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0ie

5rage,

ob ben 9)2itgliebern gefehgebenber Körper-fcpaften eine fefte 23efolbung ober für 9leife- unb Sage^foften
eine (Bntfd)äbigung gewährt werben folle, ift oon ber ©efefc-gebung unb Literatur in fehr oerfepiebener 2öeife beantwortet
worben.
£)afj ba3 mittelalterliche, ftänbifepe

6pftem

faft au3nahm£--

lo$ feine £age= unb 9?eifegelber nod) eine fefte 33efolbung
famtte, liegt in feiner 9Zatur begrünbet. 0enn ba man au$
eigenem 9led)t auf bem £anbtag erfepien unb bort nur fein 9led)t
31t oertreten bie 2lbfid)t hatte, fo muffte and) jeber bie etwa mit
bem (Erfcpeinen auf bem £anbtage oerbunbenen Soften au3
eigenen Mitteln beftreiten*). 9htr in ben gälten, wo jernanb

im tarnen oon britten ^erfonen, atfo al£ 2lbgeorbneter, an ber
6tänbeoerfammtung teilnahm, fonnte er oon feinem Kom¬
mittenten eine Verfügung forbern. ®ie 23eftimmung berfetben war ber prioaten Übereinfunft ber beteiligten anheim
geftellt. 2lu3 biefern ©runbe erhielten and) in ben neueren ftän-bifcf>en Q3erfaffungen biejenigen 9ftitglieber, bie al£ Vertreter
eine£ beftimmten Kreife3 oon ‘perfonen an ben ©jungen teilnahrnen, (Erfah ihrer Hnfoften unb Diäten, währenb bie£ bei beftimmten anberen 9ftitgtiebern, befonber^ ben erblich 33ßred)-tigten nicht ber ijalt war.
1) (Sine 9iu§nat)me madjten hiewon nur 3hn>©ad)ien unb bedien*
bürg, mo bie fchntlidjen sjftitgiieber ber ©tanbeüerfcunmlung eine (Snt*
fdjäbigung au§ ber ©taat£faffe erhielten.
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3n ber ©egenmart fönnen mir bei ben beutfehen (Eingelftaaten biefelbe Beobachtung machen. Saft burchmeg erhatten
bie öom Voll gemähten Rfttglieber ber 2. Kammer eine Ver¬
gütung für ihre Riühemaltung2). 0er ©ebanfe, oon bem fid)
babei bie einzelnen Regierungen leiten (affen, ift ber: bie 2lbgeorbneten möglichft unabhängig gu ftellen unb auch bem Q3ermögen^lofen, aber geiftig fmröorragenben Bürger ben 3ugang
gurn Parlament gu eröffnen.
0ie Rfrtglieber ber 1. Kammer erhalten bagegen nur in
Württemberg unb teilmeife, fofern e£ fid) nicht um erblich bered)tigte RZitglieber honbelt, auch in Sachfen, Baben unb Seffen
eine (Entfchäbigung, mährenb in ben übrigen Bunbe^ftaaten in
begug auf bie Rfttglieber ber 1. Kammer 0iätenlofigfeit be¬
fiehl3)* 2113 eine befonbere Vergünfiigung erhalten bagegen bie
Rfttglieber ber 1. Kammer in faft allen beutfehen Staaten, bie
ba3 3meifammerfpftem fmben, freie (Eifenbahnfahrt, fo in
^reuf^en, Sachfen, Bauern, Württemberg, Baben unb öeffen.
3n ber Regel ift biefelbe jebod) tx>ic in ^reuf^en befchränft auf
bie Reife gmifchen Wohnort be3 Rtttglieb3 unb Sparlament3fih,
ferner auf bie Sihung3geit ber Kammer unb 8 0age tmr unb
nachher, 3mr bie beutfehen (Eingelftaaten fann man alfo ben
Sah aufftellen, bah bie Rtttglieber ber 1. Kammer gmar Reifefoften, aber in ber Regel feine 0iäten, bie Rtttglieber ber
2. Kammer bagegen Reifefoften unb 0iäten begiehen.
3n aufterbeutfehen fonftitutionellen Staaten fönnen mir
nicht biefelbe gleichförmige (Entmidlung feftftellen. 3« Snglanb,
2) (Sine 21u3nabme madjt nur Hamburg.
3) 33gl. bie Überfielt über bie finanziellen Rechte ber Slbgeorbneten
in ben beutfeben Staaten bei d. 01 e n g e 1 - $ 1 e i f d) nt a n n , SBörter*
bud) bes beulidjen Staats* unb Sßerraaltungsredjts, 1911 I. 23anb Seite 20.

bem ältcftcn fonftitutionelten Gtaattmefen, mürben $mar xm
Rttttelatter ben Rtttgliebern bet Unterlaufet feitent ber QSßa^l-fdrperfcfyaften gefettet) beftimmte (Entfcpäbigungen ge§at)lt, feit
bem 16. 3af)rf)unbert neraicpteten bie ^artamenttmitglieber jebod) atlmäf)licf) barauf, unb ^eute fennt man in (Engtanb feine
Diäten mefrn. 3n Sranfreid) fwt bie ©efet^gebung in biefer
&infid)t großen Gcpmanfungen unterlegen, mat bei bem fort-mä^renben bßecpfel ber Regierungtform fein bßunber nehmen
fann. 3eitmeife — unter Rapoteon III. — erhielten bie Ge=
natoren eine jäl;rlid)e Dotation non 30 000 3rct., bie beputier-ten eine (Entfcpäbigung in berfefben &ö^e. biefe Gumme ift
fpäter auf bie &älfte ^erabgefe^t morben4). 2tuf$er in Qtanf-reid) erhalten nocp in ben bereinigten 6taaten in Rorbamerifa
unb in ber Gdpnei^ bie Rlitglieber ber erften Kammer eine Q3er-gütung für ipre bätigfeit, bie namentticf) in ben bereinigten
6taaten recpt erpeblicf) ift. bie Rtttglieber ber 2. Kammer er¬
matten mit 2lutnamme oon (Engtanb überalt biäten unb Reife*
foften, fo aud) bie Rtttglieber bet ^reuftifcpen 2tbgeorbnetenf)aufet unb feit bem 3af)re 1906 and) bie bet beutfcpen
Reicfyttagt.
bit bat)in maren bie berfud)e bet Reicfyttagt, biäten
einsufüfuen, immer mieber an bem eifernen bßiberftanb ber Re¬
gierung gefcpeitert. biet ift auf ben erften btid umfo über-rafd)enber, meil, mie ber 2lbgeorbnete non Gtauffenberg in ber
Reicpttagtfi^ung nom 26. Ronember 1884 mit Rect)t fagt:
„ber ©runbfa^, baft bie gemäfüten Vertreter bet Q3olfet für
i^re Ölutlagen (Entfcpäbigung be§ief)en fölten, nottftänbig ge4) &öetd)e $otge bie ©emäfjrung einer folgen „(Sntfcfyäbigung" für
bat parlamentarifdje lieben unb bie 3mantmenfet3ung bet ^artamentt
mit [idj bringt, wirb meiter unten erörtert merben.
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meinet 9lecpt ift" 5). ferner aber auch noch au£ folgenbem
©runbe: ber 2lrtifel 32 ber beutfcpen 9^eid)$berfaffung, inbem
bie £)iätenfrage ber 2lbgeorbneten bepanbelt mirb, fiept im 5. 2lb=
fcpnitt bcr 9leicp<?berfaffung. 0iefer s2lbfcbnitt ber 9leid)3berfaffung lä^t bie Originalität bermiffen, meldje bie übrigen 2lbfcbnitte berfelben au^eicpnet6). (Er lepnt fid> eng an bie ^preu-füfcpe Q3erfaffung3urfunbe born 31.3«nuar 1851 an.

gaft alle

2lrtifel biefe£ 2lbfcbnitt3 finb 2lrtifeln ber preuhifcpen Q3erfaffung
nacpgebilbet. 9Zur in jmei fünften mürbe bie preuhifcpe Q3erfaffung nicf)t 3um Q3orbilb genommen. (Einmal in ^ejiepung
auf ba£ Q&aplrecpt, ^um anberen bei ber £)iätenfrage. 33eibe
2lbmeid)ungen fiepen im engften 3ufammenpang miteinanber,
unb 3U>ar tarnt man, mie bie ©efcpicpte be3 2lrtifel3 32 9103.
bemeift, bie anfängliche 0iätenlofigteit ber beutfcpen 9leicp3tag3-mitglieber al£ eine 5olge ber (Einführung be3 allgemeinen
gleiten unb geheimen 6timmred)t3 bezeichnen 7). 2tn ber §anb
be3 2lrtifel3 32 9^03. mirb e3 un£ möglich fein, gleichzeitig aud)
bie Stage zu entfcheiben, ob e£ für ein moberne^ 6taat3n>efen
bon größerem Vorteil ift, bah bie Q3olt3bertreter eine (Entfcpäbü
gung erhalten, ober ob bie OMätenlofigfeit borzuziepen ift, ober
ob enblid) ber Stage nicpt bie T3ebeutung ^utommt, mie man zu-'
nächft geglaubt pat8).
5) 3Sgl. 0tenogr. löeric^t 1884/85 0. 17.
6) 3Sgl. £abanb, ©eutfche§ ©taabBrecpt, 5. 2lufl. 33b. I 0. 293
2lnm. 1.
7) 33gt. Sftebe be§ 3lbgeorbneten o. 33 r ü n n e <1 0tenogr. 33erid)t
1867 ®. 469.
8) ($8 fei hier gleich bemerft, baff man unter „©täten", tute ber
Urfprung bes 2ßorte§ üont Satetnifdjen „bie§" zeigt, ftreng genommen nur
bie 3ahlung oon Tagegelbern üerftehen bürfte. ©er (Einfachheit t)ctlber
bezeichne ich im folgenben mit „©iäten" nicht nur bie 3<ü)lun9 oon
Tagegelbern, fonbern auch jebe anberc in @elb zahlbare SSergiitung, bie
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<Sefd)i$te unb Interpretation be£ $lrtifel3 32
ber beutfdjen 9teidf)§t>erfaffung.
(Erbitterte parlamentarifcpe Kämpfe finb geführt, feparfe
&ufjerungen gegenfäplicper Meinungen finb (aut geworben, ja
ba£ sprojeft be£ 3uftanbefommen3 ber Q3erfaffung fepien in
feiner 0urcpfüprung gefäprbet, beoor e£ gelang, ben 2lrtifel 32
ber Q3erfaffung be£ Rorbbeutfcpen 33unbe3 in ber bem (Entwurf
ber oerbünbeten Regierungen entfpreepenben 3wrm bei bem fonftituierenben Reicp^tage §ur 2lnnapme p bringen, tiefer 2lrtifel, „bie Rtttglieber be3 ReicpStagS bürfen aU fold>e feine
23efolbung ober (Entfcpäbigung be^iepen", fanb äunäcpft niept bie
3uftimmung be£ fonftituierenben Reicp3tage3.

6tatt be£ Re--

gierung3entwurf£ würbe oielmepr ein bemfeiben bireft $uwiber(aufenber Antrag ber 2lbgeorbneten oon Rßeber unb Spünen
trop bringenber 2lbmacpung be£ Reicp^fansler^ mit ber geringen
Majorität bon 6 6timmen angenommen, wonaep ber 2lrtifel 32
folgenbe Raffung erpalten foEte: „0ie Rtttglieber be£ Reicp3-tag£ erpalten au3 ber 23unbe3faffe Reifefoften unb Diäten naep
Rtafjgabe be£ ©efepe£. 33i3 jum (Erlafj biefe3 ©efepe£ fteEt
ba3 23unbe3präfibium bie &bpe berfelben feft. (Ein Q3er$id>t auf
Reifefoften unb Diäten ift unftattpaft" *). 23ei ber 6cplupcratung oom 1.2lpril 1867 erflärte gürft 33i3marcf, bafj bie oerbünbeten Regierungen unter aEen ümftänben an bem ‘prinjip
ber 0iätenlofigfeit feftpalten würben, unb bafj bie 2lnnapme
biefes Antrages ba£ gan$e Q3erfaffung3werf ernftlicp in Srage
fiep al$ eine (Entfcpäbigung für bie Müperoaltung unb 2lu3gaben ber
9lbgeorbneten barftellt.
1) SSgl. £olpenborff*33eäöIb, Materialien ber beutfepen
SteicpbDerfafinng
135 ff.
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ftellen mürbe2). daraufhin mürbe bet RegierungSentmurf mit
großer Majorität mieber ßergeftellt. Racßbem bann bet 2lttilel in genau gleicher Raffung in bie ReicßSoerfajfung (21rt. 32)
übergegangen mar, ift er nad) 3nbatt unb O&ortlaut aud) in ber
Salge^eit ©egenftanb mannigfacher 2lbänberungS- begm. 2lufßebungSanträge gemefen, jebod) tange ofme (Erfolg. (Erft im
3at)re 1906 hat bie Reid)Sregierung, meniger unter Aufgabe
ißteS bisherigen 6tanbpuntteS als oielmeßr auS ber (Erkenntnis
ber oeränberten tatfäd)lid)en Sage heraus, bem drängen beS
Reichstages nad)gegeben unb für beffen 9Jlitglieber eine gemijfe
0chabloSßaltung befchloffen. Rad) ber 2lbänberung non 1906
lautet ber 2lrtifel 32 9103. nunmehr folgenberntafjen: „0ie 99litglieber beS 9veid)StageS bürfen als folche leine 03efolbung be¬
gießen, fie erhalten eine (Entfcßäbigung nad) 9ftaf)gabe beS ©e-feßeS"3).
Ricßt ©rünbe finangieller Ratur, fonbern anbere fcßmer-miegenbere 03ebenlen maren eS, bie bie Regierung unb bie
recßtSfteßenben ^Parteien beS Reid)StagS gu ißrer ableßnenben
Saltung in ber 0iätenfrage beftimmten. 0er 2trtifel 32 mar,
als er im 3aßre 1867 non ben nerbünbeten Regierungen in
einem Q3erfaffungSentmurfe bem fonftituierenben Reichstage oor^
gelegt mürbe, als ein &orreftio gu ben oermuteten 9ftängeln beS
gu gleicher 3eit bem 03olle gemährten, noch unerprobten, aHgemeinen birelten geheimen O&aßlrechtS gebaut. 0urd) bie
(Einführung biefeS „bemofratifcßften aller OSaßlfpfteme" mürbe,
2) 2BeI(d)e 33ebeutung bie nerbünbeten ^Regierungen ber S)iätenIo[igfeit
beimaften, fann man am beften barauS erfennen, bafj fie gu gunften
berfeiben in bie nom 9leid)Stag verlangte geheime Stimmabgabe unb bie
SBäßlbarfeit ber ^Beamten einmilligten.
3) ©iefeS @efeh, nad) bem fid) 2Irt unb Umfang ber @ntfd)äbigung
beftimmt, erging am gleiten Sage, (©efeß ü. 21. 9Rai 1906).
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fo mutmaßte Per VunbeSfommiffar ©raf tmn ViSmarcf folgerichtig, ber Progreffioe rabifaler (Elemente in ber VolfSoertretung erpeblicpe £yörberung guteil merben. 0er 3usug oon
Vertretern eytremfter fortfd>rittlid>er Parteien §um Parlamente
mürbe als unliebfame Vegleiterfcpeinung biefeS populären
VßaplrecptS halb ftaatSgefäprbenbe Vimenfionen annepmen,
menn eS niept gelänge, ein (Eorrelat 51t fepaffen, bas biefe oon
ber (Einführung beS allgemeinen VßaplrecptS auSgepenben Politi¬
ken 9?eflefe $u paralpfieren geeignet märe4). (Ein folcpeS 9le=
mebium meinte er in bem ftrilten Verbote ber ©emäprung oon
Viäten an 9?eicpStagSmitglieber in irgenbmelcper £yorm gefunben $u paben. Venn burep biefeS Verbot ber 6cpabloSpaltung
ber 2tbgeorbneten für ipre Vätigfeit im Parlamente mürben mit
Vßaprfcpeinlicpfeit (Eautelen bafür gefepaffen merben, baft in
ber öauptfaepe nur perfonen in pefuniär günftiger Pofition in
ben 9veicpStag gemäplt merben mürben, eine äu^erlicpe (Eigenfepaft, auS ber man im allgemeinen auf eine (opale ©efinnung
beS Vetreffenben mit 9lecpt fcplieften §u bürfen meinte5).
Vßeiter mar bie Jfeftfepung für Viätenlofigfeit gebaut als eine
(Eompelle su furjen 6ipungSperioben, als eine Vorbeugung
4) Satfäcplicp rairb bei bem allgemeinen 0timmrecpt, menn eS sugleidp
mit bem gleichen ©timmreept oerbunben ift, meber bie politifepe ©infiept,
noep bie &ü(ptigfcit ber (Pefimtung beatptet; oielmepr mirb pierburtp ber
ropen unb unerfaprenen, aber ^aplreicperen 9Jtaffe — man benft unmill*
fürlid) an bie ^>lebecula beS ^oras — eine bebenfliepe 9Jlad)t über bie
gebilbeten klaffen ber C^5efellf(paft eingeräumt nnb fo bebropt bie „Quantität
bie beffere Qualität'1; ogl. pier^u 331 u it t f cp 1 i, Allgemeines 0taat*recpt,
0. 58—59. 0epr gut aud) bie 33emerfung non % r e i t f cp t e, ^olitif,
II. 33b. ©. 199: X)aS gleid)e allgemeine 0timmrecpt in feiner unbeftimmten
AuSbepnung pabe nur ben einen ^orsug, baff eS geeignet fei, „ben äuperften
rabifalen politifepen 3Sapnfiitn gleidpant pomöopatifd) 3U peilen".
5) 3SgI. D a m b i t f cp , Qie 33erfaffitng beS beutfdjen ffteidjS, 0. 473.
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gegen ba3 (Entfielen eine£ 53eruf3parlamentariertums6) 7)f ba£
im gatte feinet Hbermiegen^ auf bie nationale 53ebeutung bes?
Reichstages unb feinen 53eruf als VolfSDertretung non fd)äb-lichfter (Einmirfung fein mürbe. Rur Männer, bie in enger
güplung mit ber großen Piaffe ber Vßähler fielen — unb baS
mirb bei 53eruf^Parlamentariern in ber Reget nicht ber gatt
fein —, unb bie bie Vertretung ihrer QKäpler im Parlamente
als ein pol)e^ (Sl)renamt betrachten, bem Opfer ju bringen fie
gern bereit mären, feilten in ben Reichstag ein§iepen; bie 3ud)t
einer Spejie^ non 2lbgeorbneten, bie aus ber ParlamentS^uge-hörigfeit Kapital fchlagen mitt, unb bie hieraus? Don felbft refultierenbe RknbatSfchteicherei fottte Dermieben merben; foldje
VolfSfreunbe fottten ferngehalten merben, „beren VolfSfreunb-fchaft nur barin befteht, baß fie Derficßerten, eS mohl $u meinen
mit bem Q3olfe unb biefen Verficßerungen nachjufomtnen fueßten
nicht auf ihre Soften"8).
Schließlich tourbe Don ben ©egnern ber Diäten mit Recht
geltenb gemacht, baß ein auch nur einigermaßen gerechter 2lu3-gteid) bureß bie Viäten nicht gefeßaffen merben fönnte, ba bie
großen pefuniären Opfer, bie mancher ber Stellung als Reid)3tagSabgeorbneter $u bringen gelungen märe, in feinem Ver-hältni^ ju ber geringen §ö'he ber Diäten ftepen mürbe.
Viefe bie Derbünbeten Regierungen bei bem 3uftanbefommen ber Verfaffung beS Rorbbeutfcßen 53unbe3 unb auch fpäter-hin 3U fategorifeßer Verneinung Dermittelnber Vorfcßläge be-6) SSgl. o. Sagemann, <Die beutf<±)e 0ftei<hSöerfaffnng, ©. 141
unb 3flebe be3 dürften 33i3mar<f nom 26. sJtonember 1884, ©tenogr. 33ericf)t
©. 30.
7) 3öie e§ 3. 33. in Öfterreid) öorfommt.
8) Slbgeovbneter o. 33 r ü n n e cf bet £oIfcenborff*33ejolb, Materialien,
33b. II ©. 138.
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ftimmenben Momente fyabtn jebod) infolge einer ben (Ermartungen ber Regierung nicht entfprechenben (Entmicflung be£ parla-mentarifchen Gebens an Hberjeugung^fraft oerloren. 2)ie £)i=
ätenlofigfeit f)at bie Sunftion eine£ Sid)erheit3oentil3 für bie
präfumierten fo^ialiftifchen 53egleiterfMeinungen bes allgemeinen
QSahlrecht^, mie nad) ben politifchen (Erfahrungen oon über
40 3ah*ßn mit Sicherheit behauptet merben fann, nid)t im ge¬
ringen erfüllt. 3ö man fann fagen, bah ba3 £)iätenoerbot, mie
e£ ber 2lrtifel in feiner Raffung oor bem 3afme 1906 au^brüefte,
bei ber relativen ©leid>gültigfeit ber bürgerlichen Parteien
gegenüber bem äielbemuhten unb ffrupellofen Q3orgehen ber Sojialbemofratie gerabeju geeignet mar, bie urnftürslerifchen 53e-ftrebungen ber teueren ju förbern, ftatt $u hemmen. Unb bie3
au£ folgenbem ©runbe: QSährenb bie bürgerlichen Parteien
bem Politiken Stampf mit ehrlichen Mitteln fochten, gelang e£
ber So^ialbemofratie bitrch ihre oerpehenbe Agitation, ber fein
Mittel $u fd>lcd>t mar, nur allgu halb, eine grofte, immer mehr
anmad)fenbe Schar um fid> ju fammeln. 0urd) trügerifd>e Q3orfpiegelungen unb unerfüllbare ^erfpreepungen erreichten fie e3,
unter 2lu3nühung ber größten rnenf glichen Schmähe, ber Un5ufriebenheit, nicht nur bah triefe für bie fosialbemofratifchen
S^anbibaten ihre Stimmen abgaben, fonbern auch, bah biefeiben
millig ihre fauer oerbienten ©rofehen sur Sörberung ber fo$iali-ftifchen 3been hergaben.

0iefer, bie bürgerlichen Parteien im

hofften 9JZahe befchämenbe Opferfinn patte §ur Solge, bah fk
bie fo^ialbemofratifchen Waffen füllten unb bie Organifation
über ©elbmittel oerfügte, bie bie ber bürgerlichen Parteien bei
meitem übertrafen. &ier$u fam noch, bah fk ber Umfturapartei
allmählich fapitalfräftigere (Elemente anfchloffen, teil£ au3 fluger
53erecpnung, teil£ au£ Politikern (Eprgei$. £Dah le^tere grohe
S)iff. 5>attco.

2

18
©etbopfer nicpt freuten, um in ber gartet §u 9ftad)t unb 2lnfepen ju getangen, liegt auf ber §anb. 2)ie ©elbmittet tonnte
bie 0o5iatbemofratie teittoeife ba§u oermenben, ipre minberbegüterten 2lbgeorbneten, bie ben mit bem 2tufentt>att in ber 91eft-benj oerbunbenen 2tufmanb nid)t tragen tonnten, petuniär §u
unterftüßen. 2tucb mar fie baburd) in bie £age oerfeßt, au$ ber
0d)ar i^rer 2lnpänger bie rebegemanbteften unb für i^re 3mede
am beften paffenbften nad) belieben au^ufuepen. 2lußerbem
mar bie 2lu3fid)t auf biefe Prämie für oiete ein 2lnfporn jur
eifrigften agitatorifdjen Sätigfeit unb ein ©runb §um Übertritt
5ur fogiatbemofratifeßen Partei.
3f)rem 23eifpiet oerfueßte bie 3ortfd)ritt£partei ju folgen,
bie am 17. Februar 1881 befeßtoß, ben 9leid)3tag3abgeorbneten
ifmer Partei mit 2lu3naf)me berjenigen, meteße in Berlin ober
in beffen näcßfter Umgebung ftänbig molmten, grunbfäßtid) unb
oßne 9lüdfid)t auf ißre Q3ermögen3oerl)ättniffe eine 0umme oon
minbeften$ 500 9ftart für jebe 9leid)3tag3fißung at$ (Erfaß barer
2tu3tagen äupfidjern. 0iefe 0umme märe jmeifetlo^ nod) erßößt morben, menn bie gortfeßritt^partei über größere ©etbmittet oerfügt ßätte.
0ie anberen bürgerlichen Parteien
f eßloffen fid) biefem Q3orgeßen gum Seil garnießt, $um Seit erft
fpäter an, t>ieEeid>t §u ißrem 0cßaben. 0ie ßietten jeboeß eine
ünterftüßung ißrer 9leicß3tag3abgeorbneten au3 prioaten 9ftittetn ober Mitteln ber Partei at3 gegen bie 23eftimmung be3
2trtitet3 32 9^03. oerftoßenb für unjutäffig 9). 3nfotgebeffen
maren gerabe bie rabitaten potitifd>crt Parteien burd) bie Q3erfagung oon Diäten in ber 2tu3maßt ißrer QSaßlfanbibaten nid)t
befeßränft, mäßrenb hingegen bie gemäßigten potitifeßen ‘par9) Ob bte§ tatfädjlid) ber $aU tuar, tntrb raeiter unten näßer 3U
unterfueßen fein.
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leien burep ba£ Q3erbot in ber gtnedgemäpen 03eftellung non
&anbibaten bepinbert mürben. 9Dlan patte alfo genau ba£
©egenteil beffen erreicht, ma£ man bei ber (Einfügung be£ 2lrtifels> in bie Q3erfaffung beabfic^tigt patte. 9locp niete anbere
©rünbe maren e£, bie bie 91eicp3regierung bemogen, fiep atlmäplicp bem 0tanbpunft ber übermiegenben 9ftajorität be3 91eicp3-tag3 gu nähern. 0ie 0effionen, beren 3)auer burep ba£ 0iätennerbot auf ba3 notmenbige 9Jlinimum rebugiert merben fotlte,
Ratten auep unter ber Serrfcpaft be£ 2lrtifet3 32 9103. eine unermünfepte 2tu3bepnung gewonnen unb bamit gum £eit bie ^räbi^pofition gu bem nom preufpfepen 0taat3minijter ©raf gu (Eutenbttrg in ber 91eicp3tag3fipung nom 15. 2tpril 1867 mit 91ecpt
fo nerrufenen 23eruf3parlamentariertum3 gefepaffen. Q3or altem
Gingen poffte man burd) bie ©emäprung non Diäten in ©eftalt
non 2lnmefenpeit3gelbern bie fortmäprenbe, faft epronifep gemorbene, 23efeptufpmfäpigfeit be£ 91eicp3tag3 gu peben. &am e3
boep nor, baf$ meit entfernt mopnenbe 99Zitgtieber nur gmei bi3
breimat mäprenb ber gangen 0effion im 91eicp3tag erfepienen!10)
Q3on 0eiten be3 91eiep$tage3 maren im £aufe ber 3apre niept
meniger at3 niergepn 23efd)lüffe gefaxt, bie auf bie Stnberung
be£ 2lrtifet3 gieiten. OBa3 lag ba näper, al3 bap bie 91egierung,
angemiefen auf ein parmonifepe^ 3ufammenarbeiten mit ber
Q3olf3nertretung, in ber (Erfenntni3 ber teilmeifen öattlofigteit
iprer 9ftotine bem ftet£ an (Energie gunepmenben drängen be£
91eicp3tag3 naepgab unb ipr ^pringip ber 0iätentofigfeit ber
Q3olf$nertretung auf ein mit ipren 3nterejfen tompatibele^ 9ftaft
befepränfte? &atte fie bod) felbft fepon bie 91otmenbigteit ber
£)urcpbrecpung ipre£ ©runbfape^ nerfcpiebentlicp anerfennen
10) 33gf. Siebe bes Stbgeorbneten o. Äarrborff in ber ©ipung
ü. 15. Sftai 1906. ©tenogr. 33eri<pt ©. 3199.
2’
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unb burd) 2luSnaf)mebeftimmungen in nerfcpiebenen formen eine
2tbmeid)ung non ber Q3orfcprift billigen müffen! 60 mürbe auf
©runb beS ReicpSgefeheS norn 20. Februar 1876 bie 23emilli-gitng non (Entfcpäbigungen an bie RZitglieber ber &ommiffion
5ur Q3orberatung ber' ReicpSjuftisgefehe unter 33erüdficptigung
beffen, ba§ bie S\!ommiffion i^re ^ätigfeit in bem 5tt>ifd>en ben
6ihungSperioben gelegenen 3eitraum fortfe^en mufde, ange-orbnet. Rod) weiter ging baS ©efe^ norn 20. 3uni 1902, baS
ben R&tgliebern ber §ur Q3orberatung beS (EntmurfS eines 3oll-tarifgefe^eS beftellten &ommiffionen eine Vergütung für bie
Teilnahme an ben &ommiffionSfihungen, bie mäprenb ber llnterbred)ung ber ^lenaroerfwnblungen ftattfanben, jufprad). ilnb
maS ftellt fd)lie^lid) bie ©emäprung freier (Eifenbapnfaprt an
bie 2lbgeorbneten, bie burd) baS ©efe^ norn 18. 3ebruar 1874
in breitefter 3orm gegeben, burd) ben 23unbeSratSbefd)luft norn
13. Ronember 1884 allerbingS auf bie 6trede gmifepen bem
^Bopnort beS 2lbgeorbneten unb Berlin befepränft mürbe, an-bereS bar, als eine (Erfapleiftung an bie ReicpStagSmitglieber
für bie mit ihrer Munition als 2lbgeorbneter nerbunbenen 3mpenfen! n) 2)iefe Elmftänbe inSgefamt ermägenb, miberftanb
bie Regierung niept länger ben Säuberungen beS ReicpStageS
unb gab ib>re 3uftimmung $u ber ©emäprung non Diäten an
bie ReicpStagSmitglieber nad) Rtapgabe eines gleichzeitig ju
erlaffenben ©efepeS.
liefen (Entfcplup ber Regierung mürbe man bebauent
müffen, wenn bie 0iätenlofigfeit auf bie 3ufammenfepung ber
Q3olfSnertretung tatfäcplicp ben non ben nerbünbeten Regierun¬
gen unb ben Rechtsparteien erhofften günftigen (Einfluß auS-11) AllerbingS tann man bie ©ifenbahnfaprt nicht, roie bie Ballung
ber £age£gelber, als eine öffentlich rechtliche Alimentation hinftellen.
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geübt patte. 0a bie£ aber niept ber tjall gemefen ift, unb ber
2trtifel 32 9103., n>ie icp oben au^gefüprt habe, in feiner alten
Raffung e^er geeignet mar, ber 0ajialbemafratie Q3orfcpub §u
leiften, fa fann man, ba fid> aud) bie anberen für bie 0iätenlafigfeit fpreepenben (Grünbe teitmeife niept at3 fticppaltig ermiefen
haben, bie (Einführung nan 0iäten nur mit (Genugtuung be¬
grüben. 0enn menn e£ auep im 0taat3interejfe liegt, bab ba£
2lmt eine3 93atf3Dertreter3 al3 ein (Ehrenamt angefehen mirb;
unb nid)t etma als> ein 0pelutatian3abjelt für mehr aber minber
unlautere ^erfänlicpf eiten bient, fa barf anbererfeit^ niept nertannt merben, bab eine mäbige 0cpabta3paltung burepau^ am
‘ptape ift, 0inb baep 2lbgearbnete nid)t fetten genätigt, fern
Dan ihrem OSapnarte am 0ipe be3 Spartament^ gu leben, maburep fie teiept eine finanzielle (Einbube erteiben lannen, ber ihre
mirtfepaftlicpen 03erpättniffe auf bie 0auer niept gemaepfen
finb 12). 2lucp barf man niept nertennen, bab Sntelligenz unb
(Gelbbeutel niept immer aereint finb, unb bab m^n aucSp bem 03er-magen^lafen, aber geiftig pemarragenben 03ürger in bie Sage
aerfepen fall, feine Fähigkeiten bem 9leicpe bienftbar su maepen.

033ir haben aben auf 0eite 18 bie Stage unentfepieben ge¬
laffen, ab ber 2lrtifet 32 9103. in feiner alten Raffung bie 3ap-tung nan ‘parteibiäten zulieb aber niept. 0ie Erörterung biefer
Srage, bie innerhalb ber Siteratur unb 9^eeptfprecpung gu 9ftei-nung^aerfepiebenpeiten 2lntab gegeben pat, bürfte aud) heute
naep 2tbänberung be£ 2lrtifel3 burep 9?eicp3gefep nam 21.9ftai
1906 nid)t mübig gemarben fein, lim fie ju entfepeiben, ift eine
12) SSgl. SBIuntfcpIi, 2tügemeine§ ©taapSredjt. £iet aud) bie
©emerfung über bie ©ereepttgung ber 2>iätenIofigfeit bei ben englifdjert
©axlamentömitgltebern.
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genaue 3nterpretation bes 2lrtifel3 32 9103. erforberlid). 0er
erfte 6ah be£ 2lrtifel3 in feiner 9ieufaffung lautet: „0ie 9ftitglieber be£ 9^eid)3tag3 bürfen al£ folcpe feine 03efolbung be-äiepen."
2 a b a n b gibt bem in biefem 6a^e beS 2lrtit'els enthaltenen
Q3erbote eine 0eutung, bie unfere£ (Erad)ten3 all§u umfaffenb
unb mit bem 6prad)gebraud)e nicht in (Einflang $u bringen ift:
„0en 9ftitgliebern be£ 9^eid)3tage3 ift e£ verboten, al£ fold)C
eine 03efolbung <$u beziehen.

0er 2lu3brud „03efol--

bung" fann felbftoerftänblid) nicht in bem 6inne be£ 03eamten=
red)t£ oerftanben merben, benn bie 9^eich£tag3mitglieber finb
nicht 03eamte unb fielen ju niemanben in einem 0ienftoerhältniffe. Unter 03efolbung ift oielmepr jebe Q3ermögen35uraenbung
5U

oerftepen, tt>eld>e jemanbem bafür gemährt mirb, bah & OOftt-glieb bes 9^eid)3tag$ ift, opne Unterfcpieb, ob biefe 3umenbung
in periobifd) fiep erneuernben 3ahlungen ober in einer einmali¬
gen 0otation beftept, unb ob fie in ©elb ober anberen OBertobjeften gemährt mirb. 0a3 03erbot umfaßt alle Q3ermögen3äumenbungen" 1S). 0erfelben 2lnficpt ift 0ambitfch, ber
aber bas Q3erbot ber ©emäprung oon 3umenbung au£ prioaten
9ftitteln aud) noch auf ben ümftanb $urüdgefüprt miffen mill,
bah bem 2lbgeorbneten eine (Entfcpäbigung au3 öffentlichen 9ftit-teln gemäprt mirb 14).
2lbgefepen baoon, bah bem OSorte „03efolbung" im gemöhnlichen 6prad)gebraud) eine fo umfaffenbe 03ebeutung, mie
fie ipm 2 a b a n b beimiht, feine£fall3 jufommt, ift aud) unter
03erüdfid)tigung beffen, bah bei ber grammatifchen 3uterpreta-tion eine3 ©efe^e^ 03e$ug genommen merben rauh auf bie 03e-13) S ß b a n b , DciitfcheS StaatSrecpt, 5. Auflage Seite 361.
14) Dambit ftp, 'Die Sßerfaffung beS Deutfdjeit 3teicpeo, S. 76.
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beutung ber VSorte in bem Streife ber fic einfcplieftenben ©efet*=
gebung15), bie Rtöglicp^it nicpt oorpanben, unter „23efotbung" 16) etmaS anbereS §u oerftepen, atS eine — regelmäßig —
periobifcß fiep erneuernbe Remuneration für irgenbmelcpe Sei¬
ftungen, in 2tnfepung melcfyer ber 0otation3empfänger $um ©e=
ber in bem VerpältniS ber 6uborbination ftept17). 0iefer 2luf=
faffung lommt aucp baS OberlanbeSgericpt Königsberg nape,
menn eS in bem Urteile oom 14. 2lpril 18861S), nacpbem bie
Srage aufgemorfen mar, ob ber eine ober ber anbere ber ge¬
brausten 2luSbrüde (23efolbung, (Entfcpäbigung) nur oon Bal¬
lungen aus öffentlichen Rütteln oerftanben merben fönne, fongebiert: „RZag bieS nun aucp t>on bem 2luSbrude ,23efolbung‘
gelten."
tiefer befepränfte ©ebrauep beS QSorteS „Vefolbung" läßt
bemnaep bie 2lnnapme eines burep ben erften 6aß beS 2lrtiMS
32 begrünbeten Verbotes oon 3umenbungen jeglicher 2lrt an
2lbgeorbnete für ipre parlamentarifcpß Sätigfeit niept §u. 0er
erfte 6aß beS fraglicpen 2lrtifelS berrnag tnelmepr nur Ver¬
gütungen auS öffentlicpen Rütteln unb auS Rütteln bon Organifationen, bie §um (Empfänger in bem für bie 2tnmenbung
15) 3SgI. lobtet, Uber bie Interpretation oon ©efepen in ©rucpotS
3eitfcf)rift 1886, 53b. 18 ©. 33.
16) ©aS ©tammroort „©olb" ift roopl auch niemals als Vergütung
für eine einmalige Seiftung gebraust roorben, fonbern als äquioalent für
bie Sätigfeit in einem rnepr ober minber bauernben ©ienftoerpältniS.
-SSergleicpe pierau aucp © cp r ö b e r, £cprbucp ber beutfepen 9ted)tSgefcpiä)te
1889, ©. 789, 33 r u n n e r, ©runb^üge ber beutfepen 3fted)tSgefcpicpte 1903,
©. 270. ©afür fpridjt and) bie ©tpmologie beS SBorteS: ©olb oon folibuS,
einer 9D7ün3e, toelcpe 2llejanber ©eoeruS ben Gruppen au^aplte.
17) 33gl. and) $ u b r i cp , ©ie ©iätenfrage im SfteicpStage unb baS
allgemeine 2öaplrecpt, ©.4: „33efoIbung" baS ift eine nadp ber Strt eines
©epaltS fixierte bauernbe ©innapme".
18) «ipirtpS 9lnnalen 1886, ©. 626, ©ntfepeibung beS DberlanbeS*
gericptS Königsberg oom 14. 31prit 1886.
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be£ 033prte3 „03efolbung" äl$ erforberlid) gefunbenen Q3erhältnijfe fielen, $um ®egenffanb be£ Verbotes §u machen.
(Ein 3nferbi!t, ba£ bie ©emährung Pon 6ubfibien an 2lbgearbnete and) au» pripaten Quellen umfaßt, täftt fid> erft au3
einer logifeben, ben QBilten be£ ©efebgeber£ bead)tenben 3nter-pretation ber gmeiten im 2trtifet 32 enthaltenen 03eftimmung
gewinnen. 3u biefem 3wede wirb ein 3urüdgehen auf OStort-laut unb 6inn ber alten Raffung be£ 2lrtifet3 32 9103. erforber-lid). „2)ie 9)7itgtieber be£ 97eid)3tag3 bürfen at3 f piepe feine
03efotbung ober (Entfcpäbigung beziehen.“ §ier ift nun fur§ $u
unterfuepen, ab au3 biefer 03eftimmung ein Q3erbot ^erau^gcfcb)ält
werben fann, welche^ fid> auf bie 3uwenbung an 2lbgeorbnete,
auch au£ priPaten Mitteln erftreeft.

0ie Meinungen hinüber

gehen au^einanber, bocp fteht ber meitau^ größere Seit Pan ben
bie 6treitfrage behanbetnben ftaat^recptlicben Gcpriftftetlern auf
bem 6tanbpunfte, baf$ alle, atfo aud) bie priPaten 3uwenbungen,
bie ein 2tbgeorbneter in feiner (Eigenfd>aft al3 falber erhält, Pan
bem Q3erbote umfaßt werben. 2113 Q3ertreter biefer 9J7einung
nenne xd) auper £abanb19) 3orn20), Sagemann21),
2lrnbt22), Pon 9D7artib23), Pon 9)7 o h f 24) 25)* Mm
beren 6tanbpunft einnehmen §u fönnen, bebarf e3 aber bei bem
9Borttaute be3 2lrtifel3 in feiner alten 3wrm nid)t ber fprad)-19) 2 a b a n b (4. 9lufl.) I. 33b. 3. 385 ff.
20) Born a. a. D. 3. 234.
21) o. Sagemann a. a. D. 3. 141.
22) 91 r n b t a. a. 91. 3. 144.
23) o. SJtarti^ a. a. £). 3. 78.
24) o. 907 o h I a. a. D. 3. 368.
25) 97euerbing<§ hat ftä) and) ü. 3 e t) b e I a. a. D. 3. 368 biefer
'9lnfid)t angefdiloffen. 9lnberer Meinung ftnb nur % h u & i (h u m o. a. D.
3.208; o. 97önne, 3taat3recbt be§ beutf(hen 97eid)e§, 33b. I 3. 279ff.;
‘907aj 3 o e l a. a. £). 3. 612 — ogl. hierzu 3eite 27 9lnm. 33.
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tcd>nifct>cn 0petutation mit bem 2lu3brud „Vefolbung", fon¬
bern, fomeit ber Vßorttaut in Vetracpt tommt, tonnen fid> ge¬
nannte 0d)riftftetler auf ba£ Vßort „(Entfcpäbigung" ftüpen. 3n

2tnfepung beffen ift niept $u teugnen, baft bie 21moenbung auch
auf Remunerationen prioateften (Eparatter3 fepr mopt mit bem
Hfus> in ber (Befepe^fpracpe unb im Vottsmunbe übereinftimmt.
Viefe 2lnficpt finbet eine 0tüpe niept nur in ber t)errfd)enben
Literatur, fonbern aud) in ber Recptfprecpung ber pöperen (Be¬
richte.

0o entfd>eibet ba3 oben ermähnte Hrteil be£ Obertanbe^-

gerid)t3 &önig£berg, nachbem e£ eingeräumt hatte, baf) man
unter bem 2lu3brucf „Vefotbung" nur 3aptungen au3 öffentlichen
Rttttetn oerftepen tonne, „fo gilt bie£ bocp teine£fatl3 öon bem
2tu3brud „(Entfcpäbigung", n>etcper in ben oerfepiebenften Vebeutungen

im

prioatrecptlicpen

Vertepr

oortommt."

Vem tritt and) ba3 Reicp^gericpt mit ber (Entfcpeibung Dom
25. Rooember 1886 bei:

. . . fo begeiepnet ba£ Vßort „(Ent-

fepabigung" opne jeben Stoeifet jebe (Bemäprung einer Vergü¬
tung opne Rüdfid)t auf bie Vejug^quette" 26).

2tucp ba3 0tu

bium ber RZaterialien täf)t teinen 3toeifet an ber gemoltten
21u3bepnung be£ (Entfcpäbigung3oerbote3 auep auf CErfal^leiftungen au£ prioaten Rftttetn auftommen.

0omopt in ber Vor¬

beratung at£ aud) in ber 0cpluPeratung über 2trtitet 32
(0ipungen Dom 30. R^ärg unb 15. 2lprit 1867) fapen bie£ bie
meiften Rebner at£ felbftDerftänbticp an.

0o fagte 3. V. ber

21bgeorbnete 0cpu4e in ber 0ipung 00m 15. 2tprit, naepbem er
bie Verfagung oon Viäten al$ eine Vernietung unb Verteprung be£ allgemeinen Vkptrecpt3 bejeiepnet patte: „Vie3 ift
hoppelt ber 5aÜ, meit man niept nur bie Ricpt^aptung ber Vi=
äten au£ 0taat3mittetn oertangt, fonbern meit man auep ein
26) $©3. 33b. 16 0. 92.
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03 e r b o t hinjufügt, bafj begleichen au3 Prioatmittetn ben 2lbgeorbneten gemährt merben bürfe"27). 2lnbere 9lebner n?ic ber
2lbgeorbnete Dr. 9lec tarnten baoor, ein ©efe^ an§unehmen,
ba3 man fo teid)t umgeben fbnne28). 03emeifenb ift oor
allem, bafj biefe 9^ebner mit ihrer 2tnfid)t auf feiner 6eite be3
Saufet QSiberfprud) ermeeften, ba£ moht fonft ficherlid) ber Sali
gemefen märe. 9iur ber nationalliberale Parteiführer non
03ennigfen erflärte, bie Q3orlage ber ^Regierung „ihrem 6inne
nach fo auf§uf affen, bafj burcf) biefetbe ba£ 3ahten einer (Ent=
fd)äbigung an einen 2lbgeorbneten nicht au3gefd)loffen merben
foüte." (Er fjielt eine (Erftärung hinüber non 6eiten be3 03or~fi^enben ber 03unbe3fommiffarien für münfehensmert29).
0iefe tum nan 03ennigfen gemünfehte (Erftärung gab ©raf
03i3mard erft in ber nächften 6ihung bei gan§ anberer ©etegen-heit. 6ie tautet folgenbermafjen: ,,3d) habe in ben 03erfaffung3=
entmurf nichts hitteinjuinterpretieren, ma3 nicht barin fteht; unb
meinet (Erachtend fteht ba£ barin, unb tiegt in ber gefamten £age
unferer ©efehgebung, bafj bie Regierung ohne eine ftrafge-f e h t i ch e Unterlage nur benen etma£ oerbieten fbnne, benen
fie überhaupt 51t befehlen haben" 30). 0iefe Oöorte be3 ©rafen
03i3mard haben gu 9Rifjoerftänbniffen 2lnlafj gegeben. 9Ran
hat fie bahin gebeutet, bafj nach ber 2lnfid)t ber oerbünbeten
9legierungen, — beren 9Reinung ©raf 03i3mard al£ Q3orfihen-ber ber 03unbe3fommiffarien ja oertrat — bie ©etoährung oon
©ntfdjäbigungen an 9^eich3tag3abgeorbnete au£ anberen al3
9leid)3-- ober Staatsmitteln oöltig juläffig fei31)27)
28)
29)
80)
31)

©tenogr. 93erid)t 1867 ©. 472.
©tenogr. 33ertd)t 1867 ©. 706.
©tenogr. 33erid)t ©. 709.
©tenogr. 33erid)t ©. 727.
©0 3. 33. 3)7. 3 0 e l a. a. 9. ©. 611 ff-
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®iefe 2lnfid)t ift meinet (2röd)tcn^ au bermerfen. ©raf
23i3mard pat bamit, mie fcpon au£ ben Porten meinet (Eraepten^ perborgept, nur feine perföntiepe Meinung unb
ferner nicpt£ anbere^ fagen motten, al3 baf) eine ft r a f r e d) t -l i cp e Q3erfotgung bei ber 2tnnapme bon Diäten au^gefeptoffen
fei32). 2luperbem ift biefe Stuperung meinet (Eracpten3 niept
bie 33ebeutung beiaumeffen, bie ib>r oft beigetegt mirb33). 6ie
erfolgte, mie fcpon perborgepoben, bei gana anberer (Megenpeit,
nämlicp bei ber 0cptuf)beratung über 2trtifel 60 9103.; aud) patte
23i3mard noep am £age borper erflärt, burep bie parlantentarifepen Kämpfe ber testen QSocpen förpertiep berart mitgenommen
au fein, baf) er nur nod) mit 9Rüpe ben Q3erpanblungen folgen
fönne. 3u beachten ift ferner nod) eine (Erftärung bes> ©rafen
33i£mard in ber 0ipung bom 30. 9Rära 1867, in ber er perborpob, baf) fiep bie berbünbeten ^Regierungen auf feinen Satt auf
eine 33en>illigung ober „3 u l a f f f u n g" bon ^Diäten eintaffen
fönnten. 2)urcp ben 2tu3brud „3utaffung" mottte er meinet (Eraepten^ bie 2lnfid>t feinet Q3orrebner3 aurüefmeifen, ber bemerft
patte, bap bie O&äpterfcpaft unter ümgepung be3 ©efepe3 bem
2tbgeorbneten pinterper ein ©efepenf maepen fönne. 3«uu^pin
ift fepr au bebauern, bap auf Anfrage be£ 2tbgeorbneten bon
03ennigfen bon 0eiten 33i3mard3 feine ftare, alte 3meifet für
bie 3ufunft befeitigenbe (Erftärung erfolgt ift. 2tu3 bem Sepien
einer fotepen läftt fid) aud) bie in fpäteren 0effionen päufig mieberfeprenbe 2lnficpt bon 9leicp3tag3abgeorbneten erftären, monad) ^Parteibiäten autäffig feien34). Q3on bieten 2lbgeorbneten
32) Cbenfo 91 r rt ö t, 0taat§red)t be§ 0eutfd)en 9icid)§, 0.144.
33) ©rabe biefe (Srflärung 35i3mar(f§ ift e§ ftaur>tfä(d)IicO, burd) bie
3 o e I unb £ p u b i d) u m ^arteibiäten unb prioate 3muenbungen für
3uläffig erflären.
34) 0tenogr. 23eriä)t 1873 0. 79, 1884/85 0.17.
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ift bißfß£ „2lu3funft3mittßt" jßbod) at£ potitifct) unb moratifd)
bßbßnf tief) be§eid)rtet morbßn, unb fcCbft bßr foaiatbßmofratifcpß
2lbgßorbnßtß Smßrftßrting ßrftärtß im 3at)rc 1869, ats biß Q3ßr-fjanblungßn betreffs bß3 2trtiM3 32 9^03. nocf) in frifcpßr (Erirmßrung marßn: „unb mßnn mir fotibarifcf) ßintrßtßn mottßn für
unfßrß ©ßnoffßn, fo fagt ba£ ©ßfßt^: 03ßfolbung unb (Entfcf)äbi=
gung bürfßn biß 2tbgßorbnßtßn nid)t annß^mßn.^ *
9?icf)t 3U Oßrfßwtßn ift fßrnßr, baf$, mßnn ^artßibiätßn unb
prinatß 3utt>ßnbungßn mit bßm im 2lrtiM 32 9103. ßntfjaltßnßn
03ßrbotß in (Einftang $u bringßn märßn, bßr Slrtifßl ooltfommßn
fßinßn 3mßd Oßrfßf)tt |)ättß.

0ßnn baf) biß gßringcn (Erfpar--

niffß, biß ba3 9vßid) burd) biß 9licf)t§af)tung non 2)iätßn mad)ßn
mürbß, nid)t im gßringftßn bßr ©runb ba$u marßn, bßr biß
9lßid)3rßgißrung unb ßinßn grof)ßn ^ßit bß£ 9vßid)3tag3 §u ifirßm
ftarrßn Seftfwttßn an bßr 0iätßntofigfßit bßmog, mirb burd) biß
obßn (6. 14 ff.) angßfü&rtßn 3af)trßid)ßn gur £)iätßntofigfßit bßftimmßnbßn ®rünbß $ur ©ßnügß bßtnißfßn. gauptjmßd bß3 2lrt.
32 9^03. mar nißtmßfm: ba£ gßrnfjattßn non £)ßmagogßn. QDaf)
man biß3 nicpt ßrrßicptß, mßnn man gmar ßinßrfßit^ biß 3af>ümg
non £)iätßn au£ öffßnttid)ßn 9ftittßtn Oßrbot, bißfßtbß jßbod)
au£ prioatßn 9ftittßtn unb 9ftittßtn bßr ^artßi sutißf), bürftß ßinteucptßn. £)ßr 21rtifßt in fßinßr attßn Raffung bßbßutßt bßrnnad)
itnbßbingt bßn abfotutßn gßfßf^ticpßn 2tu3fd)fuf) non OMätßn unb
anbßrßn 9^ßmunßrationßn für 9tßid)3tag3abgßorbnßtß35).
3n bßr 9Zßufaffung bß£ 2lrtifßt3 trßffßn mir bßn ßrftßn Seit
bßr 03ßrbot3 mißbßr unOßränbßrt an; biß 3af)tung non 0iätßn
an 21bgßorbnßtß au£ öffßnttid)ßn 99littßtn ift atfo, abgßfßpßn non
bßr burd) ba£ ©ßfß£ bßftimmtßn &affß, nad) miß nor untßrfagt.
35) Stte Don Seiten ber Sostalbemofratic unb ber fort[cf)rittIicf)en
33oIf§partei erfolgte 3<ü)lung oon ^arteibiäten n>ar alfo gefefennbrig.
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SBort „(Entfchäbigung" aber, ba£ bie 3uwenbung »du
prioater 0eite miteinbegriff, ift au£ bem ba£ O3erbot enthaltenen
0a^e oerfchwunben. Unb e£ erfd>eint nur in bem eine ©e-währung gebenben 0ah£- „Sie enthalten eine (Entfchäbigung
nach ^a^gabe be3 ©efe^e^." &ier ift nun ju prüfen, ab Diefer
0ah trah feiner pafitiaen Raffung nicht fetunbär ein 03erbot be-beutet.

0a§ biefer £eil be3 2lrtifel3 nicht nur ein Siowei^ auf

ba3 OMätengefeh ift, fonbern baft au$ ihm ein entfliehend
3nterbitt fpricht, ba£ wirb meinet (Erachtend au3 ber ganzen
(Entwicflung ber 0iätenfrage, au£ ber 0tellung, bie bie 9le=
gierung biefer grage gegenüber oon Anfang an eingenommen
hat, unb nicht §uleht au£ ben ©rünben, welche bie Regierung
3ur 03efct)räntung if>re£ oorher abfolitten Q3erbote3 bewogen, §ur
(Eoiben§ erwiefen.
9Iod) ein anberer Hmftanb fcheint mir jebod) gebieterifch ben 2lu3fchluh oon ^arteibiäten unb oon 3uwenbungen au3 prioaten Mitteln ju forbern, nämlich bie oon
ber 9?eid)3oerfaffung gewollte abfolute potitifche Unabhängigkeit
ber 2lbgeorbneten. 2)enn was will ber 2lrtifel 29 9103., wonach
bie 9ftitglieber be3 9leicl)$tag3 03ertreter be3 gefamten Q3olf3
unb an Aufträge unb Snftruttionen nicht gebunben finb, anbere^
befagen, al£ baft bie 2lbgeorbneten ihr 2lmt unabhängig oon ben
^arteiwillen, oon ihrer 2öählerfcf)aft unb ben (Einfluft-beftrebungen einjelner au^üben fallen! 0af} biefe Unabhängig-teit im häuften 9ftaf$e gefährbet fein würbe, wenn bie 2tbgeorbneten au£ allen möglichen Quellen ©elbmittel erhalten
würben, unb baf$ baburd) 03efted)ungen — man benfe nur an
bie 3uftänbe ber Q3ereinigten 0taaten oon 9?orbamerika — Zixv
unb £or geöffnet werben würbe, bürfte wohl kaum zweifelhaft
fein. 0o würbe 3. 03. bie 3ahlung oon ‘parteibiäten ein in
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fielen Sötten unfehlbarem Mittel fein, um bie 2lbgeorbneten $u
5tningen,

unter Elnterbrüdung ihrer eigenen politifcpen Über^

^eugung ftetm im 6inne ihrem Brotherrn, b. h- tyw Partei,
parlamentarifd) §u mirfen.
N2an fann baher bem 2lbgeorbneten non 0tauffenberg nur
guftimmen, ber in ber 6ipung nom 17. 9ftär5 1883 aumführte:
„S^ber Wähler, ber and) nur ben fleinften Beitrag $ufteuert, um
bie Diäten bem 2lbgeorbneten §u begabten, fwbe bam (Gefühl, bah
berfetbe ein perfönlicper, non ihm begabter Nlanbatar fei, unb
noch niet fcplimmer fei em, menn bie Partei bie 0iäten befahlt:
0ann nerfaufe fiep ber 2tbgeorbnete burd) bie Annahme einem
‘Iftanbatm gemiffermaßen an bie ‘Partei."
2tum biefen ©rünben befteht für mich fein Smeifel, bah ber
6ap „0ie erhalten eine (Entfd)äbigung nad) Nlahgabe bem ©e--

fehem" eine abfolute Regelung bem 0iätenbegugem bilben fott,
bah & ben ftriften 2tumfd)luh anbermartiger (Erfapleiftungen in
fid) fafü, ja bah & summa summarum nichts anberem repräfen-tiert, alm bam (Entfd)äbigungmoerbot bem alten 2lrtifeim, bam in
feiner neuen Snrrn eine &ongeffion, aber and) nur bie eine, ben
2lbgeorbneten macht, nämli(h ben 23egitg non gefeplich beftimmten (Entfcpäbigungen aum ber 0^eid>mfaffe. £)enn em mirb
mopl non feiner 6eite nad) biefen 2lumführungen behauptet
merben fönnen, bah bie Regierung mehr non ihrem 6tanbpunft
bei ber Neuregelung bem £)iätenartifeim hätte aufgeben motten,
alm mogu fie bie (Erfenntnim non ber inneren Hnhaltbarfeit
Pringipm gmang. Hnb bah biefem Prinzip in begug auf parteibiäten unb prioatentfepäbigung nad) mie nor auf aumreiepenb
logifcper 23afim fuht, bam gu bemeifen, biirfte fid) nad) bem ©e-fagten ohne meiterem erübrigen.
6o unb auf feinem anberen 2Bege fann man meinem (Er-
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acpfen£ 3U ber ($efepe£beutung gefangen, bah, mie burep ben
2(rfiM 32 in aff er Raffung, fa auep burep beffen (Erfapbeftimmung
OPriaat- itnb SParteibiäten au^gefepf affen finb, niept ausbrüdfiep, fanbern burep ein ffilffcpmeigenbe^ Q3erbat.
Reifer ift bei ber 3nterpretafian be3 0lrtifel3 auf bie 03e=
beutung be£ 3ufape3 „aU falcpe" O&erf ju fegen. (£3 bebarf
mapl feinet 03emeife3, bah burd) ben 2frtifel 32 niept jebe 3umenbung, bie einem 9leicp3tag3mitgfiebe, fei e3 aud) in 03er-anfaffung ber burd) biefe 6teffung aerurfaepten 03ermägen3apfer
gemalt mirb, unter bie 03arfcprift be£ 2lrtifef3 32 fäfft36). <E$
fammt aiefmepr, mie ba£ 9teicp3gericpt bemerft37), bei ber (Entfepeibung ber Qrage, ab bie

3umenbung

bem 2tbgearbneten al£

fafd)em gemacht ift, febigfiep auf bie aan bem Q3ßiflen ber 03e-feifigfen abpängenbe 03effimmung ber ©abe an; unb famit ift
3meifelfa3, bah burd) ben OSartlaut be3 2trtifef3 ben 9ftitgfiebern be3 9^eicp3fage3 bie 2fnnapme nur aan fafepen 3umenbungen aerbaten mirb," melcpe naep ber erkennbaren 2fbficpt
ber ©eher afs> Vergütung, be^m. 6cpabla3paftung für bie 2lbgearbnetentätigfeit unb bie mit berfefben aertnüpften 03er-~
mägen^aufmenbungen 3U bienen beffimmt finb, unb baper 3U
biefem materiell, menn aud) niept nafmenbig in ffreng juriftifepem
6inne — in bem 03erpältni3 aan £eiffung unb ©egenfeiffung
naep bem 0ape do ut facias ffepen."
(E3 mürbe baper aud) niept gegen bie 03effimmung be£
2trtitef3 32 9103. nerffapen, menn 3. 03. bie ^arteigenoffen aber
Q3t3äpfer pinferper nad) bereite beenbefer parlamenfarifcper
Tätigkeit be3 2lbgearbnefen in Ofnerkennung feinet O&irkens
36) 93gl. Jp u b r i d), 0ie Xüätenfrage im 9teicf)§tage unb ba§ all=
gemeine 2öapfrecf)t, 0. 4.
37) 3ft©3. a. a. 0. 0. 92.
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eine (Entfd)äbigung beleihen befehdeten, ba i)icr bie fchon ab>
gefchloffene Sütigfeit be£ Slbgeorbneten nur ba£
o t i o für
bie 3aplung fein würbe38).
2öie nun aber bann, wenn jemanb au3 QBohluwllen ober
Sreunbfchaft e£ einem anberen ermbglid)t, bie mit bem 9leid)3-tag^manbate oerbunbenen finanziellen 2litfwenbungen zu tragen,
ohne bat legerer burd) ba£ s2lufgeben feiner 23 erufstätigf eit
irgenbwelchen wirtfchaftlichen 9?ad)teil t>at; wenn alfo z 33- ein
reifer 9Dßann feinem jungen, politifd) intereffierten, intelligen¬
ten unb tüchtigen Sreunbe bie 3ufid)erung macht, er wolle ihm
für ben Sali feiner 2Bahl zum 9^eid)3tag3abgeorbneten jährlich
eine beftimmte 0umme geben, bie ihn aller 9lahrung3forgen
überhebe, teuerer auch biefe£ Q3erfpred)en annimmt, unb pinter-hcr tatfäcplid) zum 2lbgeorbneten gewählt wirb? 3toeifello3 ift
e£, bat in folchem Salle zunäcpft nur ein Q3erfprecpen oortiegt,
bat eine reale 3uwenbung erft in bem Slugenblide ^ptap greifen
würbe, wenn ber ^anbibat wirflid) zum 2lbgeorbneten gewählt
wirb, bezto. fein ^anbat au^übt. 0o würbe er alfo in feiner
(Eigenfd)aft al£ 9?eid)3tag3abgeorbneter eine 3uwenbung oon
prioater 0eite erhalten unb lebiglicp oon biefem ®efid)t3punfte
au£ betrachtet, wäre eine folche 3uwenbung oerboten. 2lber ba
biefe£ Q3erbot hoch nur an Sälle anfnüpft, in benen bie £eiftung
be3 einen fid) al3 2tquioalent für bie £eiftung be£ anberen bar-ftellt, folcp ein „fpuallagmatifcper Vertrag" aber au3 bem £at-beftanbe unfere£ Salles fid) nid)t ergibt, pulten wir eine fotcpe
3uwenbung nicpt für unzttläffig. 2lnber3 wäre felbftoerftänblict)
zu entfcf>eiben, wenn ber (Seber bes Q3erfpred)en3 bezw. ber 3u-wenbenbe feine £eiftung ein für allemal ober oon Süll zu Süll
baoon abhängig machen wollte, bat ber 2lbgeorbnete feine
38) (Jbenfo

3oel a. a. D. 0. 614.
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6teüungnapme im Parlament in (Einftang 5« bringen patte mit
ben ^öünfepen unb 3ntentionen feinet „Q&opltäter^."
0ie 23eftimmung be3 2Crtifel3 32 d)arafterifiert fid) meiter
at£ ein im öffentlichen Sntereffe erlaffene^, gmingenbe^ Q3erbot3=
gefep, ba3 fid) fomopt an ben 2lbgeorbneten felbft, mie ben
etmaigen ©eher richtet; benn ber 2tu3brud „beziehen“, ber boep
ben smeifeitigen 2lft be£ ©eben3 unb 9lepmen$ umfaßt, täftt
barauf mit 6icperpeit feptief^en, bafe ber 9^eid)3gefepgeber ben
3umenbenben mie ben 3umenbung3empfänger treffen milt.
0a aber an bie Übertretung be£ Q3erbote3 genau fpejiati-fierte gefeptiepe Sotgen nicht gefnüpft finb, fo ermeift fid) in fo-meit ber 2trtifet 32 al£ lex imperfecta; anbererfeit^ zeitigt eine
Übertretung feiner 23eftimmung, naepbem er 23eftanbteit be£ in
0eutfcptanb gettenben objcftit>en 9\ecpt3 gemorben ift, bod) in
oerfepiebener öinfiept reepttieper Q&irtung.

(Be?d)id)te unb Interpretation bei ülrtifetä 85
ber ^Sreufjifdjen 9Serfaffung3*Urfunbe.
2Bäprenb bie 0iätenfrage im beutfepen 9leicp£tag §u ben
pipigften unb langmierigften parlamentarifcpen Q3erpanblungen
Slntap gegeben pat, mäprenb man ipr pier eine fotepe 23ebeutung
beitegte, bap fie ba3 3uftanbefommen ber Q3erfaffung ernfttiep
in grage ftelten tonnte, pat biefetbe im ‘preufpfepen 2lbgeorbnetenpaufe nur eine fepr untergeorbnete Flotte gefpiett.
0en ©runb pat bie£, mie mir gefepen paben, in ber gän^tiepen
Q3erfcpiebenpeit ber beiben Q3ßaplred)te. 0enn menn man fid)
im 92orbbeutfcpen 9^eicp£tag für ein bem preufpfepen äpnticpe£
^ßaptreept entfepieben patte, fo mürben bie oerbünbeten 9le2>iff. 2)anco.
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gierungen ficperlid) fein 23ebenfen getragen l?aben, Diäten
bewilligen. 0a3 preujjifdje ^reiflaffemoaplrecpt bietet bagegen
bie fiepere ©ernähr bafür, bafj fo^iaUftifc^e, regierung^feinblicpe
(Elemente nie bie Oberftanb gewinnen. 0ie preufjifctje Re¬
gierung fmt baper non oorneperein fein 23ebenfen getragen, bem
23eifpiel ber übrigen beutfepen Staaten §u folgen unb ben
Q3olf^oertretern eine mäßige (Entfcpäbigung sugubilligen.
0er bie 0iätenfrage ber ^reufjifcpen Slbgeorbneten
regelnbe 2lrtifel 85 ber ^reufjifcpen Q3erfaffung3urfunbe lautet:
„0ie Rtttglieber ber 3weiten Kammer erhalten au£ ber Staat3-faffe Reif ef offen unb 0iäten naep RZafjgabe be£ ©efepe£. (Ein
Q3er$id>t pierauf ift unffaftpaft."
0iefer Prüfet ift wörtlicp bem 2lrtifel 80 be£ (Entwurfs ber
Q3erfaffung£fommiffion ber Rationaloerfammlung entnommen
worben x). 23ei ber Reoifion ber Q3erfajfung ift ber 2lrfifel niept
abgeänbert worben. 0ie CErfte Kammer befcplop $war eine
2lbänberung infoweif oorjunepmen, bafj bie am Sip ber Kammer
wopnenben 2lbgeorbneten feine 0iäten erhalten follten1 2).
0iefe 2tbänberung fanb jeboep niepf bie 3uffimmijng ber
3weifen Kammer, bie e£ für unangemeffen f)ielt, in baS Staats-grunbgefep eine fo fepr in ba£ 0etail gepenbe nur wenige ^erfonen betreffenbe 23effintmitng aufsunepmen, unb bie ber 2lnficpt
war, bafj bie ®leidj)ffetlung aller 2lbgeorbnefen wieptiger fei, al£
bie burep jene 23efcpränfung §u ergielenbe geringe (Erfparnis.
3n ber golge^eit ift fowopl in ber (Erften als auep in ber
3toeiten Kammer ber 2lnfrag auf 2lufpebung be£ 2lrfifel3 85
1) -35gt. 9t ö nn e, (Da<§ ©taat§re<pi bet preuf}ifd)en $tonar<pie/@. 387.
@ine foüpe 33eftitnmitng ftrtbet fief) 3. 33. in ben SSerfafjuttgen
non 33at)ern (5öa^Xgefefe o. 4. Suni 1848 2lrt. 30; Württemberg, 3>er=
faffung^urfunbe § 194) unb Zeigten, 33erfaffung3urfunbe 3lrt. 52.
2)
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c^prQ3H. geftetlt morben. 0ie Einträge fanben jebod) burcpau^
feinen Beifall. 0ie (Erfte Kammer erflärte fid) in^befonbere be3-megen bagegen, meil baburch „ein nid>t gerechtfertigter 3enfus
für ba3 paffioe QBaf)lred)t eingefüljrt merben mürbe." 0a3 oorbetmttene ©efetj betrefft bie ben 2lbgeorbneten §u gemäfmenben
0iäten unb 9leifefoften tarn erft am 30.
r§ 1873 juftanbe.
23i3 bat)in fanb bie 3al)lung berfetben an bie 2tbgeorbneten gemäh ben 33eftimmungen einer königlichen Q3erorbnung oom
23. Februar 1849 ftatt. 0a3 ©efeh oom 30. 3. 1873 mürbe
teilmeife burct) ba£ ©efeh oom 24. 3uli 1876 abgeänbert3).
0ie grage, ob e£ mit bem 2lrtifel 85 SprQ3El. betroffenen
33eftimmung in (Einflang 51t bringen märe, menn bie preuhifcfyen

2lbgeorbneten neben ber gef etlichen (Entfd)äbigung

auct) noef)
Partei- ober ^rioatbiäten empfangen mürben, ift meines
2Biffen3 nie afut gemorben. <3icf>ßrtid> beruht bies> in erfter
£inie auf bem Q3orfmnbenfein ber gefehlten Diäten, fraglos
bürfte hierauf aber auch bie 3ufammenfehung beS preuhifchen
2lbgeorbnetenfwufeS, bem in meit t)öf)erem 9J2ahe als bieS beim

Reichstag ber galt ift, Vertreter ber oberen ©efetlfchaftSflaffen
angeboren, oon (Einfluh gemefen fein.
0er Wortlaut beS 2lrtifel^ 85 c^prQ3H., oor alten 0ingen
bie jur größeren Betonung an bie 6pi^e geftellten 2Borte „auS
ber 6taatSfaffe" laffen meinet (Erachtend nur bie 0eutung ju,
bah auct) hier bie gefehlte Elnterftühung ber 2lbgeorbneten bie
allein gültige fein fotl unb bah (£ntfd)äbigungen feitenS ber
Partei ober prioate §mar nicht auSbrüdlid), aber burch ein ftitlfchmeigenbeS Verbot unterfagt finb. 0iefe 2lnfid)t finbet eine
6tüt*e in bem Q3orf)anbenfein beS 2lrtifelS 78 cprQ31l., ber eben3) 9iäf)eve3 ftetje 0eite.
3!
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fp, ja nod) in fchärferer SBeife mic ber 2lrtifel 29 9103., bie ooßfommene politifche ünabhängigfeit ber 2lbgeorbneten forbert4).
£)ah biefe ünabhängigfeit ber 2tbgeorbneten im höchften 9ftahß
gefä^rbet fein mürbe, wenn biefelben au3 aßen möglichen Queßen
©elbmittel empfangen mürben, biefer Bemei3 bürfte fich nad)
ben obigen (Erörterungen erübrigen.
Beoor mir auf bie folgen, bie bie Überfcpreitung biefe3
Q3erbot3 nach fiep sieben mürbe, näher eingeben, müffen mir su-näd)ft noch ben 0tanb ber ^Diäten im Spreufpfchen Serrenhaufe
einer furzen ünterfuepung untersieben.
3nbem burd) 2lrtifel 2 be3 ©efepe3 betreffenb bie Bilbung
ber 1. Kammer oom 7. 9ftai 1853 aufgehobene 2lrtifel 68
cPrQ3£X. bei^t e3 im smeiten 2lbfap: „3)ie 9ftitglieber ber (Erften
Kammer erhalten meber 9^eifefoften noch £)iäten." £)iefe Be-ftimmung ift burd) ba3 leptgenannte ©efep nicht erfept morben,
fo bah beute eine ausbrüdlicpe 9legelung be3 S)iätenbesuge3
feiten^ ber 9ftitglieber be3 &errenbaufe£ fehlt. 2tu3 biefem
©runbe finb bie oon fosialbemofratifcper 0eite gelegentlich ber
Beratungen über bie Diäten ber 9tad)3tag3abgeorbneten er¬
hobenen Angriffe, bah bie an §errenhau3mitglieber au3 ilnioerfität3- ober ftäbtifchen Waffen gesahlten (Entfcpäbigungen gefepmibrig feien, al3 ooßfommen grunblo3 surüdsumeifen. £)enn
mo fein 03erbot ift, fann and) feine Übertretung ftattfinben.
2113 eine befonbere 03ergünftigung ift ben §errenhau3mitgliebern ba3 9?ed)t sur freien (Eifenbahnfahrt suchen Q&opnort
unb Berlin gemährt morben. 0iefe3 9lecpt beginnt ad)t Sage
4) ‘Dev 2irtifel 83 $r9SU. lautet: „Die sMtglieber beiber Kammern
finb Vertreter be£ ganseu 5>oIfe§. 0ie ftimmen nad) ihrer freien Über
Seugung unb finb an Aufträge unb Snftruftionen nicht gebunbeit.
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oor beginn ber (Eröffnung be£ £anbtage£ unb erlifd)t ad)t
Sage nad) 6d)luß beleihen 5).

III. ©ie Söirfungen heg ^erbotg*
97ad)bem mir nunmehr feftgeftellt haben, baß e£ fomohl ben
9D£itgliebern be£ 9^eid)3tag3 mie benen be£ Spreußifcßen 2lbgeorbnetenhaufe^ verboten ift, außer bei* ihnen burd) ba3 ©cfet3
gemährten (Entfcßäbigung eine folche non feiten ihrer ^Partei,
ihrer 2Bählerfd)aft ober ait3 anberer Quelle $u beziehen, müffen
n>ir nunmehr unterfueßen, melcße folgen an eine i'lberfchreitung
“biefe^ Q3erbote3 für ben ®eber mie für ben (Empfänger getnlipft
finb.
1. 8n ftaat£red)tlid)er ‘j^ießung.
©ernäß bem 2lrtitel 19 9\Q3. fleht bem Reiche bie 23unbe$=
efefution al3 3mang3mittel gegenüber bem (Einjelftaate §u, ber
feinen burd) bie Q3erfaffung begrünbeten 23unbespflid)ten nid)t
nachtommt. (E$ ift bemnad) gang felbftoerftänblid), baß, menn
ein 23unbe3ftaat bie 0iätengemährung an 9leid)3tagsabgeorbnete befcßließen mürbe, er burd) bie bem 9leid)e juftehenbe 33e-fugni3 sur 23efeitigung ber (Einrichtung, bie fid) al3 Q3erftoß
gegen bie 23unbe3pflid)t unjmeifelhaft barftellen mürbe, angehalten merben tonnte.
3meifel tonnten entftehen bei ber grage, inmiemeit bie
parlamentarifche 2öirffamteit eine£ 9^eid)3- begm. £anbtag3abgeorbneten baburd) beeinflußt mirb, baß er eine gefeßmibrige
(Entfcßäbigung annimmt.

(E$ fei \)m sunäcßft bie 2luffaßung

5) S3gl. o. ©tengels^leifcßmann a. a. D. ©.20.
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23ismard3 miebergegeben, ber fid) gelegenttid) eines erneuten
Tiäten-2lntrage3 im 9leid)Stage in ber baran anfd)tief)enben
Debatte über ben 6treitfatt bat)in au^lief}, baft ber 2lbgeorbnete,
ber Diäten au3 irgenb einer Quette begieße, bie (Eigenfd)aft atS
2lbgeorbneter baburd) ipso iure auf ©runb ber Q3erfaffung ver¬
tieren müffe, unb menn bei ber Töaf)lprüfung fonftatiert mürbe,
baf$ er Tagegelber bezogen t)abe, bie Tßat)t für nichtig erftärt
merben müffe, meit ber 2tbgeorbnete bann „bie 23ebingung,
meldje bie Q3erfaffung in be§ug auf feine 6tellung im £eben von
it)m forbert, nid)t erfüEt" 1).
(Einen fotcfyen ipso-iure-Q3ertuft beS 9ftanbate3 nimmt auct)
T f) u b i d) u m an, inbem er in bem Q3ert)atten beS 2tbgeorbneten einen ftillfdvveigenben Q3er§id)t auf bie meitere
Ausübung ber if)tn übertragenen Vertretung in bem Spartamente erbtidt2).

(Eine fettfame

2tuffaffung!

Töie fann

man barau£, baf) jemanb ein Verbot Übertritt, entnehmen
motten, baf$ er mit biefer Übertretung ftittfd)meigenb auf
ein 9lect)t versiegte, beffen Verluft bitrd) bie 3umiberl)anb-tung meber nad) bem ©efe^ nod) burd) 9lid)terfprud) t)erbei-gefü^rt merben fann! Vei fotd)em ©ebanfengange mufj Tt)u =
b i d) u m offenbar ein 9ftann mit antifo$iater (Sefinnung Vorgefd)mebt fwben; ein 9ftann ber bemufü bie 9ted)t3orbnung
brid)t unb fid) babei fagt, baf} er alte folgen feinet Tuns auf
fid) nehmen motte. £>anbett eS fid) in fotcfyem 5atte vielleicht um
einen „ftitlfchmeigenben" Q3er$id)t barauf, mit bem gleichen
9ftafte mie jeber orbmtngStiebenbe Bürger gemeffen §u merben,
fo täf)t fid) biefe 2tnfd)auung gemif} nid)t auf ttnferen £yaU an-1) <£tenogr. 33erid)t 2884, 33b. 1 ©. 26.
2) £f)ubtd)um, 33erfaffung3red)t be§ 3Tlorbbeutfcf)en 33unbe6,
@. 209.
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menben. T)aper fagt £abanb offenbar 51t £Hccb)t: „Turd)
nicpt£ begrünbet ift bie 03epauptung Tpubicpitm3, baf} ein 2tbgeorbneter, meteper eine ipm angebotene 53efolbung ober (Entfcpäbigung niept gurüdgennefen pat, al$ auf fein 9ftanbat oer-^icptenb angefepen merben muf$. Sin ftittfepmeigenber Q3er§id)t
auf ba£ 9D?anbat eyiftiert überhaupt niept. 0ie 9?iebertegung
be3 9ftanbat3 mu§ ausbrüdtiep erfXärf Serben, unb überbie^
miberftreitet bie giftion ber mapren 6acptage burepau^. (Ein
foteper 2tbgeorbneter mitl erft reept fein 9ftanbat bepatten unb
null §ugleicp, ma£ er freitiep niept folt, eine 53efotbung bafür erpatten"'3).
3nt übrigen finbet rneber bie 03 i 3 m a r cf ’fepe noep bie
Tpubicpum’fcpe 2tnfiept, baf} ber 0iätenbe$ug ben 93ertuft
be£ 9ftanbat£ jur Sotge pabe, irgenbtoo eine 0tüpe4).
Etnb roenn 03 i s m a r d ber Meinung ift, baft burep Seft"
ftettung ber OSaptprüfung^fommiffion, baf) ber „Olbgeorbnete"
Diäten bezogen pabe, bie O&apt be3 £epteren für nieptig erftärt
merben rnüffe, fo ift biefe 2luffaffung gerabep unoerftänbtiep.
0)enn menn bie 2Baptprüfung3fommiffion bie £egitimation ber
9ftitglieber prüft (9103. 2lrt. 27, £prQ3Sl. 2trt. 78), fo ftettt fie
boep nur bereu 03erpatten oor unb bei ber O&apt, niept aber naep
ber 033apt feft. 9ftit anberen Oßorten: bie S^ommiffion pat §u
unterfud)en, ob bie 0® a p t be£ Stbgeorbneten mit tauferen ober
unertaubten 9ftittetn, auf recptmäfpge ober unreeptmäftige QSeife
^uftanbe gekommen ift. Oßie fann babei atfo oon einem OMätenbe<$uge be£ Stbgeorbneten in feiner (Eigenfcpaft als? fotepen bie
9^ebe fein! Q3ielmepr fönnten boep nur Tagegelber für ben
nod) niept gemäptten &anbibaten in 03etracpt fomrnen. ilnb pat
3) 8 a b a n b , 4. Stuft. ©. 335.
4) St r n b t, SfteicpSüerfaffimg, 0.197 Stnm. 1.
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ein folcper irgenbmelcpe 33efolbung erhalten, fo

i^rer 9lecpt--

mäfiigfeit niept# im 2öege.
0e# weiteren ift noep §u prüfen, ob ber 9\eicp3tag ober ba#
Preufjifcpß 2lbgeorbnetenpau# oermöge ber ipnen über ipre
9ftitglieber suftepenben £)if3iplinargeu>alt berechtigt finb, gegen
folcpe 9ftitglieber, bie Partei-- ober Prioatbiäten in (Empfang
genommen paben, oorgugepen 5). 2ln fid> ift burep 2trtifet 78
PrQ3U. unb burep 2lrtifet 27 9vQ3. ben beiben Parlamenten ein
au#fcptieftlicpe3 9lccpt ber Selbftjuftiä in internen Ungelegen
peiten gemäprt morben6). 3n ipren ®efcpäft#orbnungen, bie
nur umoefentlicp oon einanber abmeiepen, merben al# 0if$ipli-narma^regeln, Orbnung^ruf, ^ßortentjiepung unb 2lu#fcpluf$
oon einer 6ipung genannt. (E# fragt fief) nun, ob mit ber 33e-ftimmung biefer 0if3iplinarbefugniffe bie 9ftacptmittel ber
beiben Parlamente gegen bie 9^efiften3 iprer 9Jlitgtieber erfd)öpft finb, ober ob 9led)t unb Q3erfaffung eine toeitere 2lu#-bepnung iprer inneren Autonomie gulaffen.
3n ber Speorie fiepen fid> pier befonber# bie 2lnficpten
oon ©epbel unb 9ft o p 1 feparf gegenüber7).
5) 55ie (Stellung bes Abgeorbneteit gegenüber bem Parlament läftt
fich in biefer £inficpt oergleitpen mit ber Stellung eine# ^Beamten gegen«
über feiner 5)if3iplinarbepörbe. Aber aud) fenft roeift bie Stellung ber
2Solf#üertreter eine geroiffe Äpnlidjfeit mit ber eine# Beamten auf. SSenn
man ipn natürtid) and) nicht al# Beamten im eigentlichen Sinne anfepen
barf, fo fann man ipn boep mit «£> u b r i cp al# „ben Vermalter eine#
Inbegriff# ftaatlidjer ©efepäfte anfepen".

6) 55er betreffenbe $affu# ftimmt in beiben SSerfaffungert mörtlid)
überein.
7) &>gl. 3n ben folgenben Au#füprungen
u b r i dj, 5)ie parla«
mentarifepe Sftebefreipeit, S. 444ff. — 55a fiep in biefer ißeäiepung fomopl
bie SSerfaffungen mie bie @efd)äft#orbnungen in allen mefentlitpen fünften
oollfommen beden, fo gelten bie folgenben Ausführungen and) für ba#
^reupifepe Abgeorbnetenpau#.
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^Böhrenb oon 0epbet ber 0trafgematt be3 9leid)3tags> eine
enge (Grenze zieht, inbent er bem spräfibium nur ein 9lügered)t
Zubitligen null, atfo fetbft Wortentziehung ttnb 2lu3fchtuf) non
einer 0ihung mangels ihrer prattifchen 2lmoenbbarteit abtepnt,
im übrigen aber meint, baf) ber 9tod)3tag mit feiner ©efcbäft$=
orbnung über feine 23efugniffe hinau^gegangen fei, toeil ber 2tu^
fcpluf) non ber 0i^ung einem ^ftitgtiebe ba3 ihm oerfaffung^gemäf) $uftef)enbe 9led)t auf Zeitnahme oon ben Q3erhanbtungen
entziehe, toirb anbererfeit^ bie (Grenze ber 0ifziptinargen>att
meit au^gebehnt. 0o gibt 2lrnbt bem 9?eicb3tage ba£ fcprantem
tofe 9^ecpt, fetbft feine Eefcf)öft3orbnung zu regetn, unb in biefer
oorzufcpreiben, ob, ioie tange unb tn toetcpen Sötten ein ^ftitgtieb non ben 0i^ungen au^gefcptoffen merben tonnte. Wottte
man, meint 2trnbt, hier eine 0cprante fiepen, fo hatte bie 9leid)^
oerfaffung teine attgemeine 23efugni3 zum Ertaffe ber Eefcpäft^-orbnung unb zur Regelung ber 0if$iptin getoäpren bürfen, toie
e3 tatfäd)tid) bei un£ unb in anberen £änbern, toie Srantreicp
unb 0ngtanb, ber Satt ift. 2lucp oon ^ftoht ftept auf bem glei¬
chen 0tanbpuntte, inbem er bem 9!eid)3tage ba£ 9lecpt zugefteht,
feine Eefcpäft^orbnung jeber$eit pinficpttid) beffen, n>a£ er für
bie 2)ifziptin für nützlich unb noüoenbig erachtet, zu regetn unb
ab§uönbern. 0o fönne atfo ber 9^eicf)3tag, toenn er, ober beffer
au^gebrücft, bie Mehrheit ber Wohtgefinnten auf Erunb übter
Erfahrungen8) bie Überzeugung ber 9?otn>enbigfeit einer weiteren
2tu3behnung ber 0ifziptinarbefugniffe be3 'pröfibium^ erlangt
habe, hi^zu fct)tect)terbing3 fchreiten.
8) Solche haben mir bei m§> tn ben lebten fahren leiber allju oft
gemacht, inbem bie gemeffene oornehme 3fteberoeife burd) ben fogenanntert
„0auherbenton" oerbrängt roorben ift, ein 9)lif}ftanb, ber offenbar bem
SSorbrängett fojialiftifdjer (Elemente zugefchrieben merben muf}.
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3n umfaffenbfter Dßeife fpricpt S it b r i d) ben beiben §äufern auf ©runb ber piftorifd)en (Entmidlung bas 94ecpt §ur
Difziplinierung ihrer 9D4itglieber zu.
Q3on bem (Einbringen bcr fonftitutionellen Q3erfaffung in
baS 0taatenleben beS europäif d)en Kontinents übte fcpon feit
geraumer 3eit baS englifcpe ‘Parlament, fufjenb auf einer im
Dßege jahrlmnbertelanger (Entmidlung ermorbenen Berechti¬
gung, baS 94ecpt oollfter Autonomie in ber Regelung feiner in¬
ternen Angelegenheiten gegenüber ben £anbeSregierungen auS 9).
Bei ber Begrünbung ber 97orbamerifanifd)en Union mürbe
biefeS Prinzip in pofitiber £yorm aufgenommen unb ben beiben
Säufern beS Kongreßes burd) eine BerfaffungSnorm baS 9lecpt
bollftänbiger Freiheit ber internen ©efcpäftSführung §uge-fprocpen. 97ad) ber franzöfifcpen 94eoolution finben mir biefeS
Prinzip in ben Berfaffungen 5ranfreid)S mieber. 0eitbem
mürbe ber KonftitutionaliSmuS oon ber Überzeugung beherrfd)t,
bah in einer gefunben 94epräfentatitmerfaffung ber Bolfsoer-tretung „bie (Ermächtigung ber freien, oon ber Regierung unbeeinflupten Regelung aller inneren Berpältniffe borbehalten fein
mühte''. Diefe Überzeugung fanb aud) ihren AuSbrud in ber
preuhifd)en Berfaffung bom 5. Dezember 1848, bie im Anfchlufj
an ben 0ap ber für fie ja borbilbtichen belgifchen Berfaffung
„Chaque chambre determine par son reglement le mode suivant
lequel eile exerce ses attributions“

tut Artifel 77 beftimmte:

„3ebe Kammer regelt ihren ©efd)äftSgang burd) eine ®efd)äftS-orbnung." Diefe Beftimmung erhielt babei entgegen gemiffen
Begebungen, bie bie Durchbrechung beS Prinzips ber parla-9) Über bie 9Jtad)tbefugmffe beS (Enfiltfcpen Parlaments ögl. 94 e h m
a. a. O. ©. 314ff.
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mßntarifcpßn 9^ßbßfrßif)ßit aum ©ßgßnftanbß hatten, tmn bßr 9^ß-tnfion^fommiffion bßr 3mßitßn Kammer nod) bßn ßrmßitßrnbßn
3ufab „uttb i^rc ©ifeiplin". 3« bicfer Smrnt murbß bßr 2tr-t\M 77 ber oftropißrtßn Q3ßrfaffung and) nad)hßr al$ 2lrtiM 78
in bic bßfinififcß Q3ßrfaffung tmm 31. 3anuar 1850 übßrnommßn.
3n 0inn unb 3n(?a(t unt>ßränbßrt ging bann bißfß bßn 6>runb-fat* bßr innßrßn 2lutonamiß ßntl;altßnbß 33ßftimmung in biß 9?orb~bßutfcpß 33unbßSt>ßrfaffung unb fo fd)lißftlich in biß 9lßtd)3t>ßr=
faffung übßr. 2lus bißfßm Iß^tßrßn Elmftanbß tmtf} man 5unäd)ft
mit öubrid) fd)lißf$ßn, ba£ ß£ biß 2lbfid)t bß3 9^ßid)3gßfßb-gßbßr^ gßtnßfßn ift, bßtn 91ßid)$tag ba£ 9vßd)t $ur fßlbftänbigßn
9?ßgßlung fßin£ ©ßfd)äft3gangßS unb namßntlid) fßinß 0if§iplin
in bßtnfßlbßn Umfang §u Ußrlßi^ßn, miß ßs bßm ^rßuf^ifcpßn 2tbgßorbnßtßnfmu^ gßmätut morbßn mar.
53ß3üglid) bßr 2lu£bßfmung bß3 autonomifd)ßn parlamßntarifd)ßn 0if3iptinarrßd)t$ laffen fid) fßrnßr nod) folgßnbß 0d)tüffe

gißten:
0d)on in 33ßlgißn mirb and) biß 2lusbßfmung bßr auf ©runb
bß£ 2lrtifßlö 46 bßr Constitution beige bßftßbßnbßn 0ifgiplinarbßfugniffß bß3 0ßnats unb bßr 9^ßpräfßntantßnfammßr nid)t auf
Q3ßrimtung, 33ßfßitigung unb 2ll;nbung bßr 0törung bßr äu^ßrßn
Orbnung bßfdjränft; bßr 3mßd bßr parlamßntarifd)ßn £)if§ipli-narma^napmßn fann nißliußtm fßlbft fomßit gßt)ßn, biß &ammßr-mitgüßbßr gur „Erfüllung anbßrßr, mit bßr 33ßmat)rung bßr äufje-rßn Orbnung bßi bßn parlamßntarifcbßn Q3ßrpanbtungßn nid)t gß-rabß unmittßtbar gufammßnhängßnbßr 33ßrufspflid)tßn anguhaC
tßn, non bßrßn ftriftßr (Einhaltung ßbßnfatte biß ungßftörtß 2lu3-übung bßr 33ßfugniffß bßr &amntßrn abf)ängt (g. 33. pünftlid)ßr
33ßfud) bßr 0ibungßn, biß rßd)tgßitigß (Erftattung ßtmaigßr parla-mßntarifd)ßr 9?ßfßr atß).
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Wenn nun bei* preupifepe ©efepgeber 10) bem 2trtifet 77r ber
fo meitgepenbe Befugniffe analog ber belgifcpen Berfajfung er¬
teilte, ba3 2öort Bif^iplin noep pinjufügte, fo ift barau3 mopl
mit 9^ecpt $u fcpliepen, bap ben Kammern bie meitgepenbfte
^ompetenj in 2lnfepung be£ parlamentarifcpen 0trafbereicp3
baburep jugeftanben mürbe, unb $mar ber 92atur ber 0acpe naep
fomeit, „als überhaupt bie Beruf Sftellung beS 2lbgeorbneten in
^rage fommt unb BSirfungen übt''. 9tocpt aber bie 0trafbefugniS beS ‘preupifepen 2lbgeorbnetenpaufeS fomeit, fo unterftepen
auS ben oben angegebenen (Srünben auep bie 9Kitgtieber beS
9ieicp3tageS in biefem 9ftape ber Bif^iplin beS Saufet. 2luf
unferen galt angemanbt, befagt bieS atfo, bap ber, gegen bas
Biätenberbot Derftopenbe 2lbgeorbnete oon bem mit ber 0if$iplinargemalt betrauten °präfibium beS ^Parlaments §ur Berantmortung gezogen merben tann, ba boep mit einmanbfreier Beut-licpfeit burep eine (Bmpfangnapme oon Tagegelbern für bie parlamentarifepe Betätigung bie BerufStellung beS 2lbgeorbneten
betroffen mirb. 211S 0trafen mürbe baS spräfibium meinet (EracptenS alle Bif^iplinarmittet pr Bermenbung gelangen taffen
tonnen, metepe, opne aus bem 9lapmen beS ®emöpnlicpen $u
fallen, geeignet erfepeinen, ben 2lbgeorbneten $ur pflieptgemäpen
2luSübung feiner parlamentarifcpen Tätigteit an^upalten.

0o

meinen mir, bap in ber ©efcpäftSorbnung niept nur ein 9lügereept unb Tßortentjiepung, fonbern auep jeitmeilige, ja fogar
günstige 2luSfcpliepung oon ben 0ipitngen oorgefepen merben
tann. Bap sur Burcpfüprung biefer 9ftapregeln bie 2lnmenbung
10) hierbei fei bemerft, ba$ niept in allen ©liebftaaten bie jammern
in ber 2lbänberung ber ©ef(päft§orbnung fo unbefepränft ftnb, raie in
$r eitlen bas> 2lbgeorbneten= unb #errenpauS unb im Oteidje ber SReicpStag.
SSgl. 8 a b a n b , ©taatredjt, 4. Slufl. 0. 3l9ff.

45

Don Eemalt suläffig ift, wenn fiel) ber 2lbgeorbnete gegen bie
2lu$fchlief)ung bejm. Entfernung au£ bem Sihung^faale fträubt,
bürfte gmeifello^ fein. Einen berartigen galt t)aben nur Dor
nid)t attgu tanger 3eit anläßlich bes Q3erhalten3 be3 2lbgeorbneten 23ord)arbt im Preuftifchen 2lbgeorbnetenhaufe erlebt.
£>ie Berufung be£ So^ialbemofraten auf § 105 StE23. ent¬
behrte jeber Berechtigung. Vielmehr fyat er fid) fetbft nach § 123
StEB. (§au3frieben3bruch) ftrafbar gemacht.
darüber hinauf tonnen mir aber ben beiben Parlamenten
ben Eebraud) weiterer 0if3iplinarmittel nicht unbilligen. 3Bir
müffen ihnen in^befonbere bie Befugnis abfprechen, ihre 9ftit=
glieber gur Befolgung ber parlamentarifchen Pflichten burch
Mittel anguhatten, bie ben Eharafter Don Strafen tragen. So
Derneinen mir bie 2lnmenbbarfeit Don greiheit^- unb (Selbftrafen. können mir auch au3 bem 9leid)^red)t h^u feine Beftimmung entnehmen, fo ift mohl 2lrtifel 8 ber preitftifd)en Q3er=
faffung analog an^umenben, mo e£ tyifyt: „Strafen fbnnen nur
in Eemäf$eit be3 Eefe$e3 angebroht ober Derhängt merben."
2ßenn alfo bie Eefcf)äft3orbnungen ber beiben Parlamente ben
Eharafter Don Eefe^en fyaben mürben, mie e£ bei einzelnen
Eliebftaaten tatfächlicf) ber Sali ift, unb bemgemäf? nur unter
3uftimmung aller gefehgebenben Organe abgeänbert merben
bürften, bann fönnte in bie Eefchäft^orbnung aud) bie 2lnorbnung einer Sreiheit^ent^iehung ober einer ©elbftrafe aufgenom¬
men merben.
£Die Q3erhängung einer Sreiheit^ftrafe fcheint mir
noch au3 einem anberen Erunbe über bie ^if^iptinarbefugniffe
ber beiben Parlamente fnnau^ugehen. 2öir haben oben bie
Stellung eine£ 2lbgeorbneten mit ber eine£ Beamten in Paral¬
lele geftellt.

92icht3beftomeniger barf man jebod) nict)t Der-
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tennen, baft bie Stellung eines Beamten bem Staat gegenüber
eine bei meitem abhängigere ift, als bie beS Abgeorbneten gegen¬
über bem ^Parlament. £öenn nun aber gegen ben Beamten
bie Q3erhängung einer ^reiheitSftrafe in ^reufjen 11) fomohl als
im 9leid) un^uläffig ift, mie nie! mehr muf$ bieS bann noch bei
einem Abgeorbneten ber £yalt fein!

2. ^ie ftrafrcc^ttic^en folgen.
betrachten mir nun, meld)e folgen ein Q3erftof$ gegen baS
£)iätenberbot auf bem rein ftrafrechtlichen (Sebiete §eitigt. Auch
hier ermeift fid) baS Q3erbot als eine lex imperfecta, ba fpe^ielle
beftimmungen, bie helfen Übertretung mit Strafe bebrohen,
meber im 9?eichSftrafgefet3bud) noch w irgenb einem anberen
9^eichSgefehe §u finben finb. Sine befonbere lanbeSgefehliche
Q3orfchrift, bie für ben Artitel85 cprQ3il. in Srage tommen
tonnte, ift ebenfalls nicht borhanben,
Q3ßir hatten früher mit Sj u b r i d) ben Q3oltSbertreter als
„bermalter eines SnbegriffS ftaatlicher ©efchäfte“ h^nÖßfte^t,
eine be^eichnung, aus ber man vielleicht auf eine gemiffe be-amtenqualität fchlieften tonnte. Staben mir fd)on borher eine
folche abgelehnt, fo merben mir für unfere Annahme an biefer
Stelle unferer Ausführungen burd) ben tlaren QBortlaut beS
§ 359 St©b. unterftüt3t. 0erfelbe lautet: „Unter Beamten
im Sinne biefeS Strafgefe^eS finb $u berftehen alle im ©ienfte
beS Reichs ober im unmittelbaren ober mittelbaren 3)ienfte eines
bunbeSftaateS auf SebenSjeit, auf 3eit ober nur borläufig ange-ftellte ^erfonen, ohne Hnterfd)ieb, ob fie einen 0ienfteib geleiftet hdben ober nicht.“ 0a£ bie 2(bgeorbneten fid) im
11) Slbgefehcn bon Unterbeamten.
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„0ienfte" be£ 9leid)3, he$v. be3 preufüfchen 0taate3 befinben,
foll nicht beftrxttcn merben; baf) fie aber in biefern 0ienfte „angeftetlt" finb, lamt bei ber 2(u3legung, bie bie neuere 0taat3-recht^nnjfenfchaft bem begriffe „anftellen" gibt, Ieine3fall3 an¬
genommen merben. 0er pr beftellung eine3 Beamten erforberlicfye 21nftellung3alt ift ber 2tu£fluf) eine£ öffentlichen ©emaltrecf)t3 be3 0taate3 * 2). ünb ein Beamter ift ein „pr 9ftittt>irlung für öffentliche 3tt>ede al£ öffentlich^ Organ unb unter
öffentlicher Autorität burd) einen ihn betreffenben 2t1t ber 0taat3gemalt, bep). ber ba$u betegierten felbftänbigen 0tette in ber
gefe^licb>en f?orm berufener, Ernannter ober beteiligter 2). 0er
bevoeis? nun, baft bie Übertragung eine£ 21bgeorbneten--937anbat£, bie bod) oon 0eiten einer meber organifierten noch mit übergeorbneten ftaatlichen Munitionen oerfehenen OSählerfchaft er¬
folgt, einen fold)en obrigleittichen 2llt, ttne e3 bie 2lnftellung im
ted)nifd)en 0inne ift, nicht barftellt, erübrigt fich unbebingt,
3ft bemnad) ber 2lbgeorbnete lein beamter, fo lönnen alfo
and) nicht bie beftechung^paragraphe« be£ 0trafgefehbitd)e3 (332,
333) auf il)n 2lnmenbung finben3). ©in ftrafrechtlid) $u ahnenber berftof) gegen 2trtilel 32 9103. unb 2trtilel 85 ‘prbü. ift
alfo au£gefd)loffen. 0ßie nun aber bann, menn ein bolBöertreter pgleid) beamter ift? bßürbe er fid) bann nicht burd)
Übertretungen be£ 0iätem>erbote3 ftrafbar mad)en? 0er 21nmenbbarleit be£ § 332 0t©b. fteht hier jebod) ber ümftanb ent^
gegen, baf) bie öanblung — alfo $. b. bie 2lbftimmung nach bem
QBunfche be3 bie ©ntfd)äbigung getoährenben — eine „2lmt3-ober 0ienfthanblung" im 0inne biefer ftrafgefehlidjen Q3or]) S3gl. S8 0 r n h a I, (örunbriB be<? $eriualtiuig§recl)t3 1911, 0. 43.
2) SSgt. $@3. 23b. 9 0. 209.
3) Slnbrnr 2lnftel)t nur 0. 9Ji 0 1) I a. a. £>. 0. 3S9.
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fcprift, nicpt barftellt. dagegen ift aüerbing^ in ber Q3erlepung
be£ 0iätennerbot3 non 6eiten eine3 Beamten eine berartig
„gröblicpe Q3erfeplung gegen bie gerabe einem Beamten obliegenbe Spflicpt ber ©efepe^acptung" 4) 51t fepen, bafj für bie juftänbige 23eamtenbif3iplinarbepörbe in ben nteiffen fällen ein
©runb 5um (Binfcpreiten gegeben fein mirb. Qßir mitffen pier
jebocp unterfcpeiben ^mifd)en ben preufjifcpen unb ben 9leicp3beamten.
2ßürbe ein preufjifcper Beamter, beffen D)ienfteib ja nur
auf bie Q3erpflicptung gur Snnepaltung ber preufjifcpen Q3erfaffung lautet, al£ 9^eicp$tag3abgeorbneter fiep eine£ Q3erftope3
gegen ben 2lrtifel 32 ber 9^eicp3nerfaffung fcpulbig maepen, fo
märe in ber Q3erlet3ung be£ non 9teicp3 megen erlaffenen 0iäten-nerbote^ ein ba3 0if3iptinaroerfapren gegen ben Beamten
megen Q3erlepung bes 0ienfteibe3 reeptfertigenber
6cpritt

nicpt su fepen. dagegen mirb aber burep ein folcpe£
Q3ergepen ein Q3erftofj gegen ben § 2 be3 preupifepen ©efepe$
betreffenb bie £)ienftoergepen non nicptricpterlicpen Beamten be¬
gangen. £)enn bie 2lnnapme nerbotener Diäten ift gan§ baju
angetan, ben Beamten ber 2lcptung, be£ 2tnfepen3, ober be3
Q3ertrauen3 nerluftig 31t maepen, bie feine 23 eruf Stellung erfor^
bert. 2lnber3 märe natürlicp §u entfepeiben, menn ein preufjn
feper Beamter al£ £anbtag£abgeorbneter gegen ba3 0iätenner^
bot oerftofjen mürbe, atebann fönnte felbftnerftänblicp ba£
SDif^iplinaroerfapren gegen ipn megen Q3erlepung be3 £)ienfteibe3 eröffnet merben.
©an§ offenficptlicp ift bie 23erecptigung eine3 ©if^iplinarnerfapren^ gegen einen im 2)ienfte be£ 9tacp3 ftepenben 23eam4) ®gl. ^ubrtcp, Die Diätenfrage im IfteidjStag unb ba3 all¬
gemeine Sßaplrccpt. Slrrrbt, (Staatörecfjt bc$ beutfdjen 9tetd)3,144.
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ten bei Übertretung be£ 2lrtifeÜ 32 9103., ba in beffen 0ienfteibe ber 0reufd)tt>ur auf bie 9^eid)3oerfaffung unb ba£ 03er-fpreepen, bie 9^eid)^gefe^e befolgen §u wollen, enthalten ift.

3. Stic $olgen auf 3ivilred)tltd)em Gebiete,
2lud) in prioatrechtlicher 03e§iehung fnüpft leine ber beiben
03erfaffungen irgenbweld)e birette folgen an bie Übertretung
be£ 0iätent>erbote3. 0a and) Spejialgefehe hierüber 03eftim-mungen nicht enthalten, fo bleibt auf bem ©ebiete be3 reid)§=
gefel3lid)en ^rioatreef)^ nur 51t prüfen, ob gemäf) ben 03eftimmungen be£ bürgerlichen ©efehbud)es> burd) eine Übertretung
be3 0iätem>erbot3 eine 9led)t3ttnrfung nach irgenbeiner Seite
heroorgerufen wirb.
0er § 134 23©33v ber \)iex in betragt lommt, beftimmt:
„(Ein 9led)t^gefd)äft, ba£ gegen ein gefe^lid>e^ 03erbot verflögt,
ift nichtig, wenn fid> au3 bem ©efe^e nid)t£ anbere^ ergibt.“
Sieraus? folgt, baf$ 03erträge ober überhaupt 9^ed)t^gefd)äfte
(teftamentarifche 2lnorbnungen, Stiftungen ufw.) bie sum offe¬
nen 3npalt haben, bem 9^eid)3tag3mitgtieb „als fotchem“ eine
befolbung ober (Entfd)äbigung
unb flaglo3 finb J).

31t

oerfchaffen, red)t3unwirffam

033irb auf ©runb eine£ folgen 9^ed)t3gefd)äft3 eine £ei-ftung bewirft, fo ift berjenige, bem gegenüber biefetbe bewirft
mar, jur §erau3gabe verpflichtet, jeboch gilt biefe Swlge ange-fid>t^ ber 03orfd)rift be£ § 817 b©b. nid)t ohne (Einfchränfung.
0er fragliche Paragraph tautet: „OSar ber 3wed einer £eiftung
in ber 2lrt beftimmt, bah ber (Empfänger burd) bie Annahme
1) 23gl. $ u b r i cb a. a. £). @. 6. ferner 21 r n b t, 55erfaffung bcö
‘Seutfajen 9ie.id)e<o, 2lnm. l 311 Slrtifel 32.
©iff. ©anco.

4
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gegen ein gefehtid)ß3 03erbot ober gegen bie guten 6itten Derftohen hat, fo ift ber (Empfänger gur Verausgabe Derpflid)tet;
bie 9tttdforberung ift auSgefcplojfen, wenn bem £eiftenben gleich¬
falls ein folcher 93erftoh §ur £aft fällt, eS fei benn, bah bie £eiftung in ber (Eingehung einer 93erbinblid)feit beftanb; baS §ur
(ErfüEung einer folgen Q3erbinblid)feit ©eleiftete fann nicht $urüdgeforbert werben."
&at ^ierna^) ber £eiftenbe im bemühten O&iberfpruch mit
bem im Artikel 32 9103. be$w. Artifel 85 SprQ3H. enthaltenen
Q3erbotS eine (Entfchäbigung gewährt unb biefelbe bem Abgeorbneten übergeben, fo tarn er baS ©eleiftete fpäter nicht mehr

3urücfforbern.
®ie prioatred)tlid)en folgen, welche ein Q3erftoh gegen Ar¬
tikel 32 9^03. be§w. Artifel 85 (pr03El. bei au^fd>lie^lid>er Anwenbung beS 03©03. nach fid> Riehen würbe, finb alfo, baS geht aus
bem foeben AuSgeführten \)zxt>ox, fehr gering. (ES bleibt aber noch
5u prüfen, ob neben biefer Regelung ber 9ftaterie burd) baS
03©03. in biefem £EaEe bie 03eftimmung ber §§ 172, 173 A£9v.
1,16, bie bem preuf$ifd)en giSfitS PaS 9led)t ber Abforberung
ber gegen baS 03erbot empfangenen 3uwenbung geben, noch §u
Rechte beftepen.

gür bie 9leid)StagSabgeorbneten würbe biefe

03orfd)rift natürlicherweife überhaupt nur infoweit in 03etrad)t
fornmen, als biefelben bie preufhfche 6taatSangehörigfeit befihen.
OSäprenb eS nun wohl faurn einem 3weifel unterliegen
fann, bah bie 03eftimmung beS Allgemeinen £anbrechtS wirffam geworben

wäre, wenn

ein

preufüfcher

£anbtagS--

abgeorbneter unter ber Serrfcpaft beS Allgemeinen £anbrecpts
baS £)iätenoerbot überfcpritten haben würbe, hat man auch fdwn
Dor bem 3nfrafttreten beS 03©03. oon oerfcpiebenen 6eiten ftarfe
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03ebenfen geäußert, bicfe Q3orfcprift aucp auf 9leicp3tag3abgeorbnete preufjifcper 6taat3angepörigteit an§uwenben.
(E$ tonnte ja aud) gunäcpft allerbing^ 3weifel erweden, ob
ber ©efepgeber iw 9?eicpe ben Qjßillen gehabt pabe, formen su
geben, bie in ben oerfepiebenen 03unbe3ftaaten oerfepieben wir¬
ten; ob er alfo bie Regelung ber &onfequen§en be£ diätenoerbote£ im 21rtifel 32 9103. ber ©efepgebung ber (Einjelftaaten
überlaffen wiffen wollte; unb bie£ befonber^ im oorliegenben
Salle, wo bie 9ftöglicpteit niept oon ber Sanb gu weifen ift, bap
je naepbem in ben einzelnen 03unbe3ftaaten geltenben 9teepte
bie oerbot^wibrig empfangene (Entfcpäbigung ben (Empfängern
halb entgogen, halb beiaffen werben tonnte. demgegenüber ift
aber opne 03erüdficptigung, ob biefe 9J2öglicpteit nad) ben 03e-ftimmungen ber Spartifularrecpte wirfliep beftept, mit bem Urteil
be£ £)£©. &önig£berg $u entfd)eiben. „Sür bas> 9^eid) genügte
e$, ba3 Q3erbot au^ufpreepen, binbenb für alle 9ftitglieber be£
9leicp3tage3, in welken (Einjelftaaten fte wopnen ober gewäplt
werben möd)ten. dap bie datfaepe be£ Q3erbote3 nad) ben je¬
weiligen £anbe3gefepen oerfepiebene Oöirtungen peroorbringen
fann, ift oon nebenfäcplid)er 03ebeutung unb mup bi3 §um 3n=
frafttreten be£ einpeitlid>en 03ürgerlicpen ©efepbuepe^ ebenfo
ertragen werben, wie anbere 03erfd)iebenpeiten ber in deutfep-lanb geltenbe 9lecpte" 2).
2lucp bem (Einwanbe, bap bie 03eftimmungen be£ 21£X
niept auf 03erbote bezogen werben tonnten, bie in fpäterer 3eit
oon neuen 6taat3bilbungen au^gepen möd)ten, ift mit ber 03egrünbung niept 9^aum §u geben, bap ba£ Q3erpältni3 oon £an-be^reept unb 9leicp3recpt eine fold>e 21nwenbbarfeit ber in 03e-traept fommenben 03eftimmungen be£ 2l£9^. niept au^fcpliept.
2) (Srittfdjeiburtg be£ £)£©. ftörnggOerg a. a. D. 1886.
4*
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2lu3 ber Q3orfd)rift be3 2lrtifel3 2 ber 9103., nadc) welchem
9^eid)3gefeße ben £anbe3gefeßen vorgepen, läßt fid) unfcptver
aud) bie Folgerung sichen, baß 9tad)3gefeße unb £anbe3gefeße
nebeneütanber befte^cn, unb fid) gegenfeitig ergäben förnten.
6o ift benn aud) nod) non feiner 6eite beftritten warben, baß
0. 03. bie Q3orfd)riften be3 9?eid)3ftrafgefeßbucße3 ober ber

9?eid)3getverbeorbnung bet ber 03eurteifung ber S^age, ob eine
unerlaubte Sanblung im 0inne § 25 1,2 2l£91. vorliegt, ebenfo angemenbet tverben fömten, al3 ob e3 preußifeße ©efe^e
mären.
0d)ließlid) ift nießt 0U überfein, baß bie 9tact)3verfajfung
al3 03erfaffung be3 9?orbbeutfcßen 03unbe3 burd) patent vom
24. 3uli 1867 mit 0efeße3fraft vom l.Suni 1867 in ber preußifeßen ©efeße3fammlung (0.817 ff.) verfünbet, alfo preußifcße3
®efeß gemorben ift.
2)ie ©rünbe, bie man gegen bie 2lntvenbung be3 2111-

gemeinen £anbrecßt3 auf 9^eicß3tag3abgeorbnete preußifeßer
0taat3angeßörigfeit vor bem Snfrafttreten be3 03003. vorgebraeßt ßat, bürften baßer nießt fticßßaltig fein, unb e3 bleibt
alfo in biefer 9ftcßtung ebenfalls noeß 0U erörtern, ob unter öte
§§ 172, 173 I 16 2t£9l. eine Übertretung be3 0iätenverbots
auf feiten be3 9tocß3tag3abgeorbneten fubfumiert merben fann.
<E3 ßeißt ßier: „3aßlungen au3 einem ©efd>äfte, melct)e3 gegen
ein au3brüdlicße3 Q3erbot3gefeß läuft, fann 0tvar ber 3aßlenbe
nießt surüdforbern, ber 3n3fu3 aber ßat ba3 9led)t, bem
(Empfänger ben verbotenen 0eminn 0U entreißen. „2113 faeß-teeßnifeßer 2lu3brud ift ba3 OBort „©efcßäft" im 2l£9l. nid)t
«enthalten; e3 fommt bort in ben mannigfafften 03ebeutungen
vor, in ber vorliegenben 0efeße3ftelle ift nad) ber gemeinen
Meinung „©efcßäft" gebraud)t in bem umfaffenben 0inne eines
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auf bie Qißirfung eines 9led)tSgefcbäftS gerichteten 0ßillenSafteS,
beffert rechtliche bcbcutung, bie ihn erft gum 9^echtSgefchäft er¬
heben mürbe, minbeftenS $meifelhaft ift. ünb baf? unter ©e=
n?inn nichts anbereS $u verfielen ift, als ber borteil, ben ber
(Empfänger burch bie Annahme ber auS bem verbotenen ©e-fdjäfte bemirften £eiftung ermirbt, ergibt ber gemeine ©ebraud)
beS bßorteS.
9?ach biefer Auslegung tonnen mohl bezüglich ber begriff-ticken SubfumtionSmögtichfeit einer bertehung beS biätenverboteS unter bem entfpred)enben 0e£t ber §§ 172, 173 3meifel
nicht mehr entfielen.
0er auS ben vorjtehenben betrad)tungen fid> ergebenben
Auffaffung tritt aud) baS 9^eid)Sgericbt bei, inbem eS bie 5rage,
ob im ©ettungSgebiete beS Preufjifchen Allgemeinen £anbred)tS
auf ©runb ber genannten Paragraphen bem 3iSfuS baS 9led)t
auf Abforberung ber verbotSmibrig empfangenen 3umenbung
jufteht, bejaht3).
3ft fomit ber bemeiS erbracht, bafj bie borfchriften beS
A£X vor bem ©rlafj beS allgemeinen bürgerlichen ©efehbucheS für baS 9^eid) ihre bßirfung auf baS biätenverbot er-ftredten, fo ift meiter bie eingangs biefeS testen AbfchnitteS aufgemorfene 3rage nad) ber infolge beS 3nfrafttretenS beS b©b.
eventuell erfolgten befchränfung ber 9^ed)tSmirffamfeit ber
fraglichen beftimmungen beS A£9l. einer Prüfung $u unter¬
stehen. UnfereS (Erachtens ift in ber hierüber entftanbenen
Streitfrage entgegen ber Auffaffung von £ a b a n b , A r n b t,
b u d) f a u. a., bie baS &onbiftionSred)t beS 3iSfuS vom b©b.
aufgehoben fein taffen, ben Ausführungen von 0 a m b i t f cp
bei§utreten, ber bie Anmenbbarfeit ber beftimmungen beS A£9l.
3) ©gl.

m3.

93b. 16 0. 88.
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auf ben fraglichen galt aud) noch nach ber bürgerlich rechtlichen
&obififation oon 1900 oertritt. (Er motioiert feinen Stanbpunft
mit folgenben Argumenten 4): Sotoeit bie in ben fraglichen
Paragraphen be3 A£91. enthaltenen Beftimmungen bem öffent¬
lichen Rechte angehören, toerben fie oon ber berogierenben Q33irfung be$ B($B. gernäh Artifel 55 (E®. 3. B©B. ober Artifel 89
be3 preuhifchen Au3führung3gefehe3 zum B©B. nid)t getroffen.
Allerbing^ toirb in^befonbere burd) biefe letzte Beftimmung ber
ganze 16. £itel be3 erften Ze\l$ be£ allgemeinen £anbred)t£ auf¬
gehoben. 0ie£ gilt jebod) nur fotoeit, als> priöatrechtliche Ma¬
terien barin behanbelt toerben; benn bem angeführten Artifel
be3 preuhifdjen Au3führung3gefehe3 ift bie &laufeP beigefügt,
bah bie Beftimmung be£ fraglichen £itel3 fotoeit fie fid) auf
öffentliche^ 9led)t beziehen oon ben Anorbnungen be3 Artifel^
nicht berührt toerben. (E3 ift felbftoerftänblid), bah § 172 I 16
A£9?. über bie 9vüdforberung einer nid)t gefchulbeten £eiftung
hiernach infolge feiner prioatred)tlid)en 9iatur ber aufhebenben
Straft be£ BG5B. bezto. be£ preuhifd)ßn Au3fühnmg3gefehe3
oerfallen ift, aber ebenfo felbftoerftänblid) ift bagegen bie Schluß¬
folgerung, bah § 173, ber bem Si3fu3 ba3 9led)t gibt, bem
(Empfänger ben oerbotenen ©etoinn $u entreihen, burd) feine 3ugehörigfeit zum öffentlichen 9led)t oon ber berogierenben 2ßirfung be£ B©B. oerfdmnt, aud) jeht noch red)t£toirffam befiehl.
£)ah toir e£ tyex aber mit einer Beftimmung au£ bem öffent¬
lichen 9Rechte zu tun haben, toirb burd) bie £atfad)e betoiefen,
bah „biefe in an fich rein prioatred)tlid)en Beziehungen bem £yi^=
fus eingeräumte Befugnis unter feinem prioatred)tlid)ßn ©e-4) © a m b 11)
ArtifeX 32.

, £>ie SSetfaffung be3 ©eutfdjen 9teid)e§, 2lnm. zum

et)
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ficptspunft ftcp fubfumieren läßt" 5). 3pr feplt in jeber 53e-aiepung ein jur (Einreibung in ba3 prit>atred>t(id>e 9lecpt3fpftem
erforberlicpe^ (Eparafteriftifum. 0ßollte man biefe 53efugni3
be£ 5i^fu^ bem reinen Obligaäon^recpte einräumen, fo toiberfpriept bem ber ilmftanb, baß ibr eine 9^ecpt3grunblage burep
irgenbein 9lecpt3gefcpäft niept gegeben ift. 0enn einmal fehlt
e3 an einer bem 9lüdforberung3recpt aur 6eite ftebenben ©egenleiftung, unb anbererfeit^ mirb ba£ Q3orliegen einer einfeiligen
3umenbung burep ba£ Sepien einer babingebenben 2tbfid>t auf
ber 6eite beffen, non bem bie 3ablung geleiftet ift, ober oon bem
bie £eiftung jurüctgeforbert toirb, au^gefcploffen. 0er Elnterfteüung be£ &onbittion3recpt3 be£ 3i3fu3 unter bie auf 0elittobligationen berubenben 2lnfprücpe ftebt aber ber abfolute
Mangel einer oermögen^recptlicpen 6cpäbigung be3 fonbijieren-ben 3i3tu3 al£ be£ &orrelat£ für ben (Erfaßanfprucp entgegen.
0ßopl aber entfprkpt eine fold>e Q3orfd>rift burepau^ ben formen
be£ öffentlichen 9lecpt3. ltnb menn man auep bie 0ifferena
Stoifcpen einer bei Übertretung eine£ Q3erbot3gefeße3 an ben
gu leiftenben 3aplung unb einer ®elbftrafe niept oerfennen barf, fo pat boep 0 a m b i t f cp niept gan§ opne ©runb
au^gefproepen, baß biefe 53eftimmungen be3 § 173 I, 16 opne
2inberung ipre£ 3npalt3 gut in bie 53eftimmungen eine£ 6trafgefeßbuepe^ aufgenommen toerben fönnten. 0aß bie 2tuf-faffttng be£ 9^eicp3gericpt$ über ben (Eparafter ber Q3orfcprift ber
Meinung oon 0 a m b i t f cp napetommt, betoeift ein ‘paffu^
au3 bem Urteil in 53b. 16 6.106, bie ben 2lnfprucp be3 Si3tu3
bapin fennaeiepnet, baß er „opne 3toeifel niept fotoopl au£ fi3talifcpen 9^üdficpten al£ im öinblid auf bie 2lnforberungen eine$
oon 9ftoralprinaipien beeinflußten 9lecpt3gefüpl3 ftatuiert toerbe,
5) 2) a m b i t f (p a. a. £). Sinnt. 1 ju SU’tifet 32.
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baS ber 23elaffung beS unerlaubten Q3arteilS bei bem (Empfänger
5U miberftreben fd^eine."
ilnfereS (Erachtens ift farnit 3) a m b i1 f d) ber batte pafitine
23emeiS gelungen, baft bie fragtid>e Q3arfct)rift beS A£9^. bem
©ebiete beS öffentlichen 9kd)tS angefmrt unb bat)er and) burd)
baS 3nfrafttreten beS 33(923. an ^Birtfamfeit in biefer ^id)-tung nid)t aerlaren t)at, ein (Ergebnis, „baS bem 9led)tSgefü^t
itmfa mehr entfprid)t, atS eS menig münfd)enSmert märe, baf) ein
Q3erbatSgefeh bei bem fa ferner miegenbe öffenttid>e Snterejfen
beteiligt finb, atme atte unb jebe 9led)tSmirfung im 5alte ber abfid)ttid)en Qkrtetmng bteiben fattte"'6).

£>en ®ct)tuf3 ber aarftehenben Ausführungen falten einige
fur^e Angaben über Art unb Umfang ber burd) bie ermähnten
(EntfchäbigungSgefe^e geregelten 6d)abtaShaltung ber £anbtagS-be$m. 9kid)StagSabgearbneten bitben.
2ßaS sunäd)ft bie Diäten ber 9Jiitglieber beS ^reuftifdjen
AbgearbnetenhaufeS betrifft, fa hdben mir aben bereits §ervox=
gehaben, baf$ baS im Artifel 85 ^r£lQ3. aarbehattene ©efeh a#
am 30. 9ftär3 1873 juftanbe gefammen ift. 23iS bahin mürbe

«

bie Sähe ber (Entfchäbigung burd) eine $gl. Q3erarbnung aam
23. Februar 1849 feftgefe^t. 6ie betrug nad) biefer tägtid)
brei £aler, für bie 0auer ber 6ihungSperiabe unb bie erfarbertichen £Reifctage. 0ie 91eifet>ergütung betrug einen £aler für
bie beutfd)e 9fteile, unb auf 6treden, bie mit (Eifenbahnen aber
0ampffd)iffen ^urüdgetegt mürben 10 6itbergrafd)en. 0iefe
6) T> a m b i t f d) a. a. D.
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Sähe mürben burd) bas ©cfeh oom 30. 9Ü7är$ 1873 fämtlid) er¬
höht, unb §mar bie 0iäten auf 5 0aler für ben 0ag. betreffs
ber Berechnung ber 97eifefoften fallen bie bezüglich ber 97eife-foften ber Staatsbeamten geltenben Q3orfchriften 2tnmenbung
finben. 0iefe Beftimmungen finb burd) ein ©efeh oom 24. 3uli
1876 nur gan§ unmefentlid) geänbert morben. 0ie 9leifefoften
unb 0iäten merben auf ©runb einer jebem 2lbgeorbneten $ugefertigten 2tnmeifung ber Quäftoren oon ber Bureautaffe beS
2lbgeorbnetenhaufeS auSge^ahlt. ©in 0iätenabsug finbet nur
bann ftatt, menn ber 2lbgeorbnete formell beurlaubt ift. ^Bohnt
er bagegen ohne beurlaubt ju fein, einer Sitzung nicht bei, fo
bleibt eS feiner 0iSfretion überlaffen, bie Diäten $u ergeben aber
nicht. Sollte eS fid) tyerauSftellen, baf) 2lbgeorbnete troh Fern¬
bleibens oon ber Sihung bie 0iäten ergeben, fa mürbe baS 2lbgeorbnetenhauS auf ©runb feiner autonomifd)en Befugnis (2lr-tifel 78) berechtigt, aber aud) verpflichtet fein, biefem Übelftanbe
burd) Beftimmungen in ber ©efchäftSorbnung 2lbhülfe §u
fdjaffen 1). BemerfenSmert ift oor allem, bie in ber Berfaffung
enthaltene Q3arfd>rift, baf) ein Bericht auf bie Biäten unftatthaft ift. Biefe Q3arfd>rift hat man meniger auS juriftifd)en als
aus palitifd>en ©rünben eingeführt. Bie Q3er$id)tieiftung mürbe
halb großen Umfang einnehmen. 0er reiche 2lbgeorbnete, für
ben bie Biäten eine Bagatelle bebeuten, unb bem es baher
meiter nid)t ferner fällt, auf fie $u oeräid)ten, mürbe mit einer
©eringfd)ähung auf biejenigen 2lbgeorbneten h^abbliden, bie
bie ©ntfd)äbigung annehmen mürben. Sa mürbe fid) mabr. fd)einlid) allmählich bie 2lnfid)t hetauSbilben, baf) bem Biäten-be^uge ein gemiffer 9D7atel anhafte, unb baf) ein oornehmer 907ann
im 3nterejfe feines 97ufeS barauf oer§id)ten mitffe.
1) 23gl. u. Könne, 0taatSred)t bei- meitfiifcben sJJtonavd)ie, § 33
S. 390 2lnm. 3.
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03äprenb alfo öie preuf)ifd)en 2ll>georbneten für jeben
6ihung£tag Diäten Don 15 TO. besiegen, erhalten bie 9leid)3-tag^abgeorbneten auf (#runb be£ ©efe^es: Dom 21. 9ftai 1906
eine ^aufcpalfumme in &öbe non insgefamt 3000 TO. für jebe
6effion, bie in fect)s> Derfcfyiebenen allmählich fteigenben 9^aten,
beren erfte 200 TO. unb beren letzte 1000 TO. beträgt, zahlbar
nnrb (§ l,b). £yür jebe Derfäumte ‘plenarfibung mu§ fich ba3
betreffenbe TOtglieb einen 2H>§ug in §öt)e Don 20 TO. non ber
nächftfälligen (Entfd)äbigungSrate gefallen taffen (§2). 0ie
2(moefenheit toirb burch bie toährenb ber 6ibung erfolgenbe (Ein¬
tragung be£ TOtgliebe3 in eine £ifte nad)gen>iefen. 0ßer an
einer namentlichen 21bftimmung nicht teilnimmt, gilt a(3 abroefenb, aud) toenn er fid) in bie £ifte eingetragen fyat (§ 4)2).
0er Q3er3i<ht auf bie 2lufn>anb£entfd)äbigung ift auch h^ un=
auläffig (§8). 0er 2lnfprud) auf bie (Entfd)äbigung ift nid)t
übertragbar unb baper auch nid>t pfänbbar.

Q&eiter beftimmt

ba£ ©efeb, baf) bie TOtglieber toährenb einer Gi^ung^jeit fotoie
für ad)t 0age Dor unb nad) ber 6ibung3periobe freie
auf
ben beutfehen (Eifenbahnen erhalten (§ la). (Eine mistige 23eftimmung ift ferner im § 6 be£ ©efe^e^ enthalten. Siernad)
barf ein TOtgtieb be£ 9leicb3tag3 in feiner (Eigenfd)aft al£ TOtglieb einer anberen politifchen körperfchaft, toenn beibe körper¬
haften gleichzeitig oerfammelt finb, nur für biejenigen 0age
2) SiefeS ^ontroüft)ftcni erregte auf ber Stufen 3imäd)ft einen (Sturm
ber (Smtrüftung (ugt. Stenogr. 23erid)t 1906 S. 2701 ff.). 5D7an tü^t ein
fotct)c§ mit ber SSitrbe eines beut [eben 9teid)*tag§abgecrbneten für ganj
unvereinbar unb mar ber 2Infid)t, baj) man e§ bem Slnftanbe ber einzelnen
3lbgeorbneten übcrlaffen müffe, ein ctmaigeS Fernbleiben fetbft an^eigen;
anbere mieber mollten eine Kontrolle burd) bie 9teid)ötagobeamten. Sie
Äommiffion fam jebud) 31t bent (Ergebnis, baf3 ber von ber ^Regierung
rmrgefd) lagen e 2öeg ber Kontrolle ber einfadifte unb miirbigfte fei.

•
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eine Vergütung bejiepen, für n>e(d>c ihm auf ©runb be£ 9leicp3-biätengefeße^ ein 21 b$ug non ber (Entcpfäbigung gemacht mirb.
2luf biefe QBeife ioollte man oermeiben, baf3 manche 2lbgeorbnete,
befonber^ alle biejenigen, bie gleichzeitig im ‘preußifcpen 2lbgorbnetenpaufe fißen, eine hoppelte 2lufn>anb3entfd)äbigung er¬
hielten. ^an patte ja nun aud) bie Beftimmung umgeteprt
treffen tonnen, baß zunäcpft bie betreffenbe politifcpe &örperfcpaft
bie (Entfcpäbigung §aplte, itnb baß ba£ 9leicp nur au3napm3meife in bie Brefcpe trat; mit 9?ecpt pielt man jebocp eine fold)e
Regelung für ber 2Bürbe be3 9leid)e3 nicpt entfprecpenb.
2öa3 enblicp bie 3rage ber 6teuerpflicptigteit ber ^Diäten
betrifft, fo läßt fiep biefe naturgemäß folange e3 an einer einheit¬
lichen Regelung ber (Einfommenoerfteuerung im 9leicpe fehlt,
nur nach ben in ben einzelnen ©liebftaaten beftepenben ©teuer*
gefeßen beurteilen. 3u recht bemertt mopl 9lotp3), baß bie
9tad)3tag3biäten nicht als 0ienftaufn>anb3entfd)äbigung angefepen merben tonnen, toeil biefer begriff notmenbig ein
öffentliche^ ober prioate^ Beamtenoerpältni^ oorau^feßte.
©leicpmopt aber unterliegen fie al£ 2tuftoanb3entfcpäbigung —
nur al$ ein (Erfaß für bie burd) ben 2lufentpalt außerhalb be£
^Bopnorte entftanbenen Soften, nicpt al£ ein 2tquioalent für ben
3eitoerluft — berfeiben rechtlichen Beurteilung, mie bie 0ienftaufmanb^entfepäbigung, — eine Übung, bie in ^Preußen bereite
rechten^ ift4).
3) 9t o t p, ®inb bie ‘Diäten bet 3teicf)§tag§abgeorbneten fteuer=
pflichtig? D33- 3g. 11 Seite 871.
4) 53gl. § 15 2lbfap 3 beS preupifdjert (SinfommenfteuergefepeS.

