte, oon jel}er eine 
Republit mar, lJat [id) bod) in ber Verja[fung vom 7. Januar 1921 unter bem Dmange 
ber Reidjsoerfa[fullg gegen frülJer mandjes geänbert. ]mmerl)in beroalJren bie brei Stabt. 
rcpublifen audj l)eute nod) iqre <Eigenart gegenüber ben anbern beut[djen tänbern. 

Die VoUsoertretung qeiflt in ben l1anfeftäbten "Bürgerjdjaft". Sie wirb in l}amburg, 
wie audj in ben beiben anbern Stäbten, auf brei ]aqre geroäl)It, fann aber feIbft il)re 
fluflölung be[djItenen (flrt. 14). Don ben Ausfdjüffen ber 13ürget[djaft überragt aUe an, 
bern an Bebeutung beI' " Bürgeraus[djun" , ber aus bem prüfibenten ber Bürgerfdjaft als 
Dorfinenben unb 3wan3ig non ber Bürgeridjaft aus iqrer mitte JU roälJlenben mitgIiebcrn 
beftelJt. <Er i[t uor allem Übermadjungsorgan, f)at aber audj bie Bcfugnis 3u <Beneqmigungen 
unb Anorbnungen be[timmter fld (art. 31). Die tanbesregierung I)eint von alters l)er 
"Senat". Die mitgIieber bes Senats werben uon beI' Bürger[djaft gewäqlt. Der Senat 
mieber roälJIt aus [einer mitte in gel)eimer Abftimmung feinen prä[ibenten (erften Bürger ... 
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Illei[ter) unb einen SteUoertreter (3roeiten Bürgermei[ter) aul bie Dauer eines JaI)'ces. Die 
mitglieber bes Senats fönnen, roie mtni[ter, oor beln I)amburgi[djen Staatsgerid)tsI)ol an, 
gefragt roerben, wiffentIid) ober aus grober SaqrläHigfeit bie Derfa[[ung ober ein <De[e\) 
oerletlt 3u qaben (flrt. 49). <Ebenfo miiHen [ie 3uriicftreten, roenn iqnen bie Btirger[d)aft 
bas Vertrauen burd} ausbriicflid)en 13e[d)[uB ent3ieI)t. Der Be[djIuB ift aber er[d)wert, benn 
er erlorbert bie Du[timmung ber mel)rl)eit [ämtIid}er flbgeorbneten unb, [ofern er nid)t mit 
einer meqrqeit von 3UJei Dritteln ber Rnroe[enben gefaBt i[t, eine 3roeite Beratung unO Rb, 
ftimmung friiqe[tens nad) [ieben lIagen (Rrt. 36). Die mitglieber bes Senats leiten nad) 
einer vom Senate 3u be[d)IiefJenben Qie[djältsoerteiIung (Rrt. 38) bie ein3elnen Vermaltungs, 
3weige mei[t in HommiHionen. Dies Sel)len einer einföpfigen Spille ber ein3elnen Vermaltungs' 
3weigc unter[d)cibet ben Senat audj qeute nod) oon einem Hollegium oon mini[tcrn, nad)' 
bCIlI friil)e!e <EigentiimIid)feitcn, roie Wal)l auf febcltS3eit, ent[d)cibenbe mitUJirfung an ber 
<J)e[e\)gebllng, fortgefaUen [inb. Denn gegen bie oon ber Biirger[djaft be[d)Ioffelten <Jie[etle 
fteI)t bem Senat nur ber <Ein[prudj innerl)alb eines monats 311. Weld)e Wirrung bem <Ein, 
fprud) 311fon\lnt, qängt baoon ab, mit roelcl)er meqrI)eit bie Biirgel'[d)aft bas aiefeil 3um 
3weiten male bcfd)liel3t. '[ut fie es mit einer meqrqeit, bie nidjt 3ugleicf) bie me!)rT)eit 
fämtlid)er Rbgeorbneten i[t, bann ift ber aie[e13entmurf erlebigt. lIut fie es mit ber für 
eine VerfaHungsänberung erforberlidjen mel)rqeit unb entT)ält ber <Entrour! feine VerfaHungs, 
änberung, bann T)at bel' Senat bas Qie[eB aUSJufertigen unb im l1amburgifd)en aiefe\), unb 
Verorbnungsblatt 3u oerfünben. Jn ben ba3roif d)en liegenhen Sällen qat ber Senat bie 
Waql 3roifd)en Rusfertigung unb qerbeifüT)rung eines VoIfsentfd)eibs. DU einer VerfaH:mgs. 
änberung bebarf es 3UJeier übereinftimmenber Befcf)IüHe ber Bürgerfd)aft, 3UJi[d)en benen ein 
3eitraum von minbe[tens oier3e!)n lIagen liegen mUH. Beihe Befd)IüHe miiHen bei Rnmefen, 
I)eit von minheftens brei Vierteln [ämtlidjer flbgeorbneten unh mit einer meI)r'l)eit von 3roei 
Dritteln ber anroefenben flbgeorbneten erfolgt fein. aian3 eigentümIid) ift enbrid) bas not, 
nerorbnungsred)t geftaItet. lDäqrenb bie flusfül)rungsoerorbnungen bem Senate oorbe. 
'l)alten finb, roerben notoerorbnungen ober, mie bie Verfaffung fidj ausbrücrt, "in bringen, 
ben SäUen gefeBIid)e Vorfd)riften oon geringerer Bebeutung" bis 3ur fünftigen Befd)luB' 
faffung ber Biirgerfcf)ait auf flntrag bes Senats Dom BürgerausfdjuB erlaffen. 

mittel [tei n, Die Verfaffung her Sreien llnb fjan[e[tabt fjamburg, 2. AufL, 1924; her '[e~t 
abgehrudt im JalJrb. b. öff. Red]ts, X, 1921, S. 386 ff. 

B. l)uro altu ng. 
Wie beim Reid)e Me Srage lautet: reid)seigene Vermaltung ober Vermaltung burd) bie 

fänber?, 10 gibt es inner'l)alb ber Länber einen äl)nIid)en <liegenfaB 3mild)en Staatsoermal, 
tung unb SelbftoermaItung ober allgemeiner 3roifd)en 3entralifierter unb be3entraIilierter 
Verwaltung. 

1. 3tntrllli~~rte unb b~3~ntrllli~trtt tlerwQltuug. Stlbnotr!Dllltung. 3m Jntereffe 
bel' <Einqeitlidjfeit liegt es fid)er, roenn Me gefamte Staatstätig!eit oon ci n er Stelle aus 
gefeitet roirb, roenn Me Verwaltung 3en tr a Ii fi ed ift. Rud) wirb es faum einen Staat 
geben, ber nid)t menigftens Me oberfte Leitung ober Me oberfte flufjid)t über einen Ver, 
maItungs3roei9 einer ein3igen Be~örbe am Siße bel' Staatsregierung anoertraut qätte. Über, 
trägt aber ber Staat bierer 3entralbe~örbe 3uDieI 3uftänMgfeiten, bann entftel)t Ieid)t jenes 
Regieren oom grünen '[ifd)e, jenes Regieren "Don BerIin aus", bas ben Staat fo unbeliebt 
mad)t unb bem OO11.1.)urf bel' lDeItlrembT)eit ausfent. Um biefer Qiefaqr Dor3ubeugen, mirb 
bel' Staat 3ur log. abminiftrativen De3entraIifation fdjrelten, b. '1). 3ur Übertragung 
Don OerroaItungs3uftänbigfeiten an mittel- unb UnterbeT)örben. Der ein3elne 1)at bann 
nid)ts mit bem minifter 3u fd)affen, fonbern mit bem flmtsvorfteI)er in feiner ober ber be, 
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nad)barten (Jjemeinbe, roof)! aud) mit Dem tanbrat, unb feIbft menn er fid) an eille f)öl)m 
JIlftan3 menoen mm, ift oies nid)t ocr minifter, fonoern ocr Hegierungspräfibent uno Ocr 
<Dberpräfibent. flber aud) fo nod) mirb bcm eill3efnen oie Dermaltung als ctroos fremocs 
elltgegcntrctcn, oa oie verrooItcnbcn Beamten "von oben Ilcr" crnannt, bC30I)lt unb mit 
billoenocn flnmeifullgell verfeI)en werben. Die Sorberung ocs ein3clncn roirb boIler oie fcin, 
Oie Verwalhmgsbef)öroe mögIidlft unabllängig von oben baourclJ 3U madlell, ban Me mit, 
glieoer ocr Be!lörbe Ilid)t crnannt, fonbcrn von bcr Bevö!fcrtlng gemäI)It roerbcn, feine lk 
roloung crf)alten, fonocrn unentgeItIid) tätig finb. Da auf bielc Wcife in oer BeIJör[crung 
bas Qjejüf)I er3eugt roirb, fie werbe burd) iqresgleid)cn regiert, nennt lllon oie burdj 
IVof)Iamt unb (Eqrenamt be3entralifierte Verrooltllng Qud) Sc!bftocrroaItllng im 
nldMuriftifdjen Sinne ober Selbftverwaltung im politi(d)cn Sinne. Die flbqängig, 
feit von ber 3entralfteHe roirb nod) me!)r gelodert, roenn on oie Stelle bes CEin3elbeamten 
ober ber mit einem (tin3elbeamten als Vorftanb organifierten Bef)öroe bie ro II e 9 I ale Be, 
q ö r betritt, ba fid) Befeqle erfaqrungsgemäB Ieid)ter einem ein3e!nen Beamten gegenüber 
burd)fe~en als gegenüber einem beratenben unb befd)IieBenben l{ollegium. Das l{oIIegiaI, 
fl}ftem IJerbunben mit ber Selbftvcrwaltunll im poIitifd)en Sinne finbet man, roenn aud) 
nid)t rein, 3- B. beim preuf3ifd)en Be3irfsausfdjuB. Diefe Bef)öroe beftelJt aus bem Regierungs' 
präfioenten als Vorfi1Jen/)en, 3wei Dom Staatsminij"terium auf l:ebens3eit ernannten mit, 
gIiebern uno vier vom provin3ialausfdjuB auf vier Jaqre gewäf)Iten taien, bie nur CErfa1} ilJrer 
Unfoften uno bes 3eitverIuftes in Qieftalt non IIagegelbern unb Heifefoften erI)aIten. 3ur 
Selbftvertvartung im Red)tsflnne wirb Me Verwaltung erft, menn fie nid)t meqr Im 
namen bes Staates, fonbern einer vom Staate getrennten juriftifd)en perfon gefüf)tt wirb, 
Oie gerabe 3U bem 3wecfe gefd)affen morben ift, öffentIid)e Verwaltung im eigenen namen 
3u füf)ren (Selbftvermaltungsförper). Qjan3 gibt ber Staat aud) bei ber Se1bftuerwaItung 
bas l)eft nidjt aus ber fjanb. CEr be~ält lid) 3um minbeften Me fluffid)t barüber vor, baB 
Oie Vermaltung ben <Defe1Jen gemäB gefüf)rt mirb, bod) linb feine auHid)tsanorbnungen 
nid)t in gIeid)em maHe binbenb wie Dienftbefef)Ie, ba über beren 3uläffigfeit auf flmufen 
bes SelbftvcrroaItungsförpers eine unparteiifd)e Stelle, bas VerwaItungsgerid)t, entfd)eibet. 
Die SelbftverroaItungsförper finb entmeber gan3 vom Staate getrennt unb füqren aus, 
fd)Iiefllid) eigene Vermaltung, fo 3. 13. oie preuBifd)en provin3en, Me In oöUiger IIrennung 
vom IDberpräfibenten unb beffelt QieI)i!fen vom tanbesqauptmann, ben tanbesräten unb 
bem provin3ialausfd)uB verwaltet werben. Q)ber ber Staat beMent fid) eines Selbftver, 
waItungsorgans 3u91eid) als eines Staatsorgans, bas bann in Mefem fog. übertragenen 
IVitfungsfreife fid) in bienftIid)er flbQängigfeit vom Staate befinbet. Dies ift 3. B. bei oen 
preuBifd)en Stabtgemeinben ber SaU, beren Bürgermeiffer in erfter tinie Qjemeinbeorgan ift, 
baneben aber aud) im namen bes Staats unb in ftrenger Unterorbnung unter ben Staat 
Oie poH3eigewaIf ausübt. 

2. tli~ aufgaben bn Verwaltung. Die Unterarten ber Verroaltung laffen fid) Ieid)t 
orbnen, menn man Me mittel betradjtet, beren fid) ber vermaItenbe Staat 3ur (Erfüllung 
feiner 3mede bebient. Um iiberqaupt tätig werben 3U fönnen, braud)t ber Staat Dor allem 
lltenfd)en, auf' beren <Deqorfam unb \lreue er fid) verIaHen fann. Die qierfür geltenben 
Red)tsregeln mad)en bas 13eamtenred)t bes Staates aus. Jebes tanb qat ein foldjes 
Beamtemed)t, bas mit bem an anberer SteIle gefd)iIberten Reid)sbeamtenred)t im wefent, 
Iid)en übereinfUmmt. auner biefen mit treuer l)ingabe gereifteten Dienften bebarf ber Staat 
aber nod) vorübergeqenber DienftIeiftungen ollne \!'reuepfIid)t, oie er bem ein3cInen einfeitig 
auferlegt. So wirb ber fjausbefiter 3um Sd)neefd)ippen, Streuen bei (Jjlatteis, Reinigen ber 
StraBe, ber 5uI)rmerfsbefiter 3ur feiftung von Suqren unb oei UnglüdsfäUen jebermann 
3ur l)ü1feleiftung nerpfIid)tet. man nennt biefe VcrpfIid)tungen ö Hen tli d) eta ften. Was 

{[,ubners Ijnnbbud) ber Staats, Ilnb WirtfdJaftslunbe 1,2 9 



130,2 ID. JeIIinef: VerfaffuI19 Ullb VermaHung bes ltefdJs Ullb ber tönber 

bem Staate ferner nor a[[(m nottut, ift (DeIb. Die Rrt unb roelf~, wie er fid} (Dclbmittel 
uerfef)afft, wie er Me auswaqI 3wifef)en (/jebüf}ren, Beiträgen unb Steuern trifft, ift ffiegen, 
ftanb feines Sinan3wefens. ftud) l)ierDon war bereits im ftbfd)nitt über bie Reid)sDer, 
waltung bie Rebe. aber auef) bas ffielb Dermag ben Staqt nid)t immer in ben Befill bel' 
für bie Verwaltung nötigen ffiegenftänbe 3U fenen. Der Staat wilI 3. B. eine <Eifenba~n 
bauen, ein ffirunbftücfseigentümer weigert fid] aber qartnäcfig, bas für ben Bau nötige 
<Drunbftücf 3U Derlaufen. Um 3um ~iele 3u gelangen, mUß ber Staat 3ur <Enteignung 
fd}reiten. Die Regeln f}ierfür unb für gewiffe <Einfd}ränfungen bes <Eigentums finben fid) 
fn ben (Entc!gnungsgefeuen ber .l:änber, für Me jellt Rrt. 153 ber Reief)sDerfaffung binbenbc 
t>orfd)rlften aufg~fteUt f}at. ftbweld)enb unb in befonberen ffiefeben geregelt finb gewirre 
Sonberfälle ber <En teignung, wie bei Siebelungen, <Drunbftücls3ufammenlegungen, Straßen. 
bauten~ Der Staat, ber je nt alles l)at, was er braud}t, mUß weiter bafür forgen, ban ble 
<Drbnung Im Jnnern feine Störllng erIeibet. SoId]e Störungen namentlid} burd] Befel)I unb 
(/jewaIt 3U verl)inbern, ift bas ftmt ber pol i 3 e i, bie fief) je nad) bem <Degenftanb in naf)' 
rungsmitteI., Jagb=, Sifd}erei., Sorft., Bau=, mof}nungs., (/jefunbqeits., Sitten., Vereins., 
Verfammlungs., prefh Sremben., ffiewerbepo1i3ei u. bg1. gTiebert. Der fo nad] ber perfön, 
Iicqen unb ber fad}1id]en Seite fertiggefteIlte Staat fann aber aud) als ber grone (/jeber 
auftreten. (Er gewäf}rt nu1}ungen an ben iqm unterfteIIten öffentIid]en Saef)en unb 
regelt bie nunungen nOt aIIem im roaffer. unb megered)t. Serner [teUt er bem Bürger 
bie in ben öffentIid]en RnftaIten bereitgef}aItenen iiätigfeiten unb <Degenftänbe 3ur 
t>erfügung, fo 3. 13., wie im Reid)e bie poft, in ben tänbern bie ScquIen unb fonftigen 
Unterrid)tsanftaIten. mar bisqtr vorausgefent, ban ber Staat überaII feIbft ber fjerr ber 
t>erwaItung fei, fo fann ber Staat aber aud) ein3elne ~weige ber Verwaltung aus ber 
ftaatseigenen Verwaltung ausfonbern unb eine prtuatperfon mit beten Süqrung, vorbeqalt. 
Iicq ber ftuffid)t bes Staates, betrauen. So überlänt er 3. B. bie (Einricqtung unb ben Be. 
trieb einer Säl)re einem ein3elnen, ben Bau unb Betrieb einer Stranenbaf}n einer aUien· 
gefeIIfd)aft unb ftattet biefe öffentIid)en U n terne qmungen, wie man [ie nennt, mit 
obrigfeitlid)en Befugniffen, etwa bem Reef)te ber <Enteignung, ber (Erqebung öffentIidjredjt. 
Iid}er ffiebüqren, aus. <Deqt ber Staat nod} einen Sd}ritt weiter unb fd}afft er juriftifef)e 
perfonen gerabe 3U bellt ~wecfe, bafl fie öffentIid}e Verwaltung unter Staatsauffid)t fü~ren, 
bann qaben wir bie SeIbftverwaItung in bem oben befd)riebenen juriftifd]en Sinne Dor 
uns. ftuner ben <Demeinben, l<reifen unb pronin3en unb ben qiermit meift 3ufammen. 
qängenben Sürforgenerbänben, Sd)ulverbänben, megeverbänben ufw., [inb nOr allem Me 
ij;räger ber S03ialoerfid]erung, wie bie <Drtsfranfenfaffen, Berufsgenoffenfd]aften, tanbesc 
verfidjerungsanftaIten unb Me Reldjsverfid}erungsanftalt für ftngefteIIte, Beifpiele für SeIbft, 
verwaltungen unter ftaatlid}er ftuffief)t. 

Von ben angefüqrten Verwaltungs3weigen fei Me poIi3ei einer etwas näqeten Be< 
tradjtung unter30gen. Die fjauptformen, in benen fie fid} äuflert, finb Befe~I, <Erlaubnis 
unb ~wang. Ricqtet fid] ber BefeqI an eine befUmmte perfon, bann fprid}t man von einer 
poIi3eiverfügung, rtcqtet er fid) an Me RIIgemeittqeit, von einer poIi3einerorbnung. 
Uadj bem ffirunbfa\1e non ober (/jefenmäßigfeit ber Verwaltung bebürfen fowof}I Me poIi3ei. 
verfügung als aud] bie poIi3eiverorbnung als <Eingriffe in bie Red}tsfpqäre bes Bürgers 
ber gefenlidjen <Drunblage. Jn preußen finbet man ~eute biefe a;runblage für poU3ei. 
verfügungen Im allgemeinen tanbred)t, ij;eiI 11 {[itel 17 § 10, für poIi3einerorbnungen im 
<Defet über Me poIi3einerwaltung llom 11. mär3 1850. Jn ben fübbeutfd]en tänbern finb 
in ben PoIi3eiftrafgefellbüd}ern äqnIid)e <Ermäd}tigungen entqaIten. Die burcq Me Redjt. 
fpredjung bes preußifd]en <DbervertllaItungsgetid)ts unb bes l<ammergerid}ts berüqmt ge· 
worbene Beftimmung bes allgemeinen tanbred}ts, Me 3ug1eidj als eine Begriffsbeftimmung 
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ber poIi3ei ange[eTjen roirb, lautet: "Die nötigen fln[taIten 3ur Q;rl)a!tung oer öffentIid)cn 
RUlle, 5id)erTjeit unb Q)rönung, uno 3ur ftbroenbung ber bellt publifo ober ein3clncn mib 
glieocrn oes[elben beoorftef)enoen fficjaTjr 3u treffen, i[t bas fl11lt ocr p oIi3ei. U f)icrmit i[l 
feftgelcgt, oan oie poli3ei unter flnrocnoung tJon BefcIll uno Droang nur QJejaIlten k 
fümpfen, nid)t IDolllfaf)rtspflcg~ treibcn oarf. Verorbnungen, oie Ocn gc[ellIidlcn Hafl11lClt 
überfd)reiten, fino ungültig, Vcrfügungen [old)er flrt anjeef)tbar. '[roll ocr Unoc[tilt1t11tfjeit 
ber im ftIIgemeinen fanoreef)t gebraud)ten flusbrücl'e uno tron oes ocr po1i3ct auneroem 
über oas <Db uno Wie bes <Ein[ef)reitens in weiten (jjren3en eingeräumtcn freicn <EllneHens 
[ino Oie ffiren3en oer poIi3eigemalt wirflid)e Reef)ts[dJranfcn. So wuroe einmal ctnc poli3cj, 
tJeroronung für ungültig erflärt, Oie bas '[rabjal}ren 111it einem lccrcn feidJcnroagcn vcr, 
bot, ein anbermal eine poli3einerorbnung, Oie in einem Baoeort non bcn Ziim11lervcrl1liclcrn 
Oie Eln3eige oer neu angefommenen Sremben 3mccl's Süflrung ber HurIijtc verlangtc; bcnn 
in beiben SäUen waren roeoer Me öffentlid)e RuI}e, SidlerTjeit unb <Drbnung oerüflrt, no(q 
broTjte bem publifum eine (jjefaTjr. Q;ben[o muroe eine poIi3eiverjügung als un3ufäHig auf, 
geqoben, Oie einem föroenbänoigcr bas ftuftreten verbot; mit bcr fficjäljrbung ocs föwen, 
bänbigers lonnte Oie Verfügung nid)t begrünoet roerben, ba Oie poIi3ei audJ beim SdjuUe 
ein3elner nur im öffentlidJen Jnterefje ein[djrctten barf, ein foldjes aber fel}U, roenn lid) ber 
(jjefäTjrbete ab[id)tlief) in <Defaqr begibt, mit ber (jjefüqrbung bes publifums buref) eine etwa 
ausbredjenoe panlt nidJt, ba eine [old)e an fief) 3u3ugebenbe entferntc mögHd}fcit nodj feine 
Waqr[djeinlid)feit unb bamit audj feine "ffiefaf)r 1/ im Sinne oes ffie[eues bar[tellt. ftud) 
fann fid) Oie poli3ei mit iqren üieboten nid)t an jeben Beliebigen menben, f onbem nur an 
ben, ber 3U ber Störung ber CDrbnung in be[onberer Be3iequng [teIjt, tJor allem an ben 
Verurfad)er oer Störung unb ben <Eigentümer ber 1l0Ii3eimibrigen 5ael)e, 3. B. bes baufäl, 
ligen fjaufes. 

5. ltedtfsfdtu, g~g~tt fibergriffe bn Uerwaltuttg. Die öffentlidje Verroaltung ift mit 
3roangsgewalt ausgeftattet. Von prinaten Betätigungen unter[d)eibet fie fief) gerabe baburd), 
bafi fie iqren Willen einfeitig, oI}ne norTjergeI}enbe flnrufung bes Rid)ters burdJfet,)en tann. 
Um[o meTjr mun es fidJ ber Staat angelegen fein laffen, ben ein3elnen tJor Übergriffen ber 
Verwaltung 3U [ef)ünen. 

<Er tut Oies 3unüdJfi burdj Q;inrid)tungen, Oie eine ElbmeIjrTjanblung bes ein3elnen un' 
nötig madjen. So trifft er bei Befetung ber VerroaItungsbeI}örben eine forgfältigc 
ElusmaTjI unb uerlangt vom an3uftellenben Beamten juriftifef)e Vorfenntni[fe. <Er [ef)üt,)t ben 
ein3elnen burdj Sorm s unb VerfaIjrenstJorfdJriften, inbem er tJor[dJreibt, oan ber 
Bürger Dor <Er/aB einer iI}n benadjteiligenben Verfügung geIjört mirb unb bafi Me Verfü, 
!Jung fd)riftliel) ergeqen unb mit (/jrünben tJerfeqen fein muB. Serner wad}t über Me (/je, 
fe1)mäfligtelt unb ElngemeffenI}eit ber Betätigungen einer VermaItungsbeIjörbe beren Dorg~ 
fe13te Beqörbe im Wege ber Dien[tauffid) t. So follte einmal eine Baonerin, bie tJon (/je, 
butt an in Baben geuooqnt uno bort einen Ruffen gel}eiratet Tjatte, als läftige fluslänberin 
aus Baben ausgemiefen uoerben. Das minifterium bes Jnnern Tjob jebodj Oie Verfügung auj 
uno manregeIte ben Beamten, ber [ie erraffen qatte. <EnbIidj [d)reitet in fef)roeren, tJom (/je, 
fe13 ein3eIn aufgefüIjrten Sällen ber 5 taa ts a n ro a It gegen ben fdjulMgen VerroaItungsbe, 
amten ein, etroa gegen ben feiter eines lUoTjnungsamts, oer WoTjnungen nur gegen Be, 
fteef)ungsgelber 3uroeift. 

Der ein3eIne fann fidJ aber auel) 3ur IDeIjr fenen. <Er wirb bies nur in feI}r befef)eibenell1 
Umfange in ber Sorm ber SeIbftIjiI fe tun. ftbgefeI}en bau on, baB ber Staat mei[t ber 
fef)on rein tat[ädjlief) ftädere [ein wirb, qat er bas grofie Vorred)t, fief) irren 3u bür!en. 
Wenn ber Poli3eipräfibent anorbnet, ben ft 3ur SdJuMaft 3u bringen, unb ber poli3elbe. 
amte nimmt B Mt, ben er oqne l)er[el)ulben für ben El Ijält, [0 bart fief) B nief)t meTjren, 

9* 
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oieImeqr i[t ber IDiber[tanb nur gegen oöllig un3uIä[[ige ober gegen pfIid}tmibrig red)ts, 
mibrige fjanblungen ber Staatsgemalt ge[tattet. fjäufiger vorlommen mirb bie Selb[tl]ilje 
in ber Sorm bes U n g e q or[ a ms. Der UngeI)or[am i[t [ogar bie tl1pi[d}e Sorm, in ber 
lid) ber Bürger einer oon iqm als ungültig empfunbenen poli3eiverorbnung gegenüber 
meqrt. <Eine poIi3eioerorbnung verbietet 3. B. bas Bb[pringen non bem in Saqrt befinb, 
fid)en Stranenbaqnmagen. B fpringt bod) ab. <Er feht lid) bamit 3mar ber <Defaqr bel' 
Verurteilung aus, menn bie Verorbnung gültig fein foUte, mirb aber freigefprod)en, menn 
oas <Derid)t bie Verorbnung für ungültig erHört. Dagegen t[t poIi3einerfügungen unb aud) 
[on[tigen <Ein3eIaften gegenüber, [olern [ie nid}t ausnaqmsmeife nid)tig fein roUten, ber Uno 
geqor[am nid)t ge[tattet; nur bort, mo eilte allgemeine nermaltungsgerid}trid}e Bnfed)tun9 
ber poIi3einerfügungen nid)t norgefeqen ift, mte in Bal)ern, ift ber Ungeqor[am bas ein, 
3ige mittel, um eine gerid)tIid)e <Ent[d)eibung, nämIid) Me bes Strafrid}ters, über bie ~u, 
Iä[figteit ber Verfügung I)erbei3UfüI)rcn. Der SeIbftf)ilfe in ber Sorm bes IDiberftanbs uno 
aes Unge!)or[ams reil)t lid) als meiterer formlofer Red)tsbeQclf bie <Ii e g en 00 rfteIl u ng 
unb bie einfad)e Befd}merbe an. Der oon ber Benuhung einer öffentIid}en BlbIiotI)et 
Busgefd)loffene menbet lid) 3. 13. alt ben DireUor ber BibIlot!)ef mit ber Bitte, bie i!)n aus, 
[cI)lief3enbe Verfügung 3urücf3uneqmen, ober er menbet fieb qiIfefud)enb an ben minifter. 
tDillfäl]rt aud) biefer nid)t, fo ricl)tet ber BefdJmerbefüI)rer nieUeid)t nodJ eine <Eingabe an 
ben tanotag, Me fidJ in eine Ueine flnfrage an ben minifter umfeljt. tDerben (5egennor, 
[teIlung unb 13efcqmerbe an beftlmmte Sormen unb Dorausfehungen gebunben, ift nament, 
lid) be[timmt, bau nur bie unmittelbar be[dJmeden per[onen befugt fein [oUen [ie ein3u, 
legen, uno baß eine gemiffe Srift gema!)rt merben mUß, bann fprid)t man uon <Einfl'rud) 
unb non förmIicqer Befd)merbe. So fteqt in preußen bem non ber tDegepoIi3eibel]örbe 
Jum Bau eines Weges I}erange30genen innerljalb 3m eier Wod)en ber <Einfvrucq an Me Wege: 
pOn3eibe~örbe 3u. Der oon einer PoIl3eioerfügung bes <Dberbürgermeifters <Detroffene fann 
inner~alb 3meier tDodjen Befd)merbe an ben Regierungspräfibenten unb gegen belfen Be, 
fd)eib inner!)alb 3meter Wocf)en 13e[cf)merbe an ben IDberpräfibenten einlegen. So gut ge, 
meint biefe beiben RecqtsoeqeIfe fein mögen, fo merben fie bod) l.ltelfacq nidJts anberes be, 
beuten, als ein taufen oon pontius 3u piIatus. Was nod) feqIt, ift eine mit rid)terIid)er 
Unab~ängigfeit ausgeftattete Jn[tan3, bie übcr bie Red)tmääigfett bes DermaItungsattes 3u 
entfd)eiben qat. am näd)ften läge es, eine foldje <Entjd)etbungsgemaIt ben orbentlid)en 
<Iierld)ten an3unertrauen, aud) Ijaben Me f)amburgifcqen unb bie braun[cqmcigifd)en (5erid)te, 
benen niele Jaf)re l]inburcq Me <Ent[d)eioung über DermaItungsatte 3ultanb, unb in Sad)en 
von poIi3einerorbnungen bas Hammergerid)t unO fon[tlge ober[te StrafgetidJte Me meinung, 
Oie JUfti3 fei nid)t fadJoerrtänbig genug, um in öffentIid)red)tlid)en Dingen Recqt 3u fl'red)en, 
gIän3enb miberIegt. Docq gingen Me melften beutfcf)en fiinber feit ben fedJ3iger JaI)ren bes 
uortgen Jaqrljunberts einen cmbern Weg, inbem fic 3mar rid)terIicl)e Jnftan3en für Streitig, 
feiten hes öffentlidJen Recqts einfeljten, aber nidJt öie Juft!3gerid)te, fonbern eigene, mit 
öffelltrid)red)tI!d) befonbers norgebilbeten Ricqtern befette V erm a Itu ng 5 9 ed d)te. fltt.1 07 
ber Weimarer Verfarfung, Ulonad) in ben tänbern "DermuItungsgeridJte 311m Sd)u~e ber 
ein3eInen gegen Bnorbnungen unb Verfügungen oer VermaItungsbeI)örben befteqen" folIen, 
war baljer im größten ([eHe bes Reid)s fcqon erfüllt, als Me VerfaHung in l<raft trat. Vor 
aUem ift es bem ein3elnen in ben meiften fänbern geftaUet, lid) gegen redJtsmibrige poIi3e!, 
verfügungen Ienten <Enbes fIageno an bas l]ödJfte DermaItungsgericqt bes tanbes (,,<Dber, 
oermaltungs gericqt", "Dermaltungsgerid)tsqof") 3U menben, bas bei Begriinoetqeit ber Hlage 
Me poIi3einerfügung aufqebt. (Es [inb aber Sälle benfbar, in bmen felb!t bie[er Red)ts, 
fdjuß nid)t genügt. Die poli3eibeljöroe I)at 3. B. ben in Sd)ußljaft aJenommenen mit aJummi, 
fnütieln bearbeitet unI> an feiner aJefunbl)eit gefdJähigt. (fitle ftutecqtung biefer maänaljme 
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qUft bem bauon Betroffenen menig; mas er verlangt, ift Beftrafung bcs Sd}ulbigen unb 
Sef)abenserfab. Der <13ebanfe bes "Hedjts",Staates in ber Beheltfung cines ,,(Jjeridjts", 
Staates ift inbeffen bei uns fo lebenbig, ban aud} biefem Derlangen Hed}lmng getragen 
mirb. Sdjreitet nämIid} bie StaatsanmaItfdjaft gegen ben fd)ulbigen Beamten nid)t ein unh 
bleibt audj eine Befd)ll?erbe an ben (/jencral[taatsanmaIt ol)nc <Erfolg, fo fann fid) ber Der, 
leßte nadj §§ 172 H. ber Strafpr03cfjorbnllng nod} an bas Q)bcrIanbesgerief)t roenben, 
bas bei Begrünbetqeit bes Dorbringens bie StaatsanroaIt[d)aft 311r <ErI)ebung ber flnflage 
3mingt. :Sür bcn Sef)abenserfaß aber l)aftet nidjt her meift menig 3al)iungsfräftige Beamte, 
fonbcrn für iqn in voHem Umfange ber Staat. Die[e flmtsl)aftung gilt nad) ber flus, 
legung, bie bas Heief)sgericf}t bem flrt. 131 ber Reid}suerfaHung gegeben I)at, f)ellte in allen 
beutfdjen tänbern, aud} benen, Me eine [oldje Regehmg bisl)er nodj nidjt getroffen f)atten. 
Sie roirb burdj }(fage Dor ben orbentIidjen <Derid}tcn geltenb gell1ad)t. Ruef) bie[e Be. 
ftimmung gilt fraft Rtf. 131 ber Reid)stJcrfaHung in gan3 Deut[djlanb. tanbesge[ene, bir 
Me <Erqebung ber }{lage von ber Dorent[djeibung einer VermaItungsbef)örbe ober eines Der, 
maltungsgeridjts abl)ängig maef)ten, finb bamit au[3er Hraft getreten. 

111. Sd}IufJo 
So füI)rt audj bie Darftellung bes tanbesvermaItungsredjts mieber 3urüd 3ur Weill1arer 

Derfaffung, unb es 3iemt fief) rool)l, baa roir iI)r, Me uns über ben größten '[eil un[erer 
flusfül)rungen begleitet 1}at, bas Sdjluamort roibmen. lDol)er IOll1mt es, [0 müHen roir uns 
fragen, ban eine Verfaffung, Me fo uiele vernünftige <Debanfen entl)ält, Me in einer fo ge. 
fälligen Spradje gefcI)rieben ift, bie Deutfdjlanbs Rettung vor bem uerl)anten Boffdjeroismus 
bebeutete, fo unbeHebt in meiten Hreifen gerabe unfrer (ljebiIbeten ift? TIid)t bas fann ber 
<Drnnb fein, ban fie wenig ge!efen mirb, benn aud} iI)re begeifterten fln1}änger finb oft 
nicI)t über bas tefen ber (Eingangsmorte qinausgefommen. Was il)r ill1 Wege ftel)t, fft uiel. 
mel)r Me <Etinnerung an Deutfef)Ianbs glan3uollftes 3eltaItet. Bismarcf grünbete bas Heid) 
in gfüdlldjer Deit, Me Weimarer DerfaHung rourhe fur3 nadj bell1 :Stieben Don VerfaiIles 
uerabfdjiebet. :In Bismarcfs Werf mirb ber fjeros verel)rt, ber bem beutfd)en DoUe nadj 
langen Jal)ren bes SeI)nens befdjieben mar, bie Weimarer Verfaffung empfinbet man als 
bas Wert uon <Epigonen. Bismards Staatsfunft war es gelungen, bas Reid) auf uöllig 
gefetJmäflige Weife 3U grünben, Me <Entftel)ung ber Weimarer Verfaffung leibet unter bem 
matel einer aus einer meuterei entftanbenen Reuolution. Bismards VerfaHung ift fprad). 
lief) anerMngs nid)t fo angenel)m 3U lefen roie Me lDeimarer Derfaffung, aber nidjt ble 
Worte madjen bas lDefen einer Derfaffung aus, foubern bie [atfad)en bes Derfaffungs, 
lebens, unb ba ift Me Weimarer Verfaffung uon' bem Vormurf eines miüverI)ältniffes 
3wifef)en Wort unI> WirlIid)teit nidjt frei3ufpred)en. Sef)on bei ber <EntfteI)ung ber Der. 
faffung überfal) man gefIiffentlief) bie fCatfadje, bob es neben bem DoUe nod) Me poIitifdje 
lDirfIidjfeit ber tanber gab; bie Verfaffung rourbe nad) flrt. 181 ausfcf)IieIJIicI) von ber 
nationaluerfammlung befd)loffen unb llerabfdjiebet; in tDirfIidjfeit aber ~atten Oie tänber 
buref) Me UmgeftaItung bes Preunfdjen <Enhuurfs unb burdj bie fog. Weimarer Der. 
faffungstJereinbarungen über bie (/jeftaItung bes fünftigen fjeermefens einen mefentlidjen 
ftnteil am (/jellngen bes Derfaffungsmerfs. Die S:änber jinb nadj ber gefd)riebenen Ver, 
faffung laum mel)r Staaten, aber nie l)at fidj unter ber frül)eren Verfaffung ber "Staat" 
Bat)ern gegen bas Reid) fo vie! l)erausneqmen bürfen roie bas "tanb" Bal}ern unter ber 
Oerfa{fung uon Weimar. Der Reidjsrat foIfte ein geringes Dugeftänbnis an ben (ljebanfen 
bes 5öberaI!smus fein, in lDirfIidjfeit unb burcI) <Defef)äftsorbnungsbeftimmungen 1ft aber 
feine 13ebeutung ber bes alten Bllnbesrats ftarf angenä~ert. Das VoIf wirb in einet Reil)e 
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non DerfaffungsartUefn 3ur unmittelbaren VoIfsgefebgebung eingelaben, aber burdj ben 
05egen3eidjnungs3wang bei Anorbnung bes VoIfsentfdjeibs unb burd} anbere a:rfd}werungen 
ift ble tDaI)rfdjeinIid}feft einer wirffnmen unmittelbaren Doltsgefebgebung In melte Serne 
geriicft. Die Sonberred]te 13al)erns auf bem (6ebiete bes poftwefens flnb befeitlgt, aber eine 
mefentlidj mit ballerifd]en tanbesangeI)örigen befebte Dwelgftelle bes Reid}spoftmlnifteriums 
fint in münd)en. Befeitigt flnb aud} Oie ballerifd}en Sonberredjte auf bem aiebiete bes 
lieerwe[ens, aber nad} einer nerfdjämten Beftimmung bes WeI)rgefenes barf ber Q)berbe, 
feqlsI)aber ber ballerifd}en Diuifion nur auf Dorfd}Iag ber bal)erifd}en Regierung ernannt 
unb nadj ber Dereinbarung 3wifdjen bem Reld}e unb 13al)ern nom 5ebruar 1924 foll er 
aud} nur im 13eneqmen mit ber blll)eri[d}en Regierung abberufen merben. Die teI)rmltteI 
in ben DoIfsfdjulen "flnb unentgeItIid!" (art. 145). Q)bgleldj biefe Dorfd}rift bod} gar nid)t 
anbers nerftanben werben fann, als ban vom Jnfrafttreten ber Derfaffung an ble Sdjul. 
büd}er unentgeItUd} geliefert werben müHen, wirb Me Dorfd!rift nur als Rid}tIinle für ble 
Sd!uluerwaItung aufgefant, 1ft alfo nld}t wirlIid} geItenbes Red!t. angefld]ts biefer Ieid)t 
nermeI)rbaren 13elfpiele eines AuselnanberfaUens non Jbee unb l!atfad]e 1ft es 3U ner. 
fteI)en, ban In ben augen nleler bas melfterwetl eines WirfIidjteltspoIitifers, 13ismarcfs 
Derfaffung, gerabe burd] ben ffiegenfan 3ur Weimarer Derfaffung an Wert gewinnt. Be, 
benft man ferner, baB flcq bie lDelmarer Verfaffung In ber 13efämpfung bes Alten 3war 
felbft, abgefeI)en vleIIeid}t non bem ArmeI über Me Reldjsfarben, einer vorneI)men mäßI
gung be~effllgt, ban aber fd}on lI)r erfter Urqeber preufl nerIenenbe Urteile über 1315-
mards Werf ausfprad], baB bann nor aUem l}eutige AnI)änger ber Verfarfung glauben, 
beren Wert burd] Verunglimpfung bes Bismarcffd}en Werfes ober burd] pqrafenI)afte 
DerI)lmmelung bes Werfes non Weimar l}eben 3u fönnen, fo begreift man, baB ble nlelen 
13ewunberer bes großen Staatsmannes nerärgert, menn nldjt im Jnnerften nerIett beffeite, 
fteI)en unb nun il}rerfeits Me Sdjale bes Spottes unb bes Dorns über Me neue Derfaffung 
ausgleflen. 

Dlefen bebauerIid}en cDegenfat 3wlfcqen alt unb neu 3U überbrüclen wirb Me fd)were, 
aber banfbare aufgabe bes teI)rers an ben l}öl}eren Sdjulen fein, für ben Mes l}anbbud} 
mit in erfter tlnle gefcqrieben 1ft. lDäre ber ftaatsbürgerrtdje Unterrld}t in ben oberen 
lUaffen einer l}öljeren Scqule mir annertraut, fo mürbe id) ben ScqüIern nor allem einen 
trert ber Weimarer Verfarfung In ble lianb brüden unb uerIangen, baB er genau gelefen 
mirb. Die ffirunbred}te mürben bann eine paffenbe <DeIegenI)eit bieten, um bas Der!)ältnis 
non Red)t unb Pflicf)t 3U beleudjten. Die 5reil}eit ber perfon, Me 5reil}eit bes a:igentums, 
Me An[ptüdje gegen ben Staat für Derfcqulben feiner 13eamten, ble anfprücqe bes 13eamten 
auf ffie!)alt u. bgI. l}aben nur 13ebeutung, wenn eine Staatsgewalt norl}anben 1ft, Me jene 
Redjte fdjütt. Der Staat aber fann nur befte~en, menn wir, aus benen er bod} 3ufammen, 
gefett 1ft, uns iqm dnorbnen, lI)m geqord)en. Diefer nütlidjfeitsftanbpunft fönnte nfel, 
Ieidjt balb nerIaffen unb burdj einen I)öI)eren erfellt werben. Dweä bes menfcI)enbafelns 
tft bie CEntwldelung ber perfönlfdjfeit. Stimmt man blefem 3beaIe 3U, fo mufi man wollen, 
ban ber menfd} in einer moI)Igeorbneten <DefeUfcf)aft aufwadjfe, benn nur l}ier wirb er nad) 
aUer Dorausfid}t Me in i~m fdjlummernben Siil}igfeiten noU entwläeIn fönnen. a:ln wo!)l, 
georbnetes Dufammenleben aber gibt es Ienten a:nbes nur im Staate. <Es märe bann 3u 
3eigen, baB Me Weimarer Derfarfung Me ungeftörte <Entmlcfelung bes ein3elnen gewä~rreiftet 
unb aud) fonft "ber fuIturellen l}ödjftIelftung bes Dolles Menen u miU (ad. 18). 3ft auf 
biere ober ilqnIid}e Weife Me Derfarfung bem ScqüIer nä~ergebrad}t, fo wirb es aud) 
feine unüberwinbIid)e Scqmierlgfeit meqr verurfacqen, Me alte unb Me neue Verfaffung 
nebeneinanber3ufteUen unb in gered!ter Weife 3U miirbigen unb 3U nergIeicI)en. AUes 
~at feine ;3eit, <lud) eine Verfaffung. Bismards Derfaffung war Me i~rem 3eitaIter 
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angemeffenfte Q)rbnung ber maef)tuerT)ältniffe DeutfdJ!anbs, Ief)on bas mad}t fie unlterb, 
lief); baB eine VertaHung für aUe Deiten gelten foU, barf man auef) von einem lHeilter, 
ooerf nief)t verlangen, namentlid) bann nidJt, wenn fidJ bas VoU in ftürmildJer (fnt, 
ooiclelung befinbet. So wirb es einem taftvoUen teqrer IeidJt möglief) fein, oI}ne verletenbe 
Worte 3U 3eigen, bau Bismarcls Werf unter ben qeutigen Verl)ältniffcn ein fad} nldJt meqr be. 
fteT)en fönnte. <Er wirb ferner barauf T)imneifen, ban bie Rblef)affung oer monard)ie In 
ben fleinen tänbern lid} nur als eine Sortletlung ber unter napoleon vorgenommcnen, non 
niemanb als ben Betroffencn bebauerien mebiatifierul1gen ber flehten tanbcsI)erren bar. 
fteIIt, baB Oie Srage alfo T)eute wo!)! nur nod) lauten fann, ob bas Deutl dJe Reid) lelb[t 
beHer ein Halfeneid} ober eine Republif [cl, unb bau biele Srage nad) ber qeutlgen Volf~ 
rümmung unb uni er er aunenpolitifd)en tage gar nidJt anbm als im Sinne ber RepubUf 
beantwortet werben rann. Diele Bejaqung ber Ijeutigen VerfaHung barf aber nid)t ba3u 
Derleiten, bie alte BismarcffdJe neräef)tlid) beireite 3U tun. mllne Bismarcf fein Weimar! 
a:ro~ preuB, tro~ ber tobrebner ber neuen DerfaHung irt Oie VerraHung Don Weimar 
eine organi[ef)e Sortbilbung ber Bismarcffd)en, fdJon nad) ocn Verfaffungsbe[tlmmungcn, 
nodJ beutlld)er nad} ben tratfad)en bes Verfaffungslebens. Durd) biefe <Etfenntnis würbe 
bas alte bem neuen näIjergebraef)t uno mit !qm nerföIlnt werben rönnen, bas T)eute wid)' 
tigfte <Einlgungsmetf wäre gelungen. ffian3 von feIbft ooirb lid) bann im Sd}üfer 10 etwas 
oole Staatsgelinnung regen. Der teT)rer T)üte fid:! aber, biefe ffie[innung burd} ge[dJmadlole 
tobreben auf bie Derfaffung fün[tlief) er3eugen 3U oooUen. Denn aud) Don ber tiebe 3ur 
DerfaHung, ber fld}tung nor !qr gilt bas Wort: fie lommen nid)t mit äuuerIid)en (!je. 
bärben. 
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Clicianbte 109. 
Clield)ältsträger 109. 
(\jeie~, fluslertigung 

öes -es 99, (Erfor. 
b'tlidjfeit eines -es 
97, - Im formellen 
Sinn 97, - Im ma. 
terien,n Sinn 97, 
Verlünbung bes -es 
100, Vorbeljalt bes -,5 97, I. nud} 
not-, !Ermäd)ti. 
9un9s-. 

(\j,le",n lOurf 98, q;in. 
brlngung bes - s 98. 

ClieleMebung 97 ff. 
Cliele~mäflig!eit ber 

Derwaltung 97. 
Clili,öerungöes Reid}es 

321. 
ClinaöenlJlerteljnf}rI20. 
Cliot~aer Vertrag 42. 
Cliron·ljamburg 33. 
Clirunbgeqalt i 20. 
tlirunbja\lSe!e\jgebung 

23. 
Clirunbredrte 47, 134. 
- bes b,ut!djen Dolfes 

2. 
tlirünbung b,s norb. 

beutldjen Bunbes 3. 
- bes D,ut!d)en Reld)s 

51. 
tlituppenlommnnbo 

111. 
u nb Im bemolra. 
ti'djen Sinne 47. ljaftung bes Staats 

Ste'l)cilsred}te 47. für flmtsljanblun. 
Srembenrcd:>t 34f. gen 133 
5rleOensDertrag Don ljageubadj.Bi!d)off 

O ! UhlU 
er ailles 31, 34, ljamnutg Inf., r. aud} 

5r~!~;, lDeftfälfldjeTl. tliroil'ljambnrg. 
5rlebens!d)luli 110. ljammcllprung 71. 
5riebrid) ber tliroile ljare 5211·, 124. 125. 

ljausl)altsplan 97, 
121. 11-11. 

5rlebrld) lDllljelm I. ljausijaltsfiber!d)rel. 
121. tun gen 115. 

5r1cbrid) lDilljeltn IV. ljauswb! Im neld)s-

5U2• tagsgebäube 72. 
I)rerausle!e u. Der. lj,g mollte, llreufli!d)e 
ljältniswaljI551. 7ff., 19, 93. 

Süljrer, politi!dje 48. ljeIfferid] unb q;r 3' 
(!iang beraiefel\gebung berg er 86. 

98 H. ljel;," 127. 
ai.blete, lIf}ürlngl!dje ljodioerrat ullb ReDo. 

126. Iution 15. 
aiebietsll0f}elt 33 H. b'ljonbt 521f., 126. 
tlieblel sDeriinberun' I 

gen 31 f., f. aud) Jbee unb UJirflid)fei! 
Reidjsgebiet. 7, 133f. 

:JIltIltUIIUöt 76 f. 
Jmttalioe 126, f. audi 

Val!sbe~eIlr,n. 
.Jnternatlonale par, 

telen 48. 
Jnlerpellalionen 86, 

122. 

Jutlilen al$ D,rmal, 
tungsbeamtc 131. 

l<ablnett 8311. 
Kabinettsr«t 85, 110. 
Hailer 9 f. 
Ha!\erbm,r, Kalier, 

gejdli<ftten 20. 
Hoif<rpro!lomatlon 6. 
Hailer UJillJelm,!lanal 

115. 
Happ.putld) 18,45,81. 
Hinbetlul<ftlüge 120. 
Hommanbogemalt 10, 

121. 
Hompet,n,lompe1en3 

12, 22. 
Hompelen3fonflitte, 

tlierid)! ~ol 3ur Cfnt· 
fdjeibung ber 27, 

Hongrefl ber flrbetter· 
unb Solöatenrate 16. 

Honleroatloe 47. 
HOII!uln 109. 
Hreiswaölletl,l' 58. 
HreislOa~IoorldlIäge 

59. 
HrleQserllörung 110. 
HtlegsQäfen 115. 
Humulieren 51, 55. 
HllrienlOa~lr'dit 50. 

.. (anb" 19. 
(änber, Me elll"ln,n 

32, Redite ber 28 !f., 
Verfalfung unb D,r. 
lOaltung ö,r 1201f. 

(anbesa ngeqöllgleIt, 
tEnl31equng ber 41 f., 
IErmerb ber 371f., 
Jnljalt ber 35, StreI· 
tig!eilen über Me 
42 f., VerlJältnis bel' 
-en ,u,inanber36f., 
Derluft ber 40ff. 

(anöeslinan,ämter 
I13jf. 

(anb,sqauptmonu 
129. 

(anbesllllti, im1lieuit. 
bes Reldjs 27 I. 

(aJibeslommanbant 
112, 134. 

(anbesuerll<fterungs, 
anltallen 130. 

(anbeso,rroaItung im 
Diellite bes Rel<fts 
27f, 

(anbsmannidjaft 36 f·, 
112. 

(anblage 122, 124ff· 



!:aften, öfientlidje 129. 
!:eglslaturp,riobe 64. 
regltimität bcrStaats. 

geroalt 5, 15 f. 
!:egitimatlon 38, 40. 
(ei)rmittelfrel~eit 134. 
rlbcralismus 47. 
rilte, einlad] gebun. 

Oene 54 I., Itreng 
gebunbene 54. 

l:itaatur 6 f., 18 H., 
12;11· 

(onboner Vereinba· 
rungen 101,1\0,116. 

!:otfenroefen 117. 
rubmlg XiV. 120. 
(uppe 541. 

man bat, Imperatines 
75. 

mar, prin3 non Baben 
14. 

meljrl)eit, ablolute 50, 
einladj' 50. 

meljtljeitsmaljlredjt 
501. 

mel)tltfmmenredjt49f. 
meinungsoerldjleben. 

Ijeitell.. 3mildjen 
Reid)sr,gierung unb 
Heidjstag 86f., 3m I· 
fdjen Reid]sregte. 
rung unb Reidjsrat 
93. 

milleranb 11-
minberljeitsucrtre. 

tU"g 51. 
miniltet, feberlüljren. 

ber 85. 
minifteranflage 83, 

95, 123. 
minllterprälibent 

12211. 
minifteroerantmorl. 

Iidjfeit 87. 
mlßtrauensootum 

83f., 87, 123ff. 
- im Kalferreidj 12. 
mitgli,ber, einge. 

Idjriebene - ber 
parteien 48. 

mitläuler ber par. 
telen 48. 

monardjle 1201., 135. 
montesquieu 96j. 

napoleon 121, 135. 
nationale parleten 48. 
nationalfeiertag 20. 
nationaloerlnmm. 

lung, Sranflurter 2. 
-, Weimarer 16 fl· 
naturalilalion 38 I. 
notgeielle 127. 
notoerorbnungen 80, 

106, 1231., 128. 
notroel)r 131 I. 

panaidJleren 55. 
parlamentsfouoeränl. 

liit 451. 
parteien, ble poil. 

tildjen 46 f. 
pattifularismus 711., 

19. 
paulsfird)e 1 f. 
penlion 118 f. 
petition, I. <Eingabe. 
pflid)tcn, Betonung 

ber 47. 
pluralltimmredjt 491. 
POU3ei 130 I. 
Poli3eiftrafgeleil' 

büdJer 130. 
POli3eiu"rlügunq 130. 
poliöeiuerorbnun[l 
polt 116. 1130. 
prälibmt, plebls31. 

tärer 77. 
preufl 17, 1341. 
preuflen 711., 25 I·, 

12111., Ibefe\jgebung 
in 123, - im Reidjs, 
tat 119 I., i. audj 
Eiegemonie. 

proportionalmal)l. 
redJt 51 ff. 

prülungsret!it, rid}. 
terlidJes 1031., 1071., 
123f· 

Sadjregi[ter 

C1iefe\j üher bie Dor. 
läufige 16 f., IDrga. 
nlfation ber 43 ff. 

Reidjsgrünbung 5 f. 
Reldls Ila us ha lts 0 rb· 

nung 115. [1141. 
R,ldjsl]ausljaltpla n 
Reidjsl]rer I I 1 I. 
R,idjsfan3ler 82 ff . 
- Oer aUen Derlai' 

fung II I 
Rdd}smarlne 111 I. 
R,ldjsmlnllter 82 ff. 
- bes flusroärtigen 

109, ber SInan3en 
85 f., 113. 

R,idjspalentamt 108. 
ReldJspolt, Deutjdj. 

116. 
ReldJspräflb'lIt 77 ff., 

flDleuung Oes -en 
78, - unb ausmlir. 
ttqe Verroaltung 
1091., StellocTtn· 
tung Oes -en 74, 81, 
Verorbnnngen Oes 
-en 801.,106, Waljl 
bes -en 14, 78f., 
Witme bes -en 82, 
3ultänbiyfelten bes 
-,n 79ff. 

R,idjsrat 87ff., Ab. 
ltimmung Im 92 I., 

llang 119f. flusldJülle bes -s 
Recall 44, 122. 92, Iflnjprudj bes-s 
Redjnungsl)ol b. Deut. 99, <liefdjältsor'. 

jc!ten Reidjs 95 ff. nung bes -s 88 ff., 
Redjtsgültigteit ber Uieb,rldJrllten bes 

Weimarer Verlaf. -s93, (J)rganijatfon 
lung 15 I· [20. bes - s 9Jf., preu. 

Redjtsnatur bes ReidJs flildje prooin3ltim. 
Remtsia,u\) gegen men u. Reqierungs. 

Ubergrlffe ber Ver. ltimmen Im 89f., 
mallung 131 ff. 921·, 10l, - unb 

Redjtsitaat 114, 133. Reldjsregierung 93, 
Redjtsoerorbnungen - unb Reidjstag 93, 

105,f., Derfünbung Stimmen Im 88f., 
oon 107. Vermaltuugsbefug. 

Rebebauer 70. niHe bes -, 91, 3u· 
Rebeorbnung 70. itänblgfeiten bes-s 
Relerenbum 126, f. 90 I. 

audj Dolfsentidjelb ReldjsralsbeoollmädJ' 
Regierung, parlamen. tlgte 89. 

tarifdJe 87. Reidjsredjt bl:ldjt 
"ReidJR 19. (anbredjt 261., 106. 
ReidJ unb <Ein3e!. Reldjsreglerung 82 ff., 

Itaaten 121f. Ifntlallung ber mit. 
ReidJsang~l)örige 3511. glieber ber 83 f., ffie. 
Reidjsangel)örigfelt, fdjiiltsorbnung ber 

unmittelbare 40, I. 8311., 881., - unb 
audJ i:anbesange. Reidjsrat 93. 
l)örigfeit. Reidlsfdjulbbudj t 15. 

ReidjsanitaIt, Pl)qfi. Reldjsidjulbenaus. 
faliidJ • tedjnildje Idjufl 96. 
108. Rddjsldjulbenoermal. 

ReldjsauffidJt 21, 24 I. tung 951· 
- im Kaiierreldj 13f. Reldjstag 46ff., aUer 
Reidjsbal)ngeiellidjalt 101., flullölung bes 

IDberianbesgeridjt 116. -544,87, flu5idJülle 
3mlngt Slaatsan. Reidjsbal)ngefeil 101, be5 -5 671., ffie· 
malt 3ur flnflage 116. IdjältsorbnuIIJ! bes 
133. Reidjsbeamte 117ft. -5b611.,88, tDffent. 

(J)berpräjibent 129. Reidjse);efution 13,25. lfdjlelt Im 68, CDr. 
IDberredjnungsfam. Reldjsfarben 19, 134 ganifaUon bes -s 

mer 26. Reidjsfinan31)of 26, 65 ff., - unb Retdjs. 
IDberuerroaltungsge. 114. rat 93, Vertagung 
.. ridjt 132. Reidjsfinan3uerroal. bes -s 65, Vorlagen 
IDjfentlidj!elt Oer Ver. lung 112 Tf. Oes -s 68 I., Dor. 

I)anblungell 68. Reic!tsgebiet 31 ff. Itanb bes -s 67, 3u-
IDffi31er 20. ReidJsgertdJt, nadj Itänbig!eiten bes -s 
IDrbnungsrul n. fiT!. 13 RD. 26f., 741., I. audj Bera· 
Olrbnungsftrafen 1\9. Si\) bes -s 8. tungen, meinungs. 
IDrganifalion bcr Reidjsgefet 97 fI., Der. oerfdjlebenl)eiten. 

Reid}sgemalt 43ff. fünbung, ::Jnfralt. Reldjslagsabgeorb. 
G.lrganilationsoerorb. treten ber -e 100. nele 7511., f. audJ 

nungen 81, 105, 1231. Rddjsgele\}blatt )00. flusldjlieflung. 
IDrtsfranfenfa!len 1.G. ReidjsgetoaIt, fluße. Reidjslagsgebällbe, 
())rts3uldjlag 120. rungen ber 9611., ljausredjt Im 72. 

a: eu b n e r s ljanbbudj ber Staats. unb Wlrlfdjalts!unbe I, 2 

Reidjstagsprällbent 
67, h9f., IDrbnungs. 
gemalt bes --e1l72 I., 
poti)eig,maft bes 
-e" 72. 

Rrid1stagsoerljanb. 
lungen, Beur!"n, 
bun9 ber 73f. 

H~idjstagstoaljt als 
fluH,rung berHeidls, 
gemalt 44f. 

Heldjs tags ma ~l redjt, 
g,ftenbcs 5611. 

H,hljsuerlaHung, f. 
VeriaHung. 

Heidlsucrorbnungen 
10511. 

ReldlSo'tlldjerungs. 
amt 108. 

HeIdIS ocrl IdJem n9s, 
onllalt IUr flnge. 
Itellte 130. 

Hetd}soermeilullg 34 f. 
HeidjsooIr, bas - als 

Retd)sotgan 43 11. 
Retdjsroa~loorldJläge 

59. 
Retdjsroappen 191. 
Reidjsroe~r 1\1 I. 
Reidjsmtrlldjaftsrat 

94. [22. 
Reldjs3ultänbtgleften 
Reparationen 116. 
Repubfif, Sdjull b,r 

119, - unb mo. 
nardjie 134 f. 

Releroatredjte 8. 
Reoolution oon 1918 

1411. 
Rtdjt\lnlenpolfti! 841. 
ROlletbam, ljalen oon 
RouHeau 47. [34. 
Rüdberulungsredjt, I. 

flbberulungsredjt. 
Rul 3ur CDrbnung 72, 

3Ur Sadje 72. 
Ruljen bes !l)a~ltedjts 

56. 
Rul)egeljall 118 I. 
Ruljeltanb 1181., Ver. 

feiluug In ben elnlt. 
meiligen 118. 

Sadjen, öjfentlidje 130. 
Sadjruf 72. 
Sadjien 125. 
Sdja\lanmei!ung 115. 
Sdjlebsgerldjt, Inter. 

nationales 421. 
Sdjiebsgerid]te für 

(änberllreltigfeften 
29. 

Sdjiller 81. 
Sd}le5rolg.ljolltein 3. 
Sdjriltlü~ter 67. 
Sdjulboetldjrelbung 

115. 
Sdjulen 130. 
Sdju\ll]alt 131 I. 
Sdjmerinstage 69. 
o. Seedt 81. 
See3eidjen 1161. 
Selbltljille gegen ben 

Staat 131. 
Selbltoermaltung 

1291. 
Senat 1271 . 
Sefflon 65. 
Sidjerl)eitsleiltung 

115. 
SI\jungsberldjte 73 I. 
Si\lungsperlobe 65. 
Si\lungsootf!anb 67. 
Sonoerredjte 30, f. auel) 

Releroatredjte. 
Souoeränität 21, 46, 

1201· 
S03talismus 47. 

2, 137 
Spengler 47. [130. 
So,ialoerlidjerung 
Slaalenbunb 2, 4. 
Staatel1~aus 2. 
Staatsanroalt 133. 
Sta.a tseffenbaljnen, 

UborQang ber - aul 
bas Heid] 116. 

Staatsgetldltsljof f. b. 
Deutfdl' Hetdj 25, 
2911., 79, 83, 861., 
94f. 

Staatsgertdjtsljof 3um 
Sdjulle bcr HepuDlif 
94, 108. 

Staatsmlnillerium 
1221 .. 126f. 

Staatspriillilent 1251. 
Sla"tsrat 121. 
Staatsräte 1261. 
Staatslcfretäre 11. 
Staa Istätlgtelten, 

D'efteilullg ber96f. 
Stimme, flbgabe ber 

60. 
Staatsoertrage, flb. 

Idjlufj Don -n 110 I. 
Sttmmenljäulung 51, 

55. 
Stimmgebung, be. 

fdJränfte 51. 
Stlmm3ettel 591. 
Stralredjt 23, 131. 
Streitigfeiten 3rolldjen 

ben ränbern 29. 
Sujet mixte 37. 
Sqmbole 19f. 

lLagesorbnung 691. 
lLagung 641. 
trelegrapl)le 116. 
trljür!ngen 1261. 
tritel 119. 

~bergangsgelb 82. 
Ubergrlffe ber Ver. 

waltung, Redjls. 
Id]u\} gegen m ff. 

Ungel)orfam 132. 
Ungültigfeitsgrünbe 

für bte ll>aljl 6211. 
Uniform 119. 
Unionsoerjalfung, Ifr. 

furter 3. 
Unttarlsmus 711., 

19ft. 
Unternel)mung,öllent. 

ltdje 130. 
Unterridjt 130. 
-, ftaatsbürgerltdjer 

134f. 
Unteriudjungsaus. 

idJn[; 68, 86. 
Unoerelnbarleit 561. 
Urfprünglidjfeit ber 

Staatsgeroalt 5, 15. 

UerbanbsmaljUeiter 
58. 

Derfaljren, automa· 
tildJes 54. 

Derfaljrensoorldlrll' 
ten 131. 

Uerfalfung, Bismards 
7ff., 133ff.; Ifnt. 
(tel)ung Oer Wel. 
marer 171., - ber 
i:iinber 120ff., Wei. 
marer 1911., 13311., 
RedJIsgültigfeit ber 
Weimarer 151. 

Verjafiungsänberutto 
gen 100 ff., 124, 126. 

Derfaiiungsburel)bre. 
dJun.\! 102. 

Verfajiungsreferen. 
bum 46, 126. 

Derfaiiungsitreltig!elt 
28f· 

9** 



138,2 W. JeIlinef: Derfaflllllg Ilnb DerwQUung bes Reid)s Illlb ber tänber 

Der~altnlslDa~1 51 ff., 
- unb 5ü~ret"us. 
lefe 5511. 

Derle~t5dnrlcljtungen 
11511. 

Derorbnungen 123 I., 
belonbers erll1l1dl· 
tlgte 1051 .• - mit 
Cliele,eslrall 106 I., 
I. auclj Auslül!. 
rungs., not., cDr
ganlfations., 
Recl!ls" Rtld!s •• 
Reicl!sprällbent, 
tJermaltunqs •• 

Derlagung 70. 
Verlrauen, f. ml!!. 

trauellsootum. 
Derlrauensmann Im 

Wa~loorlcljlag 59. 
Demaltun 9 108 'f" 

AufgabenberI291 •• 
ausmdrtlge 108 I ., 

nldlselgene 21, ai~ 
fellmäbtgleit ber 97, 
- ber (dnber 12811. 

DtTlDaltungsgerl.i!ts. 
barreli 132. 

DtTlDallungsgerlcljls. 
1)01 132. 

DerlDallungsoerorb. 
nungen 25,81,1051. 

DetlDaltungsoorldtrll' 
ttn 25. 

DUlDeIS 119. 
Dol!santrag 102. 
Dol!sbeaultragle, Rat 

bet -n 1411. 
Dol!sbegel!ren 441., 

981., 1021·, 12311. 
Dol!untlcljelb 44 I., 

1021·, 1221. 
DOl!51!aus 2. 
DolIslouoerAnltdt 451. 
DolIslDllle, Vertrauen 

,um -n 45. 

Wal)l, gel)elme 50, Uno 
gültigfdtsgrünbe 
ber 621f. 

Wal)lamt 129. 
Wllljlbarfeit 56. 
Waljlbetlnllullung 62. 
Wal!lbellrl 67 f. 
Wal!lergebnls 61. 
WlIl!lerlilte 57 f. 
Waljluel)elmnls 60. 
Wal)lgeleli für Me 

natlonaluerlamm. 
lung 16. 

Wal)lfartel 57 f. 
Waljlfonluln 109. 
Wal)lfre\s 67f. 
Wal)lfrelsgeometri. 

49, 61. (5711. 
Wal)trre\suerbanb 
Wal)lpflldit 48 I. 
Wal!lprüfung 6211. 
Wal!lprüfungsgnld!t 

62ff. 

Wa~lperlobe 64 ff. 
Wablrecllt. aftlDe5 48, 

aUgeme!nes 49, be. 
Idlränllu 49, glel. 
c1jes 491., millel. 
bares 50, parIa. 
mentarlfclju 48 ff., 
- 3um alten lIe\dis. 
tag 10f., Rul)en bes 
-5 56, unmlttdba. 
res 50; I. aud! 
Re!dtstagslDal)lo 
recljl. 

Wal)lldlein 58. 
Wal)lootltanb 58. 
Wallengtlb 120. 
Warnung 119. 
Wartegdb 118. 
Wanerrecljl 130. 
Wa[ferllraben 116 f. 
Wegmcljl130. 
Weimar 133f1.; I. a. 

Derfallung. 

Wlbttltanb gegen ble 
5taatsgelUaU 132. 

Wlebngulmadlungen 
116. 

Wllljtlm I. 121. 
WIIQt1m 11. 9, 141. 

35. 
Wltlllcl!lell unb 3", 

7. 1331. 
W!tlDenglllb 120. 
WOl)nungsgelb3ufdtua 

120. 
Wort 3Ut aiefdlAfts. 

olbnung 70, 3Ut 
5acl!e 70. 

Worttnt3le~ung 721. 
Wlltltembng 1251. 

«'labern 12. 
aenttalllaUon 128. 
aentrum 471. 
auftänblglelten bes 

lIt1djs 2211. 



~eu{)ner~ ßanbbucl> 
ber Etaata= unb Wirtfcbaftifunbe 

~ b t ci I u n g I: e; ta 4 te tu n b e. 9 n :I 84n b ca 
Band I, 1. /jett. ~Ie 6t41atlt1'3teljung. mlnlftertQ(I'Qt Dr. 

~cfen unb (tlltlDldlttttg bes 6taote'. ~. 8äumer, 'iBerlln. 
Gieb.§ofrat'l>rof. Dr.R. Sttimid/,\!tll>3Ig. 8and 11, 2.l}tft. 

Band /, 2. /jett. I))erfaffung unb l))erlDa(tung bcl <Reid)' 
~ölfemcf)t Ullb ~ölftrbultb. meb. üoirat u.bed?änbtr. ~fof.Or.W . .Jtlline/,ftte(. 

'Prof. Dr.(l.lTlcurer, 'iWür3burg. 8and 11, J. /jeft. 
CDefd)id)te ber Eltaatstl)eorlell. ~rof. Or. ücere~uerfQfflln9' Ch3. &encra( b. 9nf. 

ill. Ca!Jer, Gira3. a. ID. von HUI)l, ~trlln. 
61aat u. 'l3olf.ltlrof. Dr.R.~aun, fjamburg. Staat unb ~ird)t. 
6taat unb G>efelIfd}aft. 'l3rinatbo3tnt a) euangeUfd). &tbJtonfirt . .<Jtat~rof. 

Dr. 15. fjeller, ~eiP3ig. D. ([). 8aumgaeten, ~le(. 
~~rfa\iungß(tben be~ 1Ull~lanbt'. G>eb. b) ratl)oUfd). ~fof. Or. j. B. Säg. 

fjofrat "l3rof. Or. El. InemJelslogn Bar. müller, $;üblngtn. 
tgold!J, 'iBlanfeneft. 'iBHbullglred)t u. 'iBUbung'j)ollt. etabt. 

Band /, J. /jett. rat ~rof. Dr • .1.Jit6ent, ~ranffurt/9ll. 
IDer I))ertrog llon ~trfaUles. Dr.~. Rolen- 8and 11, 4. /jett. 

baum, !DIr. b. (iommer3bibI., fjamburg. Se1bftuermaltunp. etaat'miniftel' a. SD. 
Band 1/, 1. /jett. Dr. R. Domimcus, ~trlin. 

CDrunbred)te lln~ l»rllnb~flld)hm. ~ritlat. Ban6 J1I. 
bOlent Or. 15. 15e[[er, Cei~3ig. ~td)t unb S?eben. \11'of. Or. m. Rumpf, 

IDie polit.ltlarteien tn 'l>eutfd)Iallb. ~lrcf)lll. mtannf)eim. [9ltannf)tirn. 
rat ~rof. Dr. D. Dalentin, ~otßbam. SBürgerlid)dJ ~ed)t. \11'of. Or. m. Rumpf, 

IDie ~re\ie. Dr. ttb. /jeulJ, ~erltn. €itrafred)t. ~rof. Or. (/j. RadlJl'u~, ~iel. 

!Abteilung 11: 'lllirffchfhtunbe. 9n 2 Uclnben 
Band /, 1. /jett. ~oljnfonnen u. S?öbnunglmdljoben. ~rof. 

$;ljeordifd)e l»runblegung. ~rof. Or. Dr. H. Bräuel', 'iBreilau. 
R. Ciefmann, 5'retbul'Q i. ~r. 8and 11, 1. /jt/f. 

~~~!:~::%:!~~~:«~!;~T:I)~~~ u[~It b~,:I~I: l!a~~f~df~~. ~4rteonba~ UR~~tUJ~nblatu. 
bn t:latlona!öfonomle unb einem 9tcl>etltorium.)) <;rt "Jel'el. >yr.·",,03. r.ß. ,. et', ",er n. 

BaniJ /, 2. /jett. ~orftlPidfd)aft. \1rof. Or.,5. v. mammen, 
!Die CintlDldlung ber ~orrslPirtfd)aft u.Def 'iBranbftdn. 

uoUlwlrtfcf)aftUd)en Cebrmeinungen. Band 11, 2. /jtll. 
~rof. Or. 15. $ieveling, f>amburg. 'iBergbau. i8ergrat Or. flett, 'iBonn. 

Band /, 3. /jett. ~nbuftrte unb ~nburtrtel>oliur. ~l'of. Dr. 
• m f D .,. '" A <L. Koebne, 'iBerltn. 

'iBell~Ifcrung'Iebre. +,ro • r. ~ • ..,u"gt, Organifation ber ted)ntfd;en \ll1'belL 9ng. 
~tga. W. St:bulj.me~l'in, ~trltn. 

ID~e~~fd,~~d);r:l;!~d)%t:~r~~~5."ja~~ 8and 11, J. l}t/f. ft ,.. 

~räl. b. 6tat. f!anbesamte6, mtüncf)en (fnergiemtdfd)Clft. \1rof. !D1' •• ..,ng. 4V. 

B d I 4 /j ft pauet', 5)reiben. 
603Ia[j)oIlttf. an~r~f. Ör. eq;~ 3al)n, §ane. . 8and 11, 4. /jeft. 
SOlla[llerfldJerung. Elenah'Sl'räfibent Or. ~etrtebjmirtfd)Clf!'leljft. \lrof· Dr. ~. 

6. DerM, 'iBerlin. ~el"mat:ber, $toln. 
~ob1tllngl. unb 6iebIllngslDefen. Obtr· 8and 11, 5. l}tft· 
~eg .• 'Rat Or. m. Rultti, IDreßben. I))erfe{)l'lmefen unb I))erfeljrij)ollttf. ~1'of· 

Band 1 5 /jett IDr.·!lng. W. Drum, §annoucr. 
,. f' D R C".' (lanbd unb ßanbdlpolttif. ~l'of. Dr. 

$tartene unb .~rufUj, 'l3ro. r. • de,_ /j. Sieve/ing, fjambufg. 
man"" ~relburg i. ~r. ~anrmeren unb ~anfj)olttir. 10. Dre9fus, 

~lanlDlrt,d)aft unb 603iaIificrung. Il3rof. ffranffurt Cl. Wl. 
,." Dr'\iR·1'!.m,Otnn, r~ra~t t""f f t' /Po GjelblPefen. ~rof.Or.H.1Je6uer, ~l'e,(Qu. ",eno tn ",CI swe en. ~ aa '" c re ar a.>V. 

~rof. Dr. R. müller, ~ernn. 
mrbettsred;t. €itnatßl'räfibent Dr. /j. 

DerM, 'iBerrtn. 
Elnb4nddeclu:n für die einzelnen B.i 

merlag non $.<».S=cubne 
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