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§ 1. 
(Einleitung. 

3n ber (^efcpicpte ber Parlamente aller fonftitutionell 
regierter Staaten finben fiep non 3eit 3U 3eit Sfanbalfjenen, 
bie — meift non 9Witgliebern ber Oppofition^parteien pernor-- 
gerufen — in ben meiteften Greifen ber Venölferung unlieb- 
fame£ 2tuffepen erregen. 0ßäprenb Pieper bie beutfcpen Par¬ 
lamente eine rüpmlicpe 2lu3napme piernon macpten, trug fic6> 
am 9. 9ftai 1912 im preupifcpen 2lbgeorbnetenpau3 ein gall p, 
ber — in recptficper 23e$iepung pöcpft intereffant gelagert — 
ju mannigfacpen (Erörterungen über 0if3iplinar-- unb poli$ei-- 
gemalt in ben beutfcpen Parlamenten Veranlagung gab. 

0er fosialbemofratifcpe £anbtag£abgeorbnete Vorcparbt 
patte in ber Sipung nom 9. 9ftai 1912 non ber jur 9^ebner= 
tribüne füprenben 0reppe forttnäprenb ftörenbe 3tnifcpenrufe 
gemacpt. 0er Präfibent be£ Saufet, £yreipcrr non (Erffa, er-- 
mapnte ben 2lbgeorbneten Vorcparbt gunäcpft mieberpolt, biefe 
3tnifcpenrufe $u unterlaffen. 0a fiep Vorcparbt um biefe (Er= 
mapnungen in feiner 0ßeife flimmerte, fonbern fortfupr, burep 
feine 3tnifcpenrufe bie parlamentarifcpe Orbnung in gröblicpfter 
0ßeife 3u nerlepen, fap fief) ber präfibent ncranlapt, Vorcparbt 
non ber Sipung au^ufcpliepen unb forberte ipn auf, ben 
Sipung^faal $u neriaffen. Vorcparbt fam biefer 2tufforberung 
niept nad), fonbern fepte fiep auf feinen ptap, tnorauf ipn ber 
Präfibent unter Ventfung auf ba3 ipm juftepenbe &au3recpt 
tnieberpolt aufforberte, ben Saal 51t neriaffen. Vorcparbt 
folgte auep biefer 2lufforbentng niept, mespalb ber präfibent 
bie Sipung auf eine palbe Stunbe au^fepte. 
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2US bic 0it*ung mieber eröffnet mürbe, faß Vorebarbt 

mieber auf feinem ^lab unb mürbe Pom ^Präfibenten nochmals 

junt Verlaffen beS GaaleS aufgeforbert. 0a er aud) jebt biefer 
2lufforberung nicht nacfyfam, lief) ber ^räfibent einen cpoli3ei- 

Offizier rufen unb prbnete an, ben 2lbgeorbneten Vorcbarbt ge- 

maltfam auS bem 0aa(e 3U entfernen unb nötigenfalls fein 
VMebereintreten 31t Perhinbern. 

0er cppli3eioffi5ier forberte Vorcbarbt ebenfalls auf, ben 

0aal 3U Perlaffen, mobei er it>n barauf aufmerffam machte, baf) 

er nötigenfalls ©emalt mürbe anmenben müjfen. 0a Vorcbarbt 

fid) nod) immer meigerte, mürbe er auf Vefehl beS ^pplijei-- 
pffi^ierS Pon gmei ^polijeibeamten gemaltfam auS bem 0aale 

entfernt, naebbem 3UPor ber 2lbgeorbnete Seinert, ber baS Ver¬ 

halten VorcbarbtS baburd) unterftü^t hatte, baf) er fid) meigerte, 

feinen ^lab 31t Perlaffen unb ben 0d)ublßuten ben 3utritt 3Utn 

‘plabe VorcbarbfS frei3ugeben, gemaltfam pon feinem ^lab 

entfernt mürben mar. 9?ad) tm^ex 3eit gelang eS 53ord)arbt, 

fid) nochmals ben 3utritt 3um 0aal 3U perfd)affen; er mürbe 

jebod) nad) einer Pergeblicben 2lufforberung burd) ben ^rä- 

fibenten unb ben ^pol^eilmuptmann, ben 0aal 31t Perlaffen, 

abermals gemaltfam barauS entfernt. 

©egen bie 2lbgeorbneten Vorcbarbt unb £einert mürbe auf 

Eintrag beS ^räfibenten baS Sauptoerfahren megen &auS-- 

friebenSbrucbeS unb VßiberftanbeS gegen bie GtaatSgemalt por 

ber Gtraffammer beS f. £anbgericbtS Berlin I eröffnet, baS 

mit ihrer Verurteilung megen biefer 9^eate enbete. 

0ie beiben 2lbgeorbneten batten iprerfeitS gegen bie ^oli- 

3eibeamten 0trafan3eige megen Verbrechens gegen § 105 

9l0t©33. erftattet; ber (Erfte GtaatSanmalt ftedte jebod) baS 

Verfahren ein unb auch ber OberftaatSanmalt beftätigte biefen 

Vefcbluh- 

0iefeS 2luffehen erregenbe VorfommniS gibt nun Ver-- 

anlaffung, baS QBefen ber parlamentarifcben 0if3iplin einer 

eingebenben (Erörterung 311 unter3ieben. 
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§ 2. 

PartamcntarifcpcS 3>if3iptinarrccpt unb ^ifsiptinargcttwlt. 

Unter 0if3iptin im allgemeinen ift bie Orbnung innerhalb 
eines gemiffen perfonenfreifes antäptiep einer beftimmten ^ätig-- 
feit 31t nerftepen; partamentarifepe 0tf3iplin ift bemnaep bie Ord¬ 
nung innerhalb einer partamentarifepen &örperfcpaft mäprenb 
ber StuSübung ber ipr jutommenben ^ätigfeit. 0ie ^ifjiptin 
äußert fiep in ber Q3erpfticptung ber 9J2itgtieber, ben Slnorbnutv 
gen ber ©efcpäftSorbnung unb Reifungen ber gefcpäftSteiten- 
ben Organe ©eporfam 31t teiften, ferner in ber Q3erpf(icptung 
ber Slbgeorbnetert, an ben Sipungen bes Plenums, ber Abtei¬ 
lungen unb gegebenenfalts ber &ommiffionen teitsunepmen x). 

3ur Stufrecpterpattung ber 0if3iptin bient bie 0if3iplinar- 
gematt. £)aS 9^eept ber 0if3iptinargematt ift „ein ©emattreept 
über Perfonen, bie fiep in einem ©emattnerpättniS bauernber 
9?atur befinben" 1 2). Partamentarifepe ®if3iptinargetr>a(t ift 
frnnit bas ©emattreept innerpatb einer partamentarifepen 
&örperfcpaft, beffen Stufgabe es ift, bie Orbnung innerpatb biefer 
partamentarifepen &örperfcpaft 31t mapren unb Störungen ber 
Q3erpanbtung pintan3Upatten be3U>. 31t unterbrüefen. 

3m objeftiuen Sinn ift bemnaep unter 0if3iptinarrecpt 
ber Snbegriff atter formen 31t öerftepen, naep benen ein Parta- 
ment bie Orbnung panbpabt; 0if3iptinarrecpt im fubjeftinen 
Sinn ift baS 9£ecpt, Q3erftöpe gegen bie partamentarifepe Orb-- 
nung innerpatb beS PartamentS 3U öerfotgen. 

23et>or nun auf baS 0if3iptinarreept bes ©eittfcpen 9^eicpS-- 
tages eingegangen mirb, ift eS notmenbig, einen f\xx$en gefepiept- 
tiepen Überblicf über bie (Bntmicftung beS partamentarifepen 
9teepts in ben ttncptigften fonftitutionett regierten Staaten 31t 
gewinnen. 

1) S e t) b e I, Sinnt. S. 414. 
2) ,£> u b r i dp S. 426. 
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§ 3. 

Tk (Enttt>icHung her partamontarifchen Strafgeioalt in (Englanb 

unb in ben bereinigten Staaten non Rorbamerifa. 

OMe ©runblage aller Parlamentariern (Einrichtungen unb 
barnit auch ben 2lu3gangspunft für einen gefcbicbtlicben Über¬ 
blid finben toir in (Englanb, wo fich bereits 3ahrhunberte früher 
als bei ben fonftitutionellen Staaten be£ Kontinents eine aus¬ 
geprägte (Entnndlung bes parlamentarifcben Recbtsinftituts nad)-- 
meifen läfst. 

bie erfte gefehlte ©runblage hierfür ift bie magna Charta 
Dom 3ahre 1215, in melcber ber König bie geistlichen unb toelt- 
lichen bßürbenträger jur fyeftfehung ber notroenbigen Steuern 
an einem Ort 31t oerf ammein oerfprid)t. Seit bem 3ahre 1265 
nahmen aud) bie (Gemeinen (men), jebod) getrennt oon beiben 
anberen Stäuben, an ber Steuerfeftfehung teil. Sehr halb hat 
ficb in biefem englischen Parlament bas Snftitut ber Rebefrei- 
heit ausgebilbet unb ficb trob oielfacher entgegenarbeitenher Q3er- 
fuche ber Könige erfolgreich behauptet, beruhte biefes O^echt 
junächft nur auf ©emohnheit, fo mürbe es im Unterhaus auf 
©runb einer Resolution oom 11. 2>e3ember 1667 gefeblich nor¬ 
miert. 

2lrt. 9 ber bill of' Right oon 1688 beftimmt, „bafj bie Frei¬ 
heit ber Rebe, ber 0i$fuffton, ber 03erhanblung im Parlament 
oon feinem Gerichtshof unb nirgenbs außerhalb bes Parlamente 
©egenftanb ber Auflage unb Hnterfuchung fein bitrfe." 

3)amit ift aber gleichjeitig ausgesprochen, bah es bem 
Parlamente jufommen falle, über Q3erfehlungen ihrer RZitglie- 
ber bei Ausübung ihres parlamentarifcben 03erufs ju Gericht 
3U fi^cn. OMefe ©erichtsbarfeit bes Parlaments erfuhr halb 
eine (Erweiterung, inbem s~ie fid) auch auf bas 03erhalten ber 
parlamentsmitglieber außerhalb ihrer parlamentarifcben Sätig- 
feit, fowie auf jeben oon einem dritten bem Parlament gegen¬ 
über begangenen prioilegienbruch erftredte. 
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21 u3 biefer toeitgehenben &ompetena be3 englifcßen Parla¬ 
mente ergibt fid) in rechtlicher 23e$iehung notmenbig eine Tren¬ 
nung; benn mährenb bie Strafgemalt gegenüber ben 9?id)tmit- 
gliebern naturgemäß eine aitefcßließlid) friminelle ift, ift bie 
Strafgemalt gegenüber ben Parlamentemitgliebern rein bifji- 
plineüer 9?atur3). 

2113 Strafen gegen 2lußenftehenbe, bie fid) be3 prioilegien- 
brud)3 fd)ulbig gemad)t höben, fannte ba3 englifche L7led)t Er¬ 
mahnung, Q3ermei3, (Selb-, §aft- unb ®efängni3ftrafe, mobei 
ba3 Oberhaut bei Q3erhängung non greiheiteftrafen an eine be= 
ftimmte 3eit nicht gebunben mar, mährenb bie oorn Unterhaus 
nerhängte ^yreiheit^ftrafe mit Schluß ber Sißungsperiobe ipso 
jure enbigte. 

2113 THfjiplinarftrafmittel gegen Parlamentemitglieber 
ftehen beiben Säufern 9?amen3anruf, Orbnung3ruf, Q3ermei3, 
Saft, temporäre ober perpetuelle 2lu3fd)ließung unb &erferftrafe 
3ur Verfügung. 

3ebe Q3erleßung be3 21nftanbe3 fomie jebe 33eleibigung be3 
Parlamente ober feiner SD^itglieber mirb mit bem Orbnung3= 
ruf geahnbet; in leßterem ijaüe muß ber Schulbige außerbem 
eine Entfd)ulbigung3erllärung abgeben; oermeigert er biefe, fo 
mirb er mit einem Q3ermei3 ober Saft beftraft. 

£Me 21u3fd)ließung mirb oerhängt gegen ^itglieber, meld)e 

Sanblungen begangen höben, bie fid) mit ber Sh^ftellung cine^ 
Parlament3mitgliebe3 nid)t oereinbaren laßen. QSährenb früher 
mit ber 2lu3fd)ließung ber bauernbe Q3erluft be3 paffioen Töahl-- 
reeßte oerbunben mar, ift burd) einen 23efd)luß oom 17. Februar 
1769 biefer 9^ed)t3nad)teil ber 2lu3fd)ließung genommen morben. 

Tie §eitmeilige 2tu3fd)ließung mirb oerhängt gegen 21b-- 
georbnete, bie „abficßtlich unb hörtnädig bie Erlebigung ber ©e- 
fchäfte hemmen"' ober „bie 21utorität be3 Q3orfißenben miß¬ 
achten". 

3) 91. 9)1. S e i b 1 e r unb % u 1 b, bie annehmen, bap bie Straf» 
gemalt gegen bie ^arlamentemitglieber fowopl frimineller une bifji- 
plineüer ülatur fei. 
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„Sftitgtieber, beren benehmen gröblich orbnungsmibrig 
ift, merben pon Dem borftbenben angemiefen, ftd> fofort für ben 
9\ejt bes Sibungstage$ aus bem §aufc 5U entfernen" 4). 

bei fernerem ^ripilegienbritcb, insbefonbere bei Einnahme 
Pon befteebungsgetbern unb überhaupt bei jeber ^ätigfeit in 
Angelegenheiten bes Parlaments, aus ber bem partamentsmit-- 
gtieb irgenb metebe Vorteile ermaebfen fbnnen, mirb bie S^erfer-- 
ftrafe ausgefprochett. 

bie ©etbftrafe biente in ber 9^eget nur ba(3u, bie Zeit¬ 
nahme ber 9)citgtieber an ben Sitzungen 3U ergingen, inbem 
fie bei 9iicbterfcbeinen mit bem bertuft ber Diäten beftraft mür¬ 
ben. 3« fpäterer Seit mürbe bei befonberen Antäffen bas (Er-- 
febeinen ber 9??itgtieber unter Anbrohung ber £>aft erjmungen, 
bpcb mirb in neuerer Seit bei 9iicbterfcbeinen in ber Sieget über¬ 
haupt nicht mehr ftrafenb eingefdritten. 

Sn ben bereinigten Staaten Pon 9iorb--Amerifa fcblieftf ficb 
bie (Entmicftung bes partamentarifeben bifjiptinarrecbts eng an 
bas engtifebe borbitb an. bie berfaffung ber norbamerifani- 
feben Union Pom 17. September 1787 ernannte partamentanfebe 
9\ebefreiheit unb bifjiptin ungefähr in bem gleichen Umfang 
an, mie fie in (Engtanb geübt mürbe, bezüglich bes partamen¬ 
tarifeben bilSiptinarrecbts fagt fie: 

„Sebes Saus fott über bie Zßaht unb bie (Eigenf ebaften 
feiner 99Zitgtieber Seichter fein. Sebes Saus biirfe bie 9^egetn 
feines berfahrens feftfetjen, feine 9ftitgtieber megen orbnungs- 
mibrigen benehmens ftrafen unb mit Übereinftimmung Pon % 

ein 99citgtieb ausftotfen." 

(Es ift a(fo beiben Säufern übertaffen, im bßege ber inneren 
Autonomie ihr bif^iptinarrecbt fetbft ju regeln. Ats bifjipti- 
narmittet finb Orbnungsruf, bßortent^iehung, bJiberruf, Ab¬ 
bitte, ©etb-- unb Sreiheitsftrafen eingeführt. Sur (Erjmingung 
ber Zeitnahme fann im 9^epräfentantenhaus Softftrafe Perhängt 

4) $eid)lüfie oom 25. VI. 1877; 28. II. 1880; 28. II. unb 7. IV. 1888. 
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merben, fäittnige 9Xitglieber bcs 0enats fonnen perbeigeritfen 
merben, mobei ihnen bie pierburd) entftepenben hoffen 3ur £aft 
fallen. 

§ 4. 
da£ parlamentarifcbe difsiplinarrecpt in Jranfrcid) 

unb in Belgien. 

5ür bie (Entmicflung parlamentarifd)en dßefens auf bem 
europätfcpen Kontinent mar3ranfreid) porbilblid) für alle übrigen 
0taaten, bod) ift aud) f)ier bie (Entmicflung nid)t gan3 frei Pon 
englifcbem (Einflufp bereits por ber 9^epolution mar Der 
©runbfaü ber parlamentarifcpen 9^ebefreipeit nid)t mepr unbe- 
fannt. 'pofitip 3um 2lusbrud gebracht mürbe er anläßlich ber 
seance- royale t>om 23. 3uni 1789; b)ier t>atte SlVmig £ub= 
mig XVI. bie 9?ationalperfammlung aufgeforbert, auseinanber-- 
3ugepen unb fiep, nad) 0tänben getrennt, am näcpften dag mieber 
3U Perfammein. diefer 2lufforberung folgte jebod) nur ber 
2lbel unb ein deil ber ©eiftlicpfeit; bie übrigen blieben ftpen 
unb faxten auf 9Xirabeaifs 2lntrag bie 9lefolution: 

„L’assemblee nationale declare que la personne de chacun 
des deputes est inviolable.“ 

2115 menige dage fpäter ber 5\Jönig bie 9?ationalperfamm- 
• 

lung mit truppen umgeben liep, mürbe ibm Pon 25 delegierten 
erflcirt: „que la police de la salle oü l'assemblee se reunit ne peut 
appartenir qu’ä eile meine.” 3n ber 0ipung Pom 29. 3uli 
1789 mürbe etn 9\eglement aufgeftellt, bas bie 31m 2lufrecpV 
erpaltung ber Orbnung nötigen difsiplinarPorfcpriften enthielt 
unb bie öanbpabung ber difjiplinargemalt paitplfäcplicp bem 
^präfibenten übertrug. 3m allgemeinen trug jebocb biefes 9^egle= 
ment bem ©runbfap ber parlamentarifcben 9\ebefreipeit in all-- 
51t ausgebepntem 9ftape Rechnung, fobap fid) halb 9)?iftftänbe 
ergaben, durch bas (fiefep Pom 13.3uni 1791 mürbe baper 
eine Q3erfcpärfung ber difjiplinarftrafen eingefübrt unb §aft-- 
ftrafe bis 31t acht, ©efiingnisftrafe bis 31t brei dagen für 3U-- 
läffig erflärt. 
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3rt ber Q3erfaffung Dom 3. 0eptember 1791 fanb Pas 0if3i-- 
plinarredü eine eingelmnbe 2öürbigung. 0etn gefehgebenben 
Körper mürbe bas 9^ecbt ber inneren Autonomie in Dollem Um¬ 
fange 3ugefprocf)en. (Es regelte feinen ®efd)äftsgang unb feine 

0if$iplin burd) eine ©efcfyäftsorbnung. 0ie Q3erfaffung be- 
ftimmt l)ier3u: 

Seront neanmoins execute com me lois, Sans etre sujets 

ä la sanction, les actes du corps legislatifs concernant sa 

Constitution en assemblee deliberante; sa police interieure 

et celle qu’il pourra exercer dans l’enceinte exterrieure qu'il 

aura determinee. 

0ie &anbl)abung ber Polqei-- unb 0if3iplinargemalt lag 
l)auptfäd)lid) in ber §anb bes präfibertten. 3f)m allein ftanb 
ba3 9lecf)t ber (Erteilung eines Orbnungsrufe^ 3U. 23ei mieber-- 
tmlten Q3erftbften, bie mit Orbnungsruf belegt mürben, fonnte 
ber Präfibent einen Q3ermei3 erteilen, bie Q3erfammlung felbft 
fonnte bas renitente 9ftitglieb für ben 9?eft ber 0i^ung aus-- 
fd)lieften. QSiberfe^lid>feit hingegen 30g ©efängnisftrafe nact) 
fid). 33ei ferneren 0törungen ber Q3er^anblung tonnte ber 
Präfibent bie 0i^ung fuspenbieren. 

92ad) (Erflärung ber 9^epublif mürben mieber^olt Q3erfud)e 
gemad)t, 9^ebefreib>eit unb ®if3iplin be£ Parlaments ein3u-- 
fd)ränfen, inbem 9‘leben unb 2lbftimmungen gegen bie republi- 
fanifd)e Q3erfaffung mit ber Smbesftrafe bebrolü mürben. 2)od) 
ftellte bie Q3erfaffung Dom 22. 2tuguft 1795 ben früheren 3u- 
ftanb mieber l>er, inbem fie bie ©runbfätje ber Q3erfaffung Dom 

3. 0eptember 1791 mieber 3ur ©eltung brachte. 

Unter ber befpotifdjen §errfd)aft 92apoleon$ mar für bie 
(Entmicflung bes parlamentarifd)en 9^ecf)tsinftitut3 überhaupt 
menig 9^aum. (Erft unter £ubmig XVIII. fonnte fid) bas Parla- 
mentarred)t mieber entfalten. QBä^renb in ber Kammer ber 
Pair3 ber Orbnung^ruf ba3 eitrige 0if3iplinarmitte( mar, 
fannte bie ©efd)äftsorbnung ber 0eputiertenfammer einfachen 
Orbnungsruf, Orbnung^ruf mit (Eintragung in ba$ 0it)img3-- 
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protofoü unb Q3erweiS. Jyrci^citsftrafen unb AuSfepliepuug 
waren beiben (GefcpäftSorbnungen fremb. 

tiefer 3uffanb blieb opne nennenswerte Anbetungen bis 
jum 3apre 1848 beftepen. Auf (Grunb ber Q3erfaffung oom 
4. 9ippember 1848, in welcper bie parlamentarifcpe 3tebefrei- 
peit auSbrüdlicp garantiert war, ftettte bie 9?ationalPerfamm-i 
lung eine (GefcpäftSorbnmtg auf, bie aud) baS 0ifäiplinarreept 
eingepenb regelte unb als 0if5iplinarmittel einfachen OrbnungS-- 
ruf, OrbnungSruf mit (Eintragung in bas SipungSprotokoll, 
Q3erweiS unb Q3erweiS mit jeweiligem AuSfcplup anerkannte, 
daneben trat beim protokollierten OrbnungSruf unb bei beiben 
Q3erweifen ber Q3erluft ber Diäten in §öpe ber §älfte auf 
14 £age, bejw. einen 9ftonat. 0urcp 33efcplup Pom 5. Februar 
1867 würbe als neues ^ifjiptinarmittet bie £Borten3iepung cin= 
geführt, bie burd) 23efcpluf} ber Q3erfammlung auS^ufprecpen 
war. 

. 0ie britte Republik brachte ^unäepft feine wefentließe Änbe- 
rung, ba bie (GefcpäftSorbnungen beiber Kammern fiep eng an 
bie Reglements Pon 1849 anfcploffen. Rur würbe bie Reben- 
ftrafe beS £)iätenperlufteS falten gelaffen. 0ie 33efcptüffe oom 
13. Rooember unb 1. 0ejember 1879 führten jeboep ©elbftrafe, 
Arreft unb AuSfcpliefpmg wieber ein. (Gegenwärtig kennen alfo 
bie (GefcpäftSorbnungen beiber Kammern als ^ifjiplinarmittet 
OrbnungSruf, Q3erweiS, unb Q3erweiS mit zeitweiligem AuS- 
fcpluft auS ber Kammer. 

£)ie (Entwidlung beS betgifepen ^arlamentarrecptS pat fiep 
im wefentlicpen an baS franzöfifepe Q3orbilb angefcploffen. 0ie 
Q3erfaffung Pom 7. Februar 1831 überläßt beiben Kammern 
unter Anerkennung ber partamentarifepen Rebefreipeit bie 
Regelung iprer 0ifjiplin im QBege ber inneren Autonomie. 
23eibe Kammern ftellten als ^ifjiplinarmittel zunäepft nur Orb-- 
nungSruf unb £ßortentziepung auf. 3n neuer 3eit muffte jeboep 
bie Repräfentantentammer ipr £>ifziplinarrecpt weiter auSge-- 
ftalten. 3w 3apre 1897 füprte fie Q3erweiS unb zeitweiligen 
AuSfcplufj ein. £)ie AuSfcpliepung erftredt fiep zunäepft auf bie 
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einzelne 0ihung, im VSieberholungsfalle auf 8 5age unb beim 
britten 9ftale auf 15 ££age, bod) farm bas gemafpregelte 9)2it= 
glieb burd) s2lbbitte bie Vßirtung ber ausgefprocpenen 0trafe 
bef eiligen. 

§ 5. 

3Me ©ntmidlung beS parlamentarifchcn Vifgiplinarrcchts 
in ben bcutfchen 0taatcn. 

3ür bie ©ntmidlung beS parlamentarifd)en Vifgiplinar-- 
rechts in ben beutfchen 0taaten mar bas frart^öfifc^e dufter 
von ausfchlaggebenber Vebeutung. Vßar bod) ber älteren ftän-- 
bifcben Seit in 0eutfd)lanb irgenbmeld)e gefetjlidje Regelung 
bes cparlament3red)t$ oöllig unbekannt. ©rft bie baperifche 
Verfaffung vom 26. 9J2ai 1818 trug f>icr ber neueren Seit 9led)-- 
nung unb ftellte pofitiue 9?ormen auf bem ©ebiet bes parlamen-- 
tarifchen Vifgiplinarrechts auf unb erfannte aud) als erfte ben 
©runbfap ber parlamentarifd)en 9^ebefreif)eit an. 3m übrigen 
aber erfolgte biefe 9^egelung ber parlamentarifcpen Vifgiplin 
nicht im Q&ege ber inneren Autonomie, fonbern burcb förtiglid>e 
©bitte (pgl. § 11). 

Vie mürttembergifd)e Verfaffitng vom 25. 0eptember 1819 
unterftellte „Verfehlungen gegen bie ©efepe bes Anftanbs ober 
ber inneren ^poligei ober bie ©efchäftsoorfchriften" ber Vif^i-- 
plinargemalt ber Kammer, mährenb Veleibigungen ber 9^egie-- 
rung, ber 0tänbeoerfammlung unb einzelner ^erfonen ben 
orbentlicpen ©ericpten gur Aburteilung übergeben mürben. 

Am 5. 3mutar 1831 erhielt Kitrheffen eine Verfaffung, bie 
bereits ftarfe Antlänge an bie gerabe im ©ntftefmn begriffene 
belgifche Verfaffung geigt. 9?Zit Ausnahme ber Veleibigung 
mar bie Afmbung oon Verfehlungen, aud) aufferparlamentari* 
fcher, ber Vifgiplinargemalt ber Kammer oorbehalten. Aud) 
bie Verfaffung bes Königreichs 0ad)fen oom 4. 0eptember 1831 
enthält eine nähere Regelung bes Vifgiplinarrechts, mobei im 
allgemeinen bie Vifgiplinargemalt ber Kammer anerfannt, ba- 
neben aber aud) bei befonberen Verbrechen ober perfönlichen 
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Veleibigungen gleichseitig eine Verfolgung burd) bie orbent-- 
lichen ©erid)te für suläffig erllärt mürbe. 

0urd) bie freiheitliche Vemegung beS 3ahre^ 1848 fah fiel) 
fchlieftlich aud) ber &önig bon ^reuften beranlaftt, $ur fonfti- 
tutionellen 6taatSform übersugepen unb oftropierte am 5. ®e= 
Sernber 1848 feinem £anbe eine Verfaffung, beren 2lrt. 77 
lautet: „3eto Kammer regelt ihren ©efcpäftSgang burd) eine 
©efchäftsorbnung." Viefe Veftimmung mürbe bon ber Re-- 
bifionSfommiffion bahin ermeitert, baft auch bie Regelung ber 
Vifsiplin burd) bie Kammer erfolgen folle unb in ber enb= 
gültigen Verfaffung bom 31. 3önuar 1850 mürbe biefe 2tnbe-- 
rung in 2lrt. 78 and) aufgenommen. 0ie II. Kammer erlief 
am 28. 9ftärs 1849 eine ©efd)äftSorbnung, bie als Vifsiplinar= 
mittel OrbnungSruf unb Vßortensiehung aufftellte; gleichseitig 
ließ fie gegen ben OrbnungSruf ben fchriftlichen (Binfprud) sur 
Kammer su. Viefe ©efcpäftSorbnung mürbe aud) übernommen, 
nachbem bie enbgültige Verfaffung bom 31. 3anuar 1850 in 
Straft getreten mar unb bie in ihr enthaltenen Vifsiplinar-- 
beftimmungen finb im mefentliehen auch heute noch in Straft; erft 
1910 mürbe bei befonbers grober, bie Vßürbe beS Saufet 
fchäbigenber OrbnungSberlepung aud) bie 21uSfd)liefmng für 
ben Reft eine«? £ageS eingeführt. 

§ 6. 

2üe Regelung ber parlamentarifchen Vifsiplin im 0eutfd)en 
Reichstag. 

211S am 25. Februar 1867 ber berfaffungSberatenbe Reid)S-- 
tag beS Rorbbeutfchen 23unbeS sufammentrat, fehlte eS ihm 
böllig an Rechtsnormen, nach benen er feine ©efd)äfte su 
führen gehabt hätte. &urs entfchloffen übernahm man baher 
Sunächft probiforifd) bie ©efd)äftSorbnung ber preuftifchen 
II. Kammer unb erklärte fie am 6. R?ärs 1869 als befinitibe. 
9ftaf$gebe»* tmfür maren mopl einerfeitS 3medmäf}igfeitS-- 
griinbe, bann aber auch ber ilmftanb, baft 2lrt. 27 ber Q3er- 

gering. 2 
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faffung bes 9corbbeutfcben 33unbes unb 2lrt. 78 I ber preufüfd)en 
Q3erfaffung mörtlid) übereinftimmten. 2lm 12. 3uni 1868 ftcUtc 
ber 9^eid)Stag eine neue ©efchäftsorbnung auf, bereu 
0if3iplinarbeftimmungen jebod) oöüig bie gleichen tr>ie bie ber 
erften maren. 0er beutfcfye Reichstag nahm am 21.9ftär§ 1871 
biefe ©efd)äftsorbnung mit ben in5mifd)en erfolgten Säuberungen 
an unb oon ber 6. Legislaturperiobe ab (1884) mürbe bie ®e-- 
fchäftsorbnung bes oorhergehenben 9veid)stags ohne meiteres 
übernommen; biefe ift mit ben ingmifc^en getroffenen Sinbe-- 
rungen, als bereu micf)tigfte bie oom 30. 3anuar 1875, 
10. Februar 1876, 5. unb 16. gebruar 1895 unb 9. 0ejember 
1902 3u nennen finb, nod) \ct}t in ftraft. 

0ie einzige ©efebesftelle, melcbe fid> über bie parlamen-- 
tarifcf>e 0if3iplin im beutfchen 9leicbstag äußert, ift 2lrt. 27 ber 
9?eicbsoerfaffung. 

0iefer lautet: 
„0er 9tod)stag prüft bie Legitimation feiner 9J2it-- 

glieber unb entfd>eibet barübcr. (Er regelt feinen ©e= 
fd)äftsgang unb feine 0ifsiplin burd) eine (Sefcbäfts- 
orbnung unb ermäfüt feinen ‘präftbenten, Q3ije- 

präfibenten unb Schriftführer." 

(Es ift t>icr alfo bem Reichstag bas 9^ed)t gegeben, feine 
0if3iplin in oollfommen autonomer Qöeife ju regeln, ohne baf) 
ihm irgenb meld)e 23efd)ränfungen auferlegt mären. 0iefe 
^Regelung gefcf>ieht burd) s2lufftellung einer ©efcbäftsorbnung, 
bie für jebe Legislaturperiobe neu feftgelegt mirb. 

5ür bie Regelung ber parlamentarifcben 0ifjiplin fomrnen 
bie §§ 13, 46, 60 unb 61 biefer ©efchäftsorbnung in betracht, 
mährenb bie §§ 62—64 Q3orfcbriften über bie s2lufrecbterhaltung 
ber Orbnung gegenüber 9?icbtmitgliebern enthalten. 

0er für bie 2lufred)terhaltung ber parlamentarifcben 
0if3iplin michtigfte §60 lautet: 

„0ie 2lufred)terhaltung ber Orbnung in ben 
Sitzungen liegt bem Präfibenten ob. 
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QSenn ein 9JZitglieb bie Orbnung oerte^t, fo tr>irb 
es oom Präfibenten mit Nennung beS 9?antenS bar auf 
3urücfgemiefen. 3m £yatte gröblicher Q3ertehung ber 
Orbnung farm bas 9D?itgtieb burch ben Präfibenten bau 
ber 6ihung ausgefchtoffen merben. Seiftet baSfetbe ber 
2lufforbentng bes Präfibenten §um Q3ertaffen beS 6aates 
feine ^yofge, fo tmt ber Präfibent in ©ernähfmf bes § 61 
ber ©efd)äftsorbnung 31t oerfahren. 

£ßenn mährenb ber Zauer ber 2lusfchtiehung in 
anberen atS ©efchäftSorbnungsfragen eine 2lbftimmung 
erfolgt ift, bei melcher bie 6timme bes ausgefchtoffenen 
9)citgtiebeS hätte ben 2lusfd)tag geben fönnen, fo muh 
bie 2lbftimmung in ber mieteten 6ihung mieberhott 
merben. 

Zas 3ur Orbnung gerufene ober aus gef d)t offene 
9ftitgtieb ift berechtigt, fpäteftenS am fotgenben Zage 
fehrifttief) (Binfprud) 3U erheben, auf roetchen ber 9leid)S-- 
tag, jebod) nicht oor bem fotgenben Zag, ohne ZiSfuffion 
barüber entfd>eibet, ob ber Orbnungsruf ober bie 2luS- 

fchtiehung gerechtfertigt mar.“ 
2tbfah I biefeS Paragraphen überträgt atfo bem prä-- 

fibenten bes 9teid)StagS bie Ausübung ber Zifsiplinargematt. 
©egenffanb biefer Zifsiptinargematt im 9leid)Stag finb alte 
Q3ertehungen ber partamentarifchen Orbnung, bie geeignet finb, 
ben ruhigen unb fachlichen Fortgang ber Q3erhanbtungen 31t 
ftören, fomeit fie mährenb einer 6ibung beS 9^eid)StagS oon 
Zeitnehmern ber Q3erhanblung begangen merben. öier ift 31t 
beachten, bah nur Zeitnehmer ber Q3erhanblung, atfo 9ftit- 
glieber bes 9leid)StagS in betracht fommen fönnen, ba meber 
9^egierungsoertreter, noch 3uhörer, als ber partamentarifchen 
Z)if3iptin nicht unterftehenb, als Zäter eines partamentarifchen 
Vergehens in grage fommen. 

Zer begriff ber Zerlegung ber partamentarifchen Orb 
nung ift in ber ©efchäftSorbnung nicht näher befiniert. Zie 
2lrt ber Zerlegung fann fo oietgeftattig mie möglich fein. 6ie 

2* 
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farm burd) Quarte ober Sanblungen, unter Umftänben aud) 
burd) Unterlaffungen betätigt merben. Sie (Entfd)ßibung, mann 
eine Q3erlehung ber Orbnung oorliegt, trifft ber p>räfibent nad) 
freiem (Ermeffen. 0id)er fättt hierunter bie 3ufrageftellung ber 
äußeren 3ftöglid)feit, ruhig §u oerhanbelrt, bie unoorfchrifts-- 
tnäftige 21rt ju oerhanbeln (3.53. 21blefen fchriftlicher 9^eben)A 
bie 21ntaftung bes 0d)idlicbfeitsgefühls ber Q3erfammlung 5). 

SBie bereits ermähnt, mirb bie Sifsiplinargemalt im 
beutfchen Reichstag oorn ^präfibenten ausgeübt. 0eine Auf¬ 
gabe ift e$, bie Orbnung gegenüber bem Reichstag in feiner 
©efamtheit, mie bem (Einseinen gegenüber 31t magren unb auf¬ 
recht 3U ermatten. Um ihm biefe Aufgabe 51t ermöglichen, finb ihm 
Sifsiplinarmittel in bie §anb gegeben, bie 311m Seil präoen- 
tioen (X|)araffcr mätjrenb fie 3urn Seil als 0trafmittel 
art3ufpred)en fmb. 

Siefe Sifsiplinarmittel finb: 

I. (Gegenüber bem ^Reichstag in feiner 
©efantthcit: 

Q3orausfeüung für bas (Einfehreiten ift bas (Entfielen 
ftörenber Unruhe in ber Q3erfamm(ung, bie ber "'Präfibent im 
Sßege ber Q3erhanblungsleitung (b. h- burd) Q3orgehen gegen 
einseine 93iitglieber) nicht 31t befeiligen oermag. 3u biefem 
galle fann er nad) freiem (Ermeffen burd) ausbrüdliche (Er¬ 
klärung bie 0iüung auf eine non ihm 31t beftimmenbe Seit aus- 
fetten ober gans aufheben6). 

3fl bie ftörenbe Unruhe berart, bah ^ bem ‘präfibenten un¬ 
möglich ift, fich ©ehör 31t oerfchaffen, fo fann er burcb 53ebeden 
bes öauptes bie 0ihung auf eine 0titnbe unterbrechen. 

Siefe 53eftimmungen bienen nur basu, einen georbneten 
Fortgang ber Q3erhanblung 311 ermöglichen. 3rgenb welcher 
0trafd)arafter toofmt ihnen nid)t inne. 

5) £ u b r i d), 0. 433 2lnm. 10. 
6) ©cfdjäftdcrbnung § 61 0at3 1. 
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II. Gegenüber ben e i n 3 e l n e n 9)Mtgtiebern 
b e 3 9leichstagö: 

1. 0er 3£uf 5ttr Orbnung. 

„£Benn ein 3)dtgtieb bie Orbnung bedeut, fo mirb eö bont 
Präfibenten unter Nennung beö 92amenö barauf 3urüd- 
gemiefen." 3ftit biefer 53eftimmung gibt bie ©efchäftö-Orbnung 
bem präfibenten ba3 michtigfte bittet jur 2lufred)terhattuug 
ber padamentarifchen Orbnung in bie £>anb, nämlich ben 9luf 
3ur Orbnung. 

Sormette (Brforberniffe beö Orbnungsrufeö finb einmal 
genaue, jeben 3meifet auöfchfiefjenbe ^e^eicpmtng bes? 31t ma^-- 
regetnben 2lbgeorbneten. Siersu ift bie Nennung beö $Ja- 
mitiennamenö nicht unbebingt nötig. (Bö fann auch eine anbere 
53e3eichnung, 3. 53. „ben öerrn 9lebner" ober „ben öerrn 2tb- 
georbneten für 53edin I" gebraucht toerben. Unsutäffig ift ba¬ 
gegen ein fog. 53tanfettorbnungöruf: 3ft 3. 53. auö ber Q3er-- 
fammtung ein bie Orbnung oerte^enber 2luöbrud toie „£ügner" 
gefaben, fo fann ber Präfibent ben 53etreffenben nid)t baburd) 
3ur Orbnung rufen, baf* er fagt: „3cf> rufe ben §errn 2lb- 
georbneten, ber foeben baö QSort „£ügrter" gerufen twt, 3ur 
Orbnung." (Bin folcher Orbnungöruf märe ungültig7). 

0eö weiteren ift für ben Orbnungöruf erforbertid), „bah 
ber Präfibent bei (Brteitung beöfetben bem betreffenben 2tb-- 
georbneten 3U ©emüte führen niufe, baf3 er bie Orbnung beö 
Saufeö bedeut habe" 8). 

(Bin 3eftpa(ten an ber gemötmtid) gebrauchten formet: 
„3d) rufe 3ur Orbnung", mie ® u f u t f d) (6. 5, 6) miU, inbem 
er es bereite atö padamentarifd)eö ©emopnpeitörecht pinfteüt, 
baf$ nur ein unter biefer formet gebrauchter 3uruf al3 Orb-- 
nungöruf 31t betrachten ift, ift nicht erforbertid), oietmebr fann 

7) 31. So en gier ©.50, ber bie (Erteilung eine§ DrbnungS* 
rufey an eine roenigftenS für ben präfibenten nnbefannte Perion für 
rechtsgültig erftärt, falls ber objeftiue £atbeftanb einer DrbnungS* 
nerlebnng oorliegt. 

8) $ u b r i d) ©. 433. 
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natürlich ebenfogut Der ^Präfibent mit irgenb welchen anDeren 
Porten einen Orbnungsruf erteilen, wenn nur baburd) bem 
oben genannten (Erforberniffe entfprodien wirb. 

dagegen ift ein bloßes (Ermahnen, ober bie Ve3eid)nung 
einer Äußerung als unparlamentarifcb fein formeller Orbnungs-- 
ruf, fonbern ein Ausfluß Des 9^ügered)ts Des ^präfibenten, bas 
3war in ber ©efebäftsorbnung niebt ausbrüdlid) als 0if3iplinar- 
befugnis genannt ift, ba3 fid) jebod) ohne weiteres aus § 60 
2tbf. 1 ©O. ergibt, Da es bas einfachste unb oom Präfibenten 
am häufigften angewanbte bittet jur Aufrechterhaltung ber 
Orbnung ift. 

0er Orbnungsruf fann fomohl einem 9?ebner als and) 
einem lebiglid) jubörenben 9J2itglieb ber Verfammlung erteilt 
werben. 99caterieüe Vorausfebung für feine (Erteilung ift eine 
einfache Verlegung ber Orbnung. Vßamt eine fold)e oorliegt, 
entfebeibet ber präfibent nad) freiem (Ermeffen, fonftatiert bies 
aber nicht befonbers, fonbern brüdt bies burd) bie VSahl bes 
angewanbten 0if3iplinarmittels aus. QBenn aud) ber ^präfi= 
bent fid) bei feiner (Entfcbeibung nur oom eigenen (Ermeffen 
leiten 31t taffen braucht, fo ift fnerbureb bie 9ftöglid)feit md)t 
ausgefd)loffen, baß feitens ber Verfammlung Anregungen an 
ihn ergeben, benen er nad)fommen fann, ohne baß jeboeb irgend 
meld)e Verpflichtung hie^u für ihn beftünbe. 0agegen ift ein 
förmlicher Antrag 3um 9\eid)stag, einem Abgeorbneten einen 
Orbnungsruf 3U erteilen, recbtlid) unwirffam, Denn als Organ 
ber Ausübung ber Orbnungsgemalt Schließt ber Präfibent ben 
9veicbstag bei (Erteilung bes Orbnungsrufes aus9). 

Vßas ben Seitpunft anlangt, 31t welchem ein Orbnungsruf 
erteilt werben fann ober muh, fo ftanb man früher ftreng auf 
bem 0tanbpunft, ber Orbnungsruf fönne mit rechtlicher Vßirf- 
famfeit nur unmittelbar nach ber 31t fübnenben Verlegung ber 
Orbnung erteilt werben. 0o erflärte ber 9präfibcnt in ber 
0iüung oom 10. 3anuar 1872 10): 

9) Stehe S e l i g m et n it 0.71; Spengler 0. 48. 
10) 0ten. 33er. 1,3 S. 885. 
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„(ES fleht bem "^präfibenten nid)t $u, ben OrbnmtgS-- 
ruf anberS als unmittelbar hinter bem QSorte, baS ihn 
oerbtent (ml, auSsufprechen. 6obalb anbermeitige 
2Borte basmifchen gefallen finb, ift baS betreffenbe Recht 
beS cpräfibenten erlofchen." 

Allmählich gelangte man jebad) jur (Einfid)t, baf) biefe An- 
fcbauung jeber rechtlichen ©runblage entbehre unb t)cute ift eS 
unbeftritten, bafj ein Ruf jttr Orbmtng 31t jeber 3cit, auch nach* 
täglich erfolgen fann. 3« ber ^prayis finbet fid) auch eine grofje 
Anzahl nad)träglid) erteilter OrbnungSrufe, fo bereits in ber 
6ihung 00m 15. s2lpril 1874 (II. 1. 6. 837) in neuerer Seit 
8. Februar 1911 (XII. 2. 6. 4461); 7. RMrs 1911 (XII. 2. 
6.5174) unb 31.R?är3 1911 (XII. 2. 6. 6046). 

Allgemein anerfannt ift jet)t aud) bie Suläffigleit eines be-- 
bingten OrbnungSrttfeS, fo in ber 6ifjung oont 18. 3armar 1910 
(XII. 2. 6. 635): „Q33enn 6ie ben AuSbrud auf ein 9ÜZitglieb 
bes 55aufe3 bestehen, rufe id) 0ie jur Orbnung." 

AuS bem Rechte beS ^räfibenten, einen OrbnungSruf su 
erteilen, ergibt fid) oon felbft auch baS Recht, nötigenfalls einen 
OrbnungSruf toieber surüdsunehmen; eine beftimmte gorm hier-- 
für ift nicht feftgelegt, eS bleibt bieS oielmehr bem ^altgefühl 
unb (Ernteffen beS ^räfibenten überlaffen. 

0urch bie (Erteilung eines OrbnungSrufeS mirb bie §u 
rügenbe Q3erlehung ber Orbmtng Pollfommen gefühnt; nieutanb, 
auch nicht ber Q3erlehte, barf auf bie betreffenbe Angelegenheit 
Surüdfommen. 

AIS Rechtsmittel gegen einen erteilten OrbnungSruf gibt 
bie ©efd)äftS-Orbnung in § 60 Abf. IV bem (öemajjregelten baS 
Red)t beS fchriftlichen (EinfpruchS sum Plenum beS Reichstags. 
2)er (Einfprud) muh fpäteftenS an bem ber (Erteilung folgenben 
£ag eingelegt toerben; bie (Entfd)eibung barüber barf nicht oor 
bem barauffolgenben 3mg erfolgen, mobei eine 0iSfuffion nid)t 
ftattfinben barf. 
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2. 0er 9luf 5111 0ache. 

(Entfernt fiel) ein 9^ebner 00m ©egenftanb ber Q3erhanb- 
lung, fo toirb er 00m ‘präjtbenten barauf 3urüdgeioiefen. 
((Sefch-Orbn. §46). (Entfcheibenb ift and) hier mieber bae freie 
(Ermeffen bee ^räfibenten al£ Leiter ber Q3erhanblung. 3m 
©egenfah 3um Orbnungsntf fennt bie @efd)äft3orbnung ein 
^Rechtsmittel gegen ben 9luf 31m 0ache nicht. 

3. 0ie £ßortent$ietntng. 

3ft ein 9lebner gmeimat ohne (Erfolg 3ur 0acbe ober jur 
Orbnung getoiefen toorben unb fährt er trohbem fort, fict> 00m 
©egenftanb ber ^Beratung ober oon ber Orbnung ju entfernen, 
fo fann ber 9veid)stag auf Anfrage bes cpräftbenten ohne 
Debatte befchliefjen, bafj ihm bas 2Bort über ben oorliegenben 
©egenftanb genommen merben foü. 0itrd) 33efd)lufj 00m 
22. 9Rai 1872 n) mürbe jebod) h^ugefügt, bafj ber ‘präfibent 
oor 0teltung feinet 2lntrageS ben 9lebner auf biefe 5olge auf- 
merffam 31t mad)en hot. 3ft einem 9tebner baS QSort entsogen, 
fo barf er über ben 3ur ^Beratung ftehenben ©egenftanb nicht 
mehr fprechen, fetbft bann nicht, toenn bie Beratung oertagt unb 
in einer fpäteren 0ihung toieber fortgefeht toirb. dagegen finb 
perfönliche 33emerfungen beS gemafjregelten 9lebners toeiter 
3utäffig. 

3rgenb ein Rechtsmittel gegen bie QBortentsiehung ift nicht 
gegeben, ba biefetbe ja bereite oon bem cpienum beS Reichstags 
auSgefprochen mirb. 

3nfotge ber ettoaS unflaren unb ungenauen Raffung bes 
§46 ber <$efd)äftS--Orbnung: „3fl bae (Eine ober bas 2lnbere 
3toeimat gefchehen" — nämlich eine Surücfoenoeifung 3ur 0ad)e 
ober 3ur Orbnung — entftanb eine 0treitfrage barüber, ob bie 
©efchäftS--Orbnung ben Ruf 3m* 0ad)e unb ben 31m Orbnung 
inbe3ug auf ihre QSMrfung berart gleicbftellen toollte, bah ber 
Antrag auf 2öortent3iebung auch geftellt merben fönne, toenn 
ein Rebner je einmal 3ur 0ache unb einmal 31m Orbnung ge-- 

11) 0ten. 58er. I. 3 0. 456. 
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rufen würbe unb bann fortfährt, fid> non ber 6ad)e ober ber 

Orbnung 5U entfernen. Übereinfiimmenb oerneinen § u b r i d) 

unb Sp e r e l S 12) bie 3uläffigfeit eines berarägen Verfahrens 

unb oertangen als VorauSfehung für bie Vßortentsiehung, baf3 
ber Rebner entweber 5Weimal jur ©aepe gerufen würbe unb fid) 

tro^bem weiter oont ©egenftanb entfernt hat, ober baf) er nach 

zweimalig erteiltem OrbnungSruf noch ein britteS 9ftal bie 

Orbnung oerletü hat. 

4. 0ie 2luSfd)lief)mig aitS ber 6it3ung. 

„3m gälte gröblicher Verlegung ber Orbnung fann baS 

Rfttglieb burd) ben ^räfibenten oon ber ©ihung auSgefchlojfen 

werben." (©efch.--Orbg. § 60 s2lbf. III.) 

9ftit (Einfügung biefer Veftimmung in bie ©efd)äftS-- 

orbnung burd) ben Reichstags--Vefchluf) oom 16. Februar 1875 

ift bem ^präfibenten bas fchärffte Vifäiplinarftrafmittel in bie 

&anb gegeben, baS er ar^uwenben hat gegen Rtttglieber, welche 

bie Orbnung in gröblicher Vkife oerlehen. Vßann eine folche 

„gröbliche Verlegung" oorliegt, entfeheibet Wieberum ber ^prä-- 

fibent nach freiem (Ermeffen. 0er 2lbgeorbnete Roeren wieS 

feine^eit in feinem Eintrag barauf £in, baf) bie 2luSfchlief)ung 

angewanbt werben folle bei Verfehlungen gegen bie erften 2ln-- 

forbentngen beS 2lnftanbeS unb offenen Vefchimpfungen unb 

Veleibigungen anberer 2lbgeorbneter unb britter ^erfonen. 

©egen bie 2luSfd)liefümg gibt bie ©efchäftSorbnitng baS-- 

felbe Rechtsmittel wie gegen ben OrbnungSruf: fchriftlichen 

RefurS ^um Reichstag bis fpäteftcnS bem nächftfolgenben 0ag 

unb (Entfcheibung beS ^Plenums nicht oor bem folgenben 0ag 

ohne oorhergehenbe ViShtffion. 

Über bie rechtliche 3uläffigfeit ber 2luSfd)lief3ung über-- 

haupt h^rrfchen in ber Literatur oerfchiebene 2lnfid)ten: 

^P e r e ( S 13) beftreitet bie RechtSbeftänbigteit beS § 60 

2lbf. III ber ©efd).--Orbg., ba auf ©runb ber Reid)Soerfa|fung 

12) £> u b r i d) ©. 434 Sinnt. 16; $ e r e I S ©.95. 
13) $ e r e l 3 ©. 100 unb ©. 3. 
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unb bes QSahlgefehes jebes 9J2itglieb berechtigt unb oerpflid)tet 
fei, an ben gef amten Q3erhanblungen teit§unehmen. tiefes 9^ed)t 
unb biefe Pflicht vermöge ber ©efchäftsorbnung auch burd) bie 
Seftfepung oon ©ifgiptinarmittetn auf ©runb bes 2lrt. 27 ber 
9?eid)S0erfaffung toeber §u befchränfen noch au^ufchliefjen. 2)te 
©efd)äftsorbnung, bereu autonome 2luffteltung bem Reichstag 
burch ©efep übertragen fei, tonne niemals rechtstoirffaut in 
©egenfap 3um ©efeprecbt treten, welches bie Quelle be£ frag¬ 
lichen 9^ed)te3 fei, nur intra ober praeter, niemals contra legem 

fomme ihr oerbinbtiche Straft ju. 
2(uch 6 e p b e t fpricht fich fcharf gegen bie 3utäffigteit ber 

2lusfchliehung aus?: ,,©r — ber 9^eichstag — fann feinem 2lb- 
georbneten bie 9ftitgliebfd)aft aberfennen unb fann ebenfotoertig 
ihm ben 3itfriff 3U ben ©ipungen oerfagen." 

3m ©egenfap hierzu oertritt in erfter £inie §u brich14) 
bie 2fnficht, bah bem 2lbf. III § 60 ©efcf).--Orbg. 9:tecbtsgültig-- 
feit jufomme. ©r geht baoon aus?, baf) ber Q3olfsoertreter in 
Ausübung feinet Berufes „ber Verwalter eines 3nbegriff3 
ftaattid)er 9ved)te" ift. ©s entfpreche baher burchaus bem ©eifte 
ber allgemeinen 9^ed)tsorbnung, menn ber 9^eid)Stag bei ber 
autonomifd)en 9^egelung feiner 0if3iplirt fich ber 9Iormen be£ 
ffaatlicben 33eamtenbif3iplinarred)t3 al£ Q3orbilber bebiene." 
©ntfpred)enb biefem Q3orbilbe fei, wie bei bem Beamten bie 
0ienftentlaffung, fo bei bem Q3olfsoertreter bie 2lusfd)liehung 
unb 3War fonfequenterweife auch bie temporäre als 0ifsiplinar-- 
ftrafmittel ftatthaft. 

9?ocb weiter geht 902 o h l15), ber jebe 2lrt oon ^Dif^iplinar-- 
mittet für sutäffig erflärt, alfo nid)t nur 2lusfchliehung, fonbern 
auch ©elbftrafen unb öaft, ba bie Qlerfaffung in 2lrt. 27 bem 
9?eid)3tag bie 9\egelung feiner £Dif3iplin ohne irgenbwelcbß ^3e-- 
fchränfitng unb lebiglich burcf) bie ©efchäftsorbnung überlaffe. 

2lucf) ba£ 9^eid)Sgerid)t \)o.t fid) w neuefter 3cit mit biefer 
3rage 31t befaffen gehabt, als e£ über bie oon ben preufpfchen 

14) $ u b r i d) 3. 458. 
15) 3eitfcf)rift für bie gefantie 0taat§toiffenfd)aft 31. 33b. 1875 0. 49. 
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£anbtagSabgeorbneten 23oreparbt unb £einert gegen bas Üß 
rnegen £ßiberftanbeS gegen bte 0taatsge*palt unb bpausfriebenS-- 
brucpS perurteilenbe (Erkenntnis eingelegte 9^ePifion $u entfepei-- 
ben patte. 3n ber 33egrünbung biefeS Urteils b>eifü eS10)- 
©ie Befugnis beS Epräfibenten jur Slusfcpliefjung bes 2lbge-- 
orbneten 23orcparbt berupt auf § 64 ber GefcpäftS^Orbnung beS 
2lbgeorbnetenpaufeS unb biefeS finbet feine red)t(id>e Grurtb-- 
lage in § 78 21bf. 1 ber preuftifepen Q3erfaffung. £)anacp pat 
ber Tpräfibent bas 9^ecpt, einen 2(bgeorbneten ungeachtet feiner 
3mmunität oorübergepenb Pan ber Q3erpanb(ung ber gefepgeben-- 
ben $v!örperfcpaft auSsufcpliepen. 3h bem 9^ecpt ber autonomen 
Regelung ber 0ifjiplin liegt bie Befugnis, 9)7af3napmen su 
treffen, melcpe geeignet finb, 31t Perhüten, bap burep ben 9lecptS-- 
mipbrauep eines einseinen 9ftitgliebeS ber 33erpanb(ungS3U>ect 
vereitelt toirb. ^ritt baS 9iecpt bes 6törerS auf Teilnahme an 
ben Q3erpanblungen mit biefem 3tt>eck in QSiberfprucp, fo mup 
es bem ftärteren TRecpt ber Gefamtpeit meiepen. 0ie 33eftim-- 
mungen beS § 64, 2 unb 3 ber GefcpäftS-Orbnung finb unbe= 
benfliep als gültig ansufepen. 

97acp all’ bem, u>aS ^peorie unb SprayiS über btefen 9pitnft 
gefagt paben, toirb man mopl sur 2lnficpt gelangen, bap, naep-- 
bem bie 9^eicpSPerfaffung bent 9teicpstag bas 9lecpt Perliepen 
pat, feine ^ifsiplin in autonomifeper QSeife 31t regeln, fie ipm 
auep bei ber Q33apl ber 9Rittel, um bie ®if3ip(in aufreept 3U er-- 
palten, Pollfommen freie §anb (affen wollte unb mu^te, bap fo-- 
mit gegen bie Gültigkeit beS 2lbf. 3 § 60 Gefcp.--Orbg. keine 
53ebenken mepr beftepen. 

(Erkennt man nun bie 9^ecptSgültigkeit ber 21usfcpliepung 
als 0if3iplinarftrafmitte( an, fo tauept fofort bie Srage auf: 
£BaS kann ber ^räfibent tun, menn fiep ein ausgefcploffeneS 
937itglieb ber ShtSfcpliepung niept fügt ober ben 6aal toieber 
betritt. 0ie GefcpäftS-Orbnung beftimmt sunäepft für ben 3^(1, 
bap ein auSgefcploffeneS 9D7itg(ieb ber Slufforberung 311m 03er-- 

16) (Ein 9(bbntcf ber UrteilSgrünbe iuar ^ur.jeit nocp nid)t 31t erlangen. 
0a£> Slitgefüprte ijt baper 3eüungsbertd)ten entnommen. 
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©emäftpeit beS § 61 ©efcp.--Orbg. 51t oerfapren, b. f). er t>at bie 
0ipung auS^ufepen aber aufgupeben. 0ie unterläßt es aff0^ 
ben ^räfibenten 3U ermächtigen, ben renitenten 2lbgeorbneten 
nötigenfalls mit ©etoalt aus bem 0aal entfernen 51t (affen, toaS 
einem 33erfagen biefer Befugnis bes ^präfibenten — toenigftenS 
foweit er in Ausübung ber ^if^iplinargemalt panbelt — gleidv- 
fommt. 

0s fönnte nun ben 2lnfcpein haben, als ob ein 2lbgeorbneter 
es in ber £>anb patte, burcp forttoäprenbe grobe OrbnungSoer-- 
lepungen tiberpaupt bie gortfepurtg einer Q3erpanblung $u pin- 
bern, ba es fein Mittel gibt, ipn getoaltfam an feinem Treiben 
3U pinbern, als ob bemnacp 2lbf. 3 § 60 ber ©efcp.-Orbg. einen 
praftifd)en QSert tiberpaupt nicpt patte, ba er feine geeigneten 
Mittel 3ur eoentuellen 3toangStoeifen £)urcpfliprung ber 2luS- 
fcpliepung entpält. 

5ür bie Vertreter ber 2lnficpt, bap 2tbf. 3 § 60 ©efcpäftS-- 
Orbnung tiberpaupt feine 9lecptSgtiltigfeit pabe, entfällt bie 
(Erörterung ber $rctge, ob ber ^räfibent bie getoaltfame (Ent- 
fernung bes gemapregelten 9ftitgliebeS oeranlaffen fönne, oon 
felbft. Q3on ben 2lnpängern ber 3uläffigfeit ber 2luSfd)liepung 
fpricpt 0 p e n g l e r 17) biefer 23ejfimmitng einen praftifcben 
QSert ab, ba er eine 3toangStoeife £)itrcpfüprung berfelben, 
mangels einer entfprecpenben 33eftimmung in ber <$efd)äftS-0rb- 
nung, nicpt für ftattpaft pält. 

9) u b r i cp bagegen oertritt in eingepenber 33egrünbung bie 
2lnficpt, bap fotoopl ein birefter roie ein inbirefter 3*oang jur 
^Durchführung ber 2luSfcpliefmug in 2lntoenbung fommen fönne. 
9?acp feinen Ausführungen18) liegt sunäcpft ein inbirefter 
3toang für bas ausgefcploffene 9ftitglieb oor, fiep biefer 9ftafp- 
regel 311 fügen. 3ft ein ^parlamentsmitglieb auf ©runb § 60 III 
©efcp.-Orbg. 00m ^räfibenten oon ber 0ipung auSgefcploffen, 
fo pat es aucp baS ipm bis bapin juftepenbe 9^ecpt, an ber 
0ipung teil^unepmen, oerloren. 0ein weiteres Q3ertoeilen im 

17) 0 0 e n g l e r 0. 53. 18) £ u b r i cp 0. 437. 
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Q3erfammlungSraum iff baper miberrecptlicp unb eS begeht, menn 
eS bem 53efepl beS Präfibenten, ben 6aal §u oerlajfen, feine 
5olge leiftef, ein Q3ergepen beS SauSfriebenSbrucpeS gentäft 
§ 123 9*6t(G53. 

ÖierauS ergibt fid>, baf$ tatfäd>tid) ein inbirefter 3mang 
non nid)t $u unterfcpät3enber 53ebeutung gegen miberfpenftige 
2lbgeorbnete oorliegt. 0ie £age ift t>ier genau biefetbe wie bei 
einer 9tape non 0eliffen, bie baS 9^eicpS--6traf--(Gefepbud) mit 
6trafe bebropt, opne baf$ eS ein 99Zittet gäbe, ben diäter, ber 
es fid) feff $um Q3orfat} gemacht pat, eines biefer 0elifte §u 
begehen, ^mangSmeife an ber 21uSfitpritng unb gnrtfe^ung 
feiner ftrafbaren Sanblung bireft 51t oerpinbern unb tnobei ber 
Obrigfeit nur baS inbirefte 9Jiittel $ur 2lnbropung unb beS Q3oll= 
3ugs ber baraufgefepten 6trafe $ur Verfügung fiept, um gegen 
ben 0äter ooräugepen. Q&elcpe 9Ü^ittef t>at man 5. 53., um je- 
manben, ber fid) norgenontmen pat, fortgefept 53eatntenbeleibi-- 
gungen $u begehen, jmangSmeife an ber 21uSfitprung biefeS Q3or-- 
pabenS 31t pinbern? 

0er Polizei ffef)t überhaupt fein 9ftittel jur Verfügung, 
um biefen bauernb bar an ju pinbern. 0aS eitrige 9)2ittel märe 
bas inbirefte 9ftittel ber 6trafe unb im 0öieberpo(ungSfalle 
21nmenbung immer fd)ärferer 6trafen. 2lber fogar mäprenb ber 
0äter bei ber Q3erbüf)ung biefer Gtrafen begriffen ift, fann er 
päufig in bie £age fommen, fein ftrafbareS 0un fort^ufepen. 
3rgenb melcpe birefte (Gemaltmittel, mie 2tbfcpneiben ber 3unge 
ober bauernbes knebeln, fennen meber unfere 6trafgefepgebung 
nocp unfere (GefängniSorbnungen. 

dagegen gemährt unS bei einem renitenten 2lbgeorbneten 
bie 9lecptSorbnung menigftenS bie (Genugtuung, bap er, fofange 
er in ber Q3erbüf)ung einer iprn megen eines im Parlamente 
begangenen SauSfriebenSbrucpeS $uerfannten 6trafe begriffen 
ift, nicpt bie 9D?öglicpfeit pat, fein ftrafbareS 0un meiter fort-- 
^ufepen, unb bafür, baft gegen folcpe 2tbgeorbnete, bie bie parla-- 
mentarifcpe Orbnung in feiner Q3öeife refpeftieren, ein 6trafoer-- 
fapren eingeleitet merben fann, merben bie Parlamente ftetS 
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felbft forgen, inbern fic bie erforberliche Genehmigung fne^n er¬ 
teilen, aumal menn man bebenft, bafj berartige „grobe 93erjtöüe" 
gegen bie ^ifjiptin ftets nur oon Mitgliebern einer Oppofition 
begangen merben, bie oerfucht, ben georbneten Gang ber Q3er-- 
hanblung $u ftören unb §u oerhinbern, ba fie infolge ihrer Mi¬ 
norität einen anberen Ginflufj auf bie Q3erhanblung unb ihren 
Ausgang nicht au^uüben oermag. 

Aber abgefehen oon biefem inbireften 3mangsmittel, bas 
an fich fchon oollfommen genügen mürbe, um § 60 Abf. 3 Gefd).- 
Orbg. einen praftifchen £ßert §u oerteihen, ift ber p)räfibent auch 
in ber £age, einen miberfpenftigen Abgeorbneten mit Gemalt 
aus bem Gaale entfernen ju laffen unb fein ^Biebereintreten 
nötigenfalls gemaltfam ju oerhinbern. Als erfter hat auch hier 
mieber § u b r i ch ben £Beg gezeigt. Gr leitet biefes Recht bes 
P'räfibenten nicht aus ber biefem juftehenben ^if^iplinargemalt 
ab — bies märe ja auch beim S^h^o einer berartigen 23eftim- 
mung in ber Gefd).--Orbg. nicht möglich — fonbern au£ ber bem 
P'räfibenten juftehenben ^olijeigemalt. Gr führt tner5u aus 19): 
„Gefonbert oon ben 23efugniffen bes p)räfibenten befteht aber 
beffen Stompetenj als ^olijeiherr unb ba ber renitente Abge* 
orbnete in bem oorausgefe^ten ^all fich gerabe in bem Gtabium 
ber Begehung eines miber bie allgemeine Red)t3orbnung ge¬ 
richteten 0eliftes" — mie oben gezeigt eines öausfriebens-- 
bruches — „befinbet, fann ber "präfibent bes Reichstags als 
"poli^eiherr fehr mohl bie unmittelbare Abteilung jenes oer- 
brecherifd)en Angriffe burch gemaltfame Gntfernung aus bem 
Gaal bemirfen laffen." 2Benn Gpengler jur ^3etämpfung 
biefer Ausführungen anführt, bie ‘poli^eigemalt be3 <präft-- 
benten fönne fich nur gegen Richtmitglieber richten 
unb e£ fei ein ^Biberfprud) in fich fßlbft, Mi tg lieb er 
jur Rechenfchaft $u ziehen, fo überfieht er hiebei, baft in¬ 
folge be£ Anspruches bes P'räfibenten bas gemaftregelte Mit* 
glieb fein Recht, in ber Q3erfammlung ju meilen, in rechtsgültiger 
^Beife auf Grunb §60111 Gefch.--Orbg. oerloren hat unb baf; 
beshalb ber ‘präftbent als Hausherr bas Recht hat, ben be- 

19) S) u b r i ch G. 441. 
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treffenben s2lbgeorbneten 3unx Q3erlaffen beS 6aales aufjufor-- 
bern unb bafj bei einer Weigerung ber ^Poliseiherr, abfo xoieber-- 
um ber Spräfibent, rtid>t nur bas 9?ed)t, foxxbern oielmehr bie 
Pflicht b>at, ben 6törer bes öauSfriebenS mit atten ihm 
3U (Gebote ftehenben Mitteln, alfo auct) mit ©emalt, am Q3er-- 
bteiben unb nötigenfalls am 2öiebereinbringen in ben 6aal 3U 
oerhinbern. 

Ohne übrigens einem manchmal beliebten ^rajub^ien- 
fultuS bas 2Öort reben 3U mallen, fei t)ier barauf ^ingemiefen, 
baft auch baS 9\eichSgerid)t in ber früher ermähnten ©ntfRei¬ 
bung fiel) biefe 2lnfct)auung 3U eigen gemacht b>at; eS b>eifjt hart 
in ber 33egrünbung beS Urteils meiter: 

,,9Zad) ben nict)t anfechtbaren tatfäc£>lid>en Seftftellungen 
hat ber ^räfibent ben 2lbgeorbneten 33orcharbt megen grober, 
bie QSürbe beS öaufes fchäbigenber 93erlehung ber Orbnung 
für ben 9?eft ber 6ihung auSgefctüoffen. QBenn ber 2lbgeorbnete 
23ord)arbt fiel) nicht entfernte, fo machte er fid) beS SausfriebenS-- 
bruches fd)ulbig. 9?ad)bem ber ^räfibexxt bie Mittel erfc^öpft 
hatte, bie ihm 3ur Q3erhinberttng ber Sortfe^ung biefer ftraf- 
baren Sanblung ju ©ebote ftanben, mar eS Pflicht ber 9poli= 
gei, 33eiftanb 3U teiften." 

£Benn atfo, mie in jenem 5alle, ber ^räfibent als ^olijei- 
herr im Q3erfammlungSraum ben ‘potiseibeamten ben Befehl 
erteilte, ben 2lbgeorbneten 23ord)arbt 31t entfernen, fo ftanb er 
ooltfommen auf bem 23oben beS 9^ed)teS. 

2lngefid)tS biefer übereinftimmenben 2lnfd)auung ber nam- 
hafteften $d)eoretifer mit ber unfereS oberften ©erid)tShofeS mer- 
ben mohl bie lebten 3meifel oerfd)minben unb man mirb baran 
feffyuhalten haben, baf) bie 2lusfd)liefjung auch 3mangSmeife 
burchgeführt merben fcnxn. 

§ 7. 

£>er rechtliche ©harafter ber ^ifjiplinarmittel. 

2Bas nun ben rechtlichen ©fm™fter ber ein3elnen £)ifsipti- 
narmittel anlangt, fo fomrnen mir 311 folgenbem (Ergebnis: 
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0aS 9^ügered)t entbehrt beS SfmtafterS als Strafe, ba cs 
bcm 2lbgeorbneten fein it>n in feiner (Eigenfchaft als Pariamen- 
tarier treffenbes Übel 3ufügt unb fomit bemfelben ein wef ent¬ 
liehen 9Q2erfmal ber Strafe fct>lt. Sbenfowenig ift ber 9^uf §ur 
Sache ain 6trafmittel an3ufpred)en. Vielmehr finb biefe bei- 
ben 0if3iplinarbefugniffe bes Präfibenten aln Mittel anju-- 
fef>en, ben georbneten unb fachgemäßen (Sang ber Q3erpanblung 
3U ermöglichen. 

0agegen tragen bie anberen 0if3iplinarmittel: Orbnungn- 
ruf, <^öartert3ief)ung unb 2luSfd)ließung ben Sfmrafter einen 
0if3iplinar ft r a f mittels. 3wed jeber Strafe ift Sühnung 
einen 0eliften burd) 3ufügung non £eib, 33efferung ben Übel¬ 
täter^ unb 2lbfd)redung ber 2lnberen. 2111’ biefe 9)2erfmale er¬ 
füllen bie obengenannten 0if3iplinarftrafmittel. 0a fie parla- 
mentarifche Strafen finb, müffen fie natürlich ben Schulbigen 
in feiner (Eigenfchaft aln 9Jiitglieb bes Parlaments treffen. 

0er OrbnungSruf fällt eine &ritif über bie parlamentarifche 
0ätigfeit bes 2lbgeorbneten unb fühnt bie oon ihm begangene 
Q3erleßung ber Orbnung. 0urd) bie nachteiligen folgen, bie 
ein mieberholter Orbnungsruf mit fich bringt, ift er burchaun 
geeignet, Verlegungen ber Orbnung oorjubeugen, unb eine 
Vefferung ben bamit belegten 2lbgeorbneten 31t bemirfen. 

0ie Q33orten3iehung erfüllt ebenfaüs alle 9fterfmale einen 
Strafmitteln. Sie trifft ben 2tbgeorbneten in 3iemlid> empfind¬ 
licher 0ßeife in feiner 0ätigfeit aln Parlamentarier, ba fie ihm 
eine weitere aftioe Teilnahme an ber Verhanblung über ben 
oorliegenben ©egenftanb unmöglich macht. 

9lad) fchärfer trifft bie 2lusfd)ließung ben 2lbgeorbneten 
in feinen parlamentarifchen 9^ed)ten, bie fämtlich für bie 0auer 
ber 2lusfchließung befeitigt werben. 

2lnberer 9D2einung über ben Sharafter ber 0ßortent3iehung 
finb Per ein, ber biefelbe lebiglid) aln 9ftittel 3itr 2lufred)t- 
erhaltung ber 9^ebeorbmtng anfieht, unb S e p b e l, ber ben 
Orbnungsruf als einiges 0if3iplinarftrafmittel anerfennt. 
Über ben Sharafter ber 2luSfd)ließung fprechen fich beibe nicht 
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aus, ba fic biefelbe überhaupt für un§uläffig erflären. 2)och iff 
mit S u b r i d) am 0trafd)arafter ber ^ßortent^iehung unb ber 
2luSfchlief)ung feftjuhalten, ba fic alle RZerfmale eines 0traf= 
mittels erfüllen. 

§ 3. 

2Me weitere 2luSgeftaltung beS parlamentarifdjen 3)if§iplinar- 

redjtS im Reichstag. 

(Eine weitere Iwchft intereffante grage ift eS, ob mit ben 
bereits angeführten 2)if3iplinarmitteln bie autonomifepe Rege¬ 
lung ber parlamentarifd)en 0if5iplin bereits erfdwpft ift ober 
ob eine weitere 2luSgeftaltung fowohl in be$ug auf bie 0traf= 
arten als auch in be^ug auf ihr 2lnwenbungSgebiet möglich ift. 
0he 3ur Erörterung biefer grage, über bie bislang Weber in ber 
Literatur noch unter ben Parlamentariern felbft eine Einigung 
juftanbe gekommen ift, mufe nochmals furj auf bie red)tSgefd)icht= 
liehe Entwidlung beS parlamentarifchen 0ifsiplinarred)tS ein¬ 
gegangen werben. gür ben 0eutfd)en Reichstag, ber ja eine 
weitgehenbe gefchichtlid)e Entwidlung nicht aufweift, mufi fner 
eine Parallele pm preuftifchen 2lbgeorbnetenhauS gesogen wer¬ 
ben, waS umfo unbebenflichcr gefchehen fann, als baS in beiben 
Säufern geltenbe 2)ifsiplinarrecht faft baSfelbe ift unb auf ben 
gleichen Quellen beruht. 

3m englifchen Parlament hatte bie Regierung fchon fehr 
früh baS Recht ber oollfommenen inneren Autonomie suge-- 
ftehen müffen, berjufolge baS Parlament auch bie in 2lnwen- 
bung 3U bringenben 0ifsiplinarmittel oollfomtnen felbftänbig 
feftftellte unb hierbei fich an keinerlei 0d)ranfen gebunben fühlte. 
0ie Q3erfaffung ber norbameritanifchen Union öom 17. 0ep- 
tember 1787 fichert beiben Säufern beS &ongreffeS baS Recht 
ber inneren Autonomie unb bie Ausübung einer 0trafgewalt 
auSbrüdlid) $u, unb jwar erftredt fid) biefelbe nicht nur auf baS 
parlamentarifd)e Verhalten beS 2lbgeorbneten, fonbern aud) auf 
fein aufterparlamentarifcheS. £)ementfpred)enb festen auch beibe 
Säufer ©efchäftSorbnung unb 2)ifsiplinarmittel ganj nad) 

®iff. gering. 3 
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eigenem ©utbünfen feft. 21ud) in Qranfreid) gab ba3 ©efet* 
vom 13. 3wni 1791 bem corps legislatif bie innere Autonomie: 
,.le corps legislatif fera tous les regfements, qu’il jugera 
necessaires pour l’ordre de son travail et pour la discipline 
de ces seances.“ 2tuf ©runb biefes ©efe^es beanfprud)te bie 
Kammer jeber^eit ba5 9^ed)t für fid), bie ©efd)äftS--0rbnung je 
nad) 53ebürfrtis meiter auszugeftalten. 0ie belgifche Kammer 
hatte ebenfalls verfaffungsgemäft bas 9led)t, 511 beftimmen le 
mode suivant lequel eile exercera ses attributions unb aud) 
bie preufpfche Q3erfajfung vom 5. Dezember 1848 enthielt als 
erfte in 0eutfd)lanb in 2trt. 77 bie 53 eftimmun g: „3ebe Kammer 
regelt ihren (Sefcbäftsgang burd) eine ©efebäftsorbnung." 

3n ber 9?evifionsfommiffion ber II. Kammer tauchten je- 
bod) 53ebenfen auf, bafj bei bem in 2trt. 83 I ausgefprochenen 
©runbfab ber ünverantmortlichfeit ber 2lbgeorbneten unb bei 
bem Sehlen irgenbmelcher 53eftimmungen über bie Regelung 
ber £Difziplin bie Kammer „gar fein 99^ittel in öänben ^abe, 
einem orbnungSmibrigen ftörenben betragen einzelner 9J?itglie-- 
ber entgegenzumirfen." Sie 5tJommiffion gelangte baher jur 
Überzeugung, bafj es notmenbig fei, jeber Kammer baS 9\ed)t 
Zur felbftänbigen Regelung ihrer 0ifziplin zu geben. 0ie 
gleichzeitig aufgemorfene Srage, ob baS 9\ed)t ber ©ifziplinar-- 
gemalt and) fo meit gehe, einzelne 9)2itglieber vorübergebenb 
aus ber Kammer auSzufchlieften, mürbe einftimmig bejaht; es 
mürbe jebod) bavon abgefehen, eine 53eftimmung herüber in 
bie Q3erfaffung aufzunehmen. 3« ber befinitiven preufpfeben 
Q3erfaffung vom 31.3anuar 1850 lautet nun ber 5lrt. 78: „3ebe 
Kammer .... regelt ihren ©efcbäftSgang unb ihre 2) i f Z is 
plin burd) eine ©efd)äftsorbnung"; unb bie 9leid)snerfaffung 
gibt biefen ©runbfab mörtlid) mieber in 2lrt. 27: „£>er 91eid)S- 
tag . . . . regelt feinen ©efebäftsgang unb feine £)ifziplin burd) 
eine ®efd)äftsorbnung." 

Q33enn man nun bebenft, baf$ ftch bie preufpfebe Q3er- 
faffung in vielfacher Beziehung bie belgifcbe &onftitution zum 
Q3orbilb genommen unb oft eng an biefelbe angefcbloffen bat. 
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bafj aber insbefonbere bie 33eftimmungen, tx>ctd>c ©efepäft^-- 
% gang unb 0if3iplin regeln, inpaltlicp faft ganj mit benen ber 

&onftitution überinftimmen, fo toirb man 51t ber Überjeugung 
gelangen, bap bie preupifepe Q3erfaffung beiben Kammern ba3 

. 9lecpt ber inneren Autonomie unb bamit bie 33efugni3 3ur 
21usgeftaltung ber 0if3iplinargemalt in bemfelben Umfang 31t- 
fommen laffen toollte, mie bies bei ber belgifcpen 9^epräfen- 
tantenfammer ber Fall mar, unb meiter fann man au3 ber vo ört¬ 
lichen Übernahme ber einfeplägigen 93erfaffung3beftimmung in 
bie 9?eicp3oerfajfung argumentieren, bap ba£ ©leiepe auep für 
ben 9tocpstag gilt, &ier au$ folgt nun, bap ba£ 0if3iplinar- 
reept im 9^eicpstag in feiner jepigen 2lusgeftaltung noep feine£- 
toegs feine ©ren3en erreicht pat. 0er 9?eicp$tag ift 3. 33. be¬ 
rechtigt, in feine ©efepäftsorbnung 6trafbeftimmungen für ben 
Süll unentfcpulbigten Fernbleiben^ non ben Sipungen auf3u- 
nepmen. 2tucp finb bie jept eingefltprten 0if3iplinarmittel 
nicht für immer binbenb feftgelegt, oielmepr fann ber 9^eid)3tag 
alle erbenfliepen Strafen feftfepen, foioeit fie fiep nur innerpalb 
bes 9^apmens ber allgemeinen 9lecpt3orbnung palten unb ben 3U 
mapregelnben 2tbgeorbneten in feiner (Bigenfcpaft al3 ^Parla- 
mentarier treffen. So fagt auep 9) u b r i cp über biefen ^unft: 

„dagegen finb pier offenbar alle 2lrten oon 0if3iplinar- 
ftrafmitteln erlaubt, toelcpe ber ©efepgeber, ber ba3 9^ecpt ber 
Autonomie oerliepen, ettoa felbft bei ber Regelung analoger 
0if3iplinaroerpältniffe anerfannt bat unb melcpe 3ugleich bie 
allgemeine Q3orausfepung ber parlamentarifcpen 0if3iplinar- 
ftrafen, ben 2lbgeorbneten in feinen burep ben parlamentarifcpen 
33eruf gegebenen 33e3iepungen 3U treffen, erfüllen." Für ben 
9^eicpstag fäme pier in erfter £inie in 33etracpt ©elbftrafe unb 
bauernbe 2lusfd)liepung au3 betn ^Parlamente. 

0er (Binfüprung oon Oöelbftrafen ftept niepts im 03ege, ba 
ja bie 9?eicp3tagsabgeorbneten auf ©runb bes ©efepe^ oont 

• 21. 90£ai 1906 eine jäprlicpe Sluftoanbsentfcpäbigung oon in$-- 
gefarnt 3000 99^f. erpalten; e£ fönnte alfo bitrcb &itr3ung biefer 

3* 
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0iätenbeaüge eine bif^iplinäre Maßregelung fepr mopl burcp- 
gefüprt merben. 

V$a3 nun bie bauernbe 2lusfcpliefjung aus bem ^arla- 
mente anlangt, fo mirb beren 3uläffigfeit troß ber 2lnerfennung 
ber oolltommenen inneren Autonomie be3 9leicpstag3 non 
oielen 6eiten — meinet (Bracpten^ mit ilnrecpt — beftritten, ba 
ein bauernber Verluft ber 9ftitgliebfcpaft oerfajfungsmibrig fei. 
©eftüßt mirb biefe 2lnficpt, beren nampaftefte Vertreter £ a -- 
b a n b unb 6 e p b e l finb, einmal auf bie Verpanblungen ber 
9^eoifion3fommiffion ber II. preufjifcpen Kammer, bie bie 9Jlög-- 
licpfeit einer temporären 2lu$fcpliefjung bejahte, bagegen bie 
einer bauernben 2lusfcpliefjung ftrifte oerneinte, §um anbern 
aber aud) barauf, baß burcp eine bauernbe 2lusfcpließung nicpt 
nur ber betreffenbe 2lbgeorbnete getroffen mürbe, fonbern in 
erfter £inie bejfen Vßäplerfcpaft, beren oerfaffungsmäßige$ 
9?ecpt 3ur 0eilnapme an ber 9leicpsgefeßgebung mit ber 2lu3- 
fd)ließung ipre£ 2lbgeorbneten untergeben mürbe. 

V3a3 nun ben erften ^unft antangt, fo muß pier berüd- 
ficptigt merben, baß bie Verpanblungen in ber Moifion3- 
fommiffion feinesmeg^ binbenber 92atur finb, baß oielmepr für 
bie 3nterpretation ber Verfaffung in erfter £inie ber im 0ej:t 
niebergetegte Vßille be3 ©efeßgeber« in grage fommt. Slnb 
Pier finben fiep keinerlei 2lnpalt3punfte, metepe bie bauernbe 
2lusfcpließung oerbieten ober al3 oerfaffungsmibrig fennjeiepnen. 

0er jmeite ©runb berupt auf ber peute allgemein al£ irrig 
ernannten 2lnfcpauung, ber 2lbgeorbnete fei ber juriftifepe Ver¬ 
treter feiner VSäplerfcpaft ober be3 Vollem. 0a oielmepr, mie 
£ a b a n b 20) felbft au^füprt, bie 9leicp3tagsmitglieber im 
juriftifepen 6inne 9?iemanbe» Vertreter, auep niept iprer 
Vßäpler, finb unb mit 2lbfcpluß ber Vkpl jeber Anteil, jebe 
Mitmirhmg, jeber recptlicp releoante (Einfluß bes „gefamten 
Vollem" auf bie VMensentfcplüffe be3 9^eicpe£ aufpört, fo be- 
ftept keinerlei Vesiepung mepr jmifepen bem s2lbgeorbneten unb 

20) £ a b a n b 0. 272 unb 273. 
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feiner QSäbterfd>aft. (ES fann baper non ber Q3ernicptitng beS 
9^ecptes ber Q&äplerfdiaft bei einer bauernben 2lusfcpliefpmg 
eines 2lbgeorbneten feine 9lebe fein. Q3ielmepr mirb burep eine 
fofebe nur ber ju mafjregelnbe 2lbgeorbnete in empfinblicpfter 
Qjßeife in feiner (Eigenfcpaft als Parlamentarier getroffen, mo- 
raus meiter folgt, bafj es bent TKeicpstag unbenommen ift, in 
feine ©efcpäftS--0rbnung eine 33effimmung auf^unepmen, melcpe 
bie bauernbe 2lusfcpliefjung eines 2lbgeorbneten als 6trafe für 
ein parlamentarifcpeS Vergeben oorfiept. dagegen märe eine 
(Einführung oon SreipeitSftrafen im Reichstag niept jufäffig, 
ba aud) bem TReicpSbeamtenrecpt, baS pier 3um Q3ergleicp per- 
angejogen merben mufj, eine ^eipeit^ftrafe als Oifjiplinar- 
ftrafe fremb ift21). 

§ 9- 

Oie partamentarifepe Oif^iplin unb bie 9vegierungSt>ertretet. 

2lrt. 9 ber 97eicpSoerfaffung gibt ben 9)7itgliebern beS 
23unbeSrateS unb ipren Vertretern baS 97ecpt, jeberjeit im 
9teicpStag 51t erfd)einen, unb fie rnüffen auf Verlangen jeber^eit 
gepört merben. Oa nun aber ber 9teicpStag gemäf} 2lrt. 27 
97eicpSoerfaffung feine Oif^iplin regelt, ba anberfeitS bie 
9D7itglieber beS VunbeSrateS nie gleichzeitig 9J7itgliebcr beS 
97eicpStagS finb, noep fein fönnen, fo mitp pier noep fur§ auf 
baS Verhältnis ber 9?egierungSoertreter §ur parlamentarifcpen 
Orbnung eingegangen merben. Oie perrfepenbe Meinung gept 
bapin, bafj bie 97egierungSoertreter ber parlamentarifd)en 
Oifjiplin nid>t untermorfen finb, baf) alfo inSbefonbere parla-- 
mentarifepe 6trafmafjnapmen gegen fie niept in 2lnmenbung 
fommen fonnen, ba fie niept jenem ©emaltoerpältniS bauernber 
9?atur angeporen, baS bie VorauSfetiung für baS (Eingreifen 
ber parlamentarifcpen Oifäiplinargemalt bilbet. Oiefen ©e-- 
banfen fpraep bereite ber Präfibent in ber 6ipung 00m 
14. 937ai 1873 auS, als er fagte: „Oer eigentlichen Oifjiplin 

21) 0tepe bie Ausführungen auf 0. 24. 
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beS Präfibenten unb bem eigentlichen Orbnungsruf fann meinet 
Trachtens niemanb unterliegen, ber fiep nicht an ber QSai>l beS 
Präfibenten beteiligt hat, aber fid) bod) t>ätte beteiligen fönnen, 
„b. h- Riemanb, ber nicht RZitglieb bes Saufet ift". 0ieS 
hat nun aber feirtesmegs 3ur fyolge, bah ben Vertretern ber 
Regierungen geftattet märe, bie Orbnung beS Kaufes 511 oer= 
le^en ober fonftmie ben georbneten Sang ber Verhanblungen 
31t ftbren. £)a ber Präfibent bie Orbnung in ber Sihung auf-- 
red)t 31t erhalten hat, fo muh er bies auch ben Regierungs-- 
oertretern gegenüber tun, nur fann er hierbei nicht bie parlamen-- 
tarifd)en Vif3iplinarftrafen in Slnmenbung bringen. Verftöht 
ein Regierungsoertreter gegen bie Orbnung, fo fann ihm ber 
Präfibent in feiner Sigenfchaft als Hausherr entgegentreten 22). 
Sr fann ihn auch unterbrechen, menn bies im 3ntereffe einer 
georbneten Sefcpäftsleitung notmenbig mirb. ferner fann ber 
Präfibent feftftellen, bah eine Säuberung ober Sanblung eines 
Regierungsoertreters gegen bie parlamentarifche Orbnung oer- 
ftohen hat, ohne allerbings einen formellen Orbnungsruf erteilen 
3U fönnen. 60 erflärte in ber Sitzung 00m 23. Oftober 1867 
ber Präfibent: „Sin Rftitglieb beS Vunbesrats, melches nid)t 
Rfttglieb beS Reichstags ift noch fein fann unb bas oermöge 
ber Verfaffung felbft oon mir nicht unterbrod)en merben barf, 
mürbe bei einer Überfchreitung ber Orbnung 3U gemärtigen 
haben, bah ich ben Sah ausfpreche: 3d) mürbe ihn, menn er ein 
Rtttglieb beS Reichstags märe, 3ur Orbnung rufen." Praftifch 
3ur 2lnmenbung gelangte biefe R?ethobe in ber Sihung 00m 
14. Rki 1873: 

,,3d) muh bie Vemerfung machen, bah ich eine fold>e 
Säuberung, mie bie eben gefallene, menn fie oon einem Rtttglieb 
beS Reichstags gegen ein anbereS auSgefprochen märe, mit bem 
Orbnungsruf begleitet haben mürbe/' unb fpäter begrünbet ber 
Präfibent biefe 2ßorte: „Vknn aber in einer Verfammlung 
mie bie gegenmärtige fogar oermöge ber Verfaffung niemanb 

22) 0ietyc <6 u b r i cf) S 2lu3fül)rungeit 0. 424. 
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gleichartig bic (Eigenfdjaft eines 9ftitgliebeS ber Verfammlung 
unb bie eines 9JZitgliebS beS VunbeSratS haben faun, fo bteibt 
bem ^präfibenten nad) meiner 2luffaffung, um bie ihm geftellte 
nnb gegen 3 e b e r m a n n burchauftihrenbe Aufgabe ber 2luf- 
rechterhaltung ber Orbnung 51t löfen, nichts übrig, als erforber-- 
lichenfaltS benf eiben ©ebanfen in amei oerfchiebenen formen 
auSaufprechen.“ 

Natürlich fann ber Spräfibent fotche orbnungSrufähntiche 
Jyeftftettungen nicht nnllfürlid) treffen, fonbern eS mu| baS 03er- 
hatten beS 9?egierungS0ertreterS tatfächlid) ein berartigeS ge-- 
mefen fein, baß es bei einem 2lbgeorbneten eine bifaiplinäre 
2lhnbung a«r £yolge gehabt hätte. Sierau führt § u b r i ch 
aus23): „(ES muf) ber 9legierungSoertreter bei feinem 9^eben 
aber feinem fonftigen Verhalten entmeber gegen bie altgemein 
anerfannten, menn auch ungefchriebenen Regeln beS 2lnftanbeS 
unb ber 6itte ober gegen bie ©efehe ober gegen einen partamen-- 
tarifchen Vraud), ber bie Straft eines ©etooho-- 
heitSrecptS erlangt hat, fid) oergangen unb baburd) 
ben ruhigen Fortgang ber parlamentarifchen Verhanblung ge-- 
fährbet haben, wenn ber ^räfibent ber VolfSöertretung als 
Vermalter beS SauSrecptS ihm mit abmahnenben ober mif$-- 
billigenben Porten entgegentreten mill. 2lnftanb unb 6itte, 
9?ed)t unb ©efeh finb bie 6d)ranfen, bie felbftoerftänblich auch 
für bie in ber parlamentarifchen Slörperfcpaft tätig merbenben 
9tegierungSoertreter gelten.“ 

2lbgefehen oon biefen „abmahnenben unb mif)billigenben 
Porten“ fann ber ^räfibent infolge beS Verhaltens ber 9le-- 
gierungSoertreter baau tommen, bie 6ihung auSaufehen, 
unterbrechen ober aufaufmben, menn ihm eine 2lufred)terhaltung 
ber Orbnung nicht mehr möglich fcheint. ferner fann ber 
Reichstag ober ber ^Präfibent bei ber oorgefehten Vehörbe ber 
9^egierungSoertreter ober beim &aifer über ein orbnungS-- 
mibrigeS Venehmen berfeiben oorftellig merben; ebenfo bleibt 

9 

23) eict)e Sp 11 b r i cli 0. 426. 
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eS einzelnen s2lbgeorbneten, bie etwa im Reichstag non ihnen 
beleibigt würben, unbenommen, gegen pe bie &itfe ber orbent- 
Iid>eta (Serielle in 2lnfprud) ju nehmen, ba bie Regierungs- 
nertreter für if>re 2luhmmgen unb öanblungen im ^Parlament 
jeberjeit zur Verantwortung gezogen werben fönnen. 

§ 10. 

0te 3uhörerfcpaft. 

(Eine weitere Kategorie non ^erfonen muh ^ier noch furz 
bepanbelt werben — bie 3upörer —, ba gemäff 2lrt. 22 ber 
Reichsnerfaffitng alle Verhanblungen bes Reichstags öffentlich 
finb. 2luS bem früher ©efagten erhellt opne weiteret, bah bie 
3upörer ber parlamentarifcpen Vifziplin nicht unterworfen fein 
formen, bagegen unterftepen fie ber OrbnungSgwalt bes ^Prä- 
fibenten, wie bieS §§ 62—64 ber ©efepäftsorbnung ausbrücflicp 
erwähnen. §ier wirb bem ^räfibenten bas Recpt gegeben, 
einzelnen ^erfonen, bie non ber Tribüne auS 3eicf)en bes Ver¬ 
falls ober beS RfthfallenS geben ober fonftwie bie Orbnung unb 
ben 2lnftanb oerlehen, auf ber 6teüe entfernen zu (affen. (Ent¬ 
hebt fonftwie in ber Mgemeinpeit ber 3ufwrer ftörenbe Un¬ 
ruhe, fo faun ber ^präfibent anorbnen, bah abe, bie fiep sur^eit 
auf ber Tribüne befinben, biefclbe räumen. Vßlirbe eine gleich¬ 
zeitige Räumung fämtlicper Tribünen notwenbig, fo würbe ber 
©runbfap ber Öffentlichkeit nerlept unb ein weiteres Verpanbeln 
bes Reichstags wäre oerfaffungswibrig 24). 

24) Siepe S) a m b i t f d) 2lrt. 22 IHnnt. II. 
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SHe parlamentarifdje SHfätyliit in ber ba^e® 
rifdfjen Slbgeorbnctenfammcr. 

§ 11. 

®efcbicf)tlicher Überblid, 

3m (öegenfah 5itr preuhifchen unb zur ReicpSoerfaffung 
hat bie baperifcpe Q3erfaffung oom 26. 9Xai 1818 ber 0tänbe-- 
oerfammlung nicht oon Anfang an baS 9led)t bcr inneren 
Autonomie oerliehen; biefeS Recht nntrbe oielmehr erft im 
Saufe einer mehr als fünfzigjährigen (Entmidlung in bem ilm- 
fang ermorben, mie eS jetzt in ©eltung ift. 

0ie Beilage X zu Sitel VI § 10 ber Q3erfaffungSurfunbe 
enthielt ausführliche 23eftimmungen über ben ©efchäftSgang 
unb bie 0ifziplin in beiben Kammern, fobafj biefer zur felbft-- 
ftänbigen Regelung ihrer inneren Angelegenheiten, inSbefonbere 
ber ©efchäftSorbnung, menig Raum blieb. ©leichmohl ging 
bie I. Kammer halb bazu über, ihre inneren Angelegenheiten 
burch Q3oüzugSbeftimmungen zur X. Q3erfaffungSbeilage, fog. 
Reglements, felbftänbig zu regeln. 23ei ber II. Kammer ba- 
gegen mißlangen ähnliche Q3erfud)e, bie in ben 3ahrßu 1819 
unb 1822 gemacht mürben, fobafj beren Reglement gänzlich 
unter bem (Einfluß ber Regierung ftanb. Am 3. 9Xai 1825 
mürbe ber II. Kammer eine oom Sinnig „genehmigte unb fauf-- 
tionierte" ©efchäftSorbnung mitgeteilt, bie fie mit geringen, 
ebenfalls burch fgl- (Eutfchliefjung mitgeteilten Änberungen am 
22. 9Xärz 1825 annahm. 0iefe ©efchäftSorbnung, bie, mie 
Freiherr non Serchenfelb in feiner 0chrift: „2)ie ©efchichte 
33apernS unter &bnig 9Xaj;imilian Sofeph" fugt, „bie mefertt- 
lichften Rechte ber Kammer auf unoer antmortlichfte £8eife oer- 
fümmerte," ermieS fich halb als menig zmedmäfhg. AIS nun 
bie 0taalSregierung am 21. 9JMrz 1831 ben (Entmurf einer 
neuen ©efcbäftSorbnung oorlegte, ber bie menigen Rechte zur 
felbftänbigen Regelung innerer Angelegenheiten noch mehr be- 

* 
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fcf>ränfte, benützen beibe Kammern bie ©elegenbeit, ihre innere 
Autonomie etwas 3u erweitern. 3n bem Q3orfchlag ber beiben 
Kammern würbe ein großer 5eil ber ^Bestimmungen ber 
X. Q3erfaffungsbeilage gestrichen unb im übrigen foüte jebe 
Kammer befugt fein, „für bie Leitung ihrer inneren Angelegen- 
beiten unb bie Orbnung ihrer ©efchäfte eigene reglementäre 
93orfchriften, jeboch nur unter ber 33ebingung fefoufeben, baf$ 
Solche nichts enthalten, woburd) eine Bestimmung ber Q3er- 
faffungsurfunbe, ihrer Beilagen unb bes gegenwärtigen ©efebßs 
abgeänbert ober authentifch erläutert mürbe.“ 

tiefer Q3orfchlag mürbe im mej entliehen angenommen unb 
am 2. ©eptember 1831 als „©efeb ben ©efchäftsgang ber beiben 
Kammern ber ©tänbeoerfammlung betreffend' oerfiinbet. 

Auf ©runb biefes ©efebes gaben fict> beibe Kammern fo= 
fort neue ©efchäftsorbnungen, oon betten bie ber II. Kammer bis 
3um 3abre 1849 in Svraft blieb. 3n biefem 3ahre brachte ber 
Sanbtag ben (Entwurf 31t neuen Bestimmungen in Borfcblag, 
beffen ^enben3 auf eine weitere Ausgestaltung ber inneren 
Autonomie gerichtet mar; u. a. befchränfte er auch bas 9ted)t 
ber 9^egierungsoertreter, einen 9?ebner ober bie ^agesorbnung 
jeber3eit 3U unterbrechen. ©ine (Erlebigung biefes (Entwurfes 
muhte wegen ber it^mifchen erfolgten £anbtagsauflöfung unter¬ 
bleiben, hoch legte bie Regierung bem neuen £anbtag einen 
©efehentwurf oor, ber mit wenigen (Einfchränhtngen bem (Ent¬ 
würfe bes früheren £anbtags entfprach unb ber mit geringen 
Abänberungen nach 3uftimmung bes £anbtags am 25. 3uli 
1850 als „©efeh ben ©efchäfts-©ang bes £anbtags betreffend' 
publisiert würbe, öierauf ftellten bie Kammern im 3ahre 
1851 neue ©efchäfts-Orbnungen auf, oon benen befonbers bie 
ber II. Kammer oon bem 9?ecbt ber inneren Autonomie aus¬ 
giebigeren ©ebrauch machte. £iefe ©efchäfts-Orbnung blieb 
mit geringen Änberungen bis 3um 3a(we 1872 in &raft. 

Auf Anregung ber II. Kammer hatte bie Regierung im 
3ahre 1871 einen ©efebentmurf in Borlage gebraut, beffen 
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3med es? u. a. mar, bitrd) (Ermeiterung ber autonomen Befug= 
niffe ber Kammern jebcr berfeiben bie 3ftögtid)feit 3U gemäßen, 
in 3ufunft nad) eigenem (Ermeffen eine oon bem bisherigen 
0pftem abmeid)enbe Behanbturtg einjetner BeratungSgegen-- 
ftänbe eintreten 31t taffen. 

92ad)bem biefer (Entmitrf bie 3uftimmung ber 0tänbe ge-- 
funben hatte, mürbe er am 19. 3anuar 1872 atS „©efet* ben 
©efcf)äftSgang beS £anbtagS betreffenb" oerfünbet. 

BiefeS ©efet* ift jctü nod) in ©ettung. 0ein 2trt. 1, ber 
für bie Regelung beS ©efcf)äftSgangeS in erfter £inie rnaf)-- 
gebenb ift, tautet: 

„3eber Kammer fommt 3U, ihre ©efd)äftSorbnung fetbft 
feft3ufte(ten, unter Beobachtung ber nad)fotgenben unb ber fon-- 
ftigen über ben £anbtag beftehenben oerfaffungSmäfdgen Be-- 
ftimmungen." 

BaS ©efeh tmrn 19. 3miuar 1872 — im fotgenben 
©efd)©©. genannt — gemährt 3mar bem £anbtag baS 0^ect)t 
ber inneren Autonomie, aber nid)t in bem Itmfang mie 3. B. bie 
3teid)Soerfaffung, fonbern aud) jet^t nod) mit einer 3leit)ß gefeh-- 
tid) ober oerfa)fungs?mäf}ig feftgetegter (Einfd)ränfungen. 

§ 12. 

£aS gettenbe 0if5iptinarred)t in ber baperifdjen 2lbgeorbneten= 
fammer. 

2luf ©runb beS ©efd)äftS--©ang--©efeheS ftettten beibe 
Kammern fofort neue ©efd)äftSorbnungen auf. Bie I. Kammer 
begnügte fid) mit menigen, seitgemä^en Berbefferungen, bei ber 
II. Kammer bagegen mürben burchgreifenbe Stnberungen bor= 
genommen unb bei Sefttegung ber ©efd)äftS--Orbnung 00m 
23. gebruar 1872 biente in erfter fiinie bie ©efd)äftS--0rbnung 
beS beutfchen Reichstags, bann and) bie beS ©rofiher3ogtumS 
Öejfen, bie ber II. babifcpen Kammer, bie ber mürttembergifd)en 
2lbgeorbneten--ftammer unb bie £anbtagS--Orbnung beS König¬ 
reichs 0ad)fen atS Borbilber. 3m 3cit>re 1904 fat) fid) bie 

9 
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Kammer Deranlapt, eine neue, reaibierte ©efd)äft3--Orbnung 
aufjuffellen, bacb brachte biefe besüglicb bes parlamentarifcpen 
0if3iplinarred)ts feinerlei 2inberung gegen bie Darhergepenbe. 

2lu3 biefem furzen Überblid über bie piftorifcpe (Entnnd-- 
lung fepen mir, baf) in ber baperifcben 2lbgearbnetenfammer 
al3 Quelle bes geltenben 0if3iplinarrecbtes in erfter £inie ©e-- 
fetje3recf)t, nämlid) bie Q3erfaffung unb ba3 ©efd)©©. unb erft 
in 3U>eiter £inie ftatutarifches 9^ed)t, bie reu. ©efd)äfts--Orb-- 
nung Dam 8. 2luguft 1904 an3itfepen ift. 

0a fid), mie fcban ermähnt, bie ©efd)äft3-Orbnung Diel-- 
fad) an bie be3 9?eid)3tags angefcblaffen b>at, finben fid) aud) 
im 0if3iplinarrecbt Diele 2lnflänge an bas im 9toch3tag gel- 
tenbe; ba aber anberfeits burd) Q3erfaffung unb ©efcb©©. 
mancherlei (Einfchränhtngen ber inneren Autonomie gebracht 
merben, fa finben fid) bad) fa bebeutenbe ünterfcpiebe, baf) eine 
gefanberte 23ebanblung be3 in ber baperifcben 2lbgearbneten-- 
tammer geltenben 0if3iplinarrecbt3 natmenbig erfepeint. 

2lud) in kapern ift bie Ausübung ber 9poli$ei- unb 0if5i-- 
plinargemalt bem ^räfibenten übertragen, bern ju biefem 3mede 
eine 9)2ilitärmacbe 31m Verfügung fiept (©efep©©. 2lrt. 7; 
©efcpOrbg. §§ 38 unb 39). 

2113 0if3iplinarmittel fennt bas baperifd>e 0if3iplinar- 
reebt 9Ktf jur 6ad)e, Qrbnungsruf, ^ßortentjiepung unb 2lus 
fcbliefpmg, non benen bie brei juleptgenannten ben (EparaKer 
Dan 6trafmitteln tragen. 

0er 9?uf 31m Sache ift jebem 9\ebner 3U erteilen, ber Dan 
bem ©egenftanbe ber Q3erpanblung abmeiept. 3ft falcpes jmei- 
mal al)ne (Erfalg gefepepen unb fäprt ber 9?ebner fart, fid) Dan 
bem ©egenftanb 311 entfernen, fa fann iprn ber ^räftbent bas 
0ßart ent3iepen (©efcpQrbg. § 44 I unb II). 0urcp biefen 
Karen QEartlaut ift übrigens bie früher bepanbelte Streitfrage, 
ab Sach-- unb Qrbnungsruf KtnutlatiD mirfen unb fa gemeinfam 
bie 0ßartent3iebung perbeifüpren fännen, für ba3 baperifebe 
9?ecpt erlebigt. 
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Elber ben Orbnungsrttf fügt 2lrt. 9 beS ©efd)©©.: „0er 
^räfibent ift berechtigt unb oerpflichtet, jebeS &ammermitglieb, 
n?eld>e^ einer in biefem ©efel3 ober in ber ©efchäftS-Orbnung 
enthaltenen 23eftimmung entgegen hönbelt, fofort <$ur Orbnung 

u 5U rufen/' Sür bie (Erteilung eines OrbnungSrufeS gilt in 
formeller 33e5iet)ung baS früher ©efagte in oollem Umfang, 
dagegen finb bie materiellen Q3orau3ferringen in ber ©efchäftS-- 
Orbnung genau feftgelegt. 2litd) fennt bie ©efd)äftS--Orbnung 
bie 0O^öglid)feit ber (Erteilung eines OrbnungSrufeS burd) bie 
Kammer felbft. 

demnach höt ber ^Präfibent einen OrbnungSruf $u er- 
teilen: 

1. 2öenn ein 9Jiitglieb ber Kammer, ohne b a S £ßort 
3 u hnben, bie Orbnung Oerleht. (ES ift in ber 
©efchäftS-Orbnung nicht näher ausgeführt, maS unter 
einem „Q3erlehen ber Orbnung" ju oerftehen ift. 3u-- 
nächft ift mohl nur an ben 5öll gebacht, bah ein 
5lJammermitglieb baS 0ßort ergreift, ohne baS 0ßort $u 
haben; bieS geht fchon auS ber JJöffung, „ohne baS 
QBort $u höben", heroor. 9J2an mirb aber mohl meiter 
gehen mliffen unb jebe 6törung ber Debatte herunter 
5U rechnen höben, mobei über baS Q3orliegen einer Orb- 
nungSjtörung ber ^räfibent entfeheibet. 

2. 3ebem ’9?ebner, melcher bie ^perfon beS Königs in bie 
Debatte $ieht ober fid) unanftänbiger 0ßorte ober be= 
leibigenber 2luSbrüde bebient (©O. § 44III). 

§ier finben mir einen ^unft, bei melchem baS (Ermejfen beS 
TPräfibenten oöllig auSfcheibct: 0aS öereinjiehen ber ^erfon 
beS Königs in bie ^Debatte. 0ieS muh fofort mit einem Ord¬ 
nungsruf belegt merben. 

Q3erftöht ein 9?ebner mieberholt gegen biefe 33eftimmung, 
fo ift ber ^räfibent berechtigt, ihm bas 0ßort 51t entziehen. (ES 

t ift alfo nicht eine breimalige Q3crlehung ber Orbnung not- 
menbig, um bie fner oont ^räfibenten auS^ufprechenbe 0ßort- 

» 
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entzielmng 51t rechtfertigen, dagegen geht auS bem Wort „be¬ 
rechtigt“ hervor, baf$ ber ^räfibent nicht unbedingt gezmungen 
ift, bei einer einfachen Wieberlmlung ber OrbnungSverlehung 
t>on bem Recht ber Wortentziehung (Gebrauch zu machen. 

2tlS Rechtsmittel gegen ben vom ^präfibenten erteilten Orb- ^ 
nungSruf gibt bas (Sefcf)(S(S. Berufung zur Kammer. £)ie 
(Sefd)äftS--Orbnung hat \)\zx z^ei verfchiebene R2öglid)feiten 
aufgefteltt: 

1. (Ein Rfttglieb, baS, ohne bas Wort zu haben, bie Orb- 
nung verletzt hat urtb gemäf) § 39 (SefchOrbg. mit 
einem Orbnungsruf belegt mürbe, fann h^r0ß9^n 
fchriftlid) (Einfprud) eintegen, morauf bie Kammer aber 
erft in ber nächften 0ifcung ohne £)iSfufjton entfcheibet 
((SO. § 39 2lbf.HI). 

2. (Segen einen Orbnungsruf ober bie Wortentziehung, 
bie gegen einen Rebner genxäfj § 44 (SefchOrbg. auS-- 
gefprochen mürben, ift fofortige ^Berufung zur Kammer 
Zuläfftg. 

0ie (SefchäftS-Orbnung fleht ferner noch z^ei Salle vor, 
in benen bie Kammer fetbft einen Orbnungsruf erteilen fann: 

1. Wenn ein 2lbgeorbneter eine bitrch bie 0trafgefe^e ver¬ 
botene 2lmtshanblung eines 0taatSbienerS anführt unb 
bie Rennung beS RamenS beS Täters vermeigert ober 
mertn fid> bie 23efcf)ulbigung als unmahr h^ausftellt 
((SO. § 45 2lbf. I). 

2. Wenn ein 2lbgeorbneter eine benannte ober z^ßifßffus 
bezeichnte ^erfon einer burcb bie 0trafgefehe ver¬ 
botenen öanblung fälfchlich bezichtigt ((SO. § 45 
2lbf. II). 

3)iefe 33eftimmungen, melche verläumberifche Eingriffe, bie 
unter bem 0chutz ber Smmunität gemacht merben fönnett, hintan- 
halten fallen, fennen natürlich, ba bie Kammer bereits im Ple¬ 
num entfcheibet, ein Rechtsmittel nicht mehr. 
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2lrt. 10 63efd)©63. unb ©efcpOrbg. § 44 2lbf. V geben ben 
anmefenben 0taatSminiftern, fgl. &ommiffären, fomie allen 
9ftitgliebern ber Kammer baS 9\ecpt, ben ^räfibenten auf 3u-- 
miberpanblungen gegen bie Orbnung aufmerffam §u machen 
unb auf 3urüdmeifung 3ur Orbnung änsutragen. VtefeS TRecpt 
ift aber niept fo auf 3uf affen, als ob ein berartiger Eintrag an bie 
Kammer juläffig märe, fonbern ber Eintrag märe an ben cPräfi- 
benten §u richten; benn in allen anberen aufter ben beiben oben¬ 
genannten fällen beS § 45 ©0. ift für bie 3uritdmeifung $ur 
Orbnung ber ^räfibent in erfter Snftanj 3itftänbig. 97ur bei 
Verfehlungen nad) § 45 I unb II ber (80. märe ber Eintrag 
bireft an bie Kammer 3U richten. VaS ©efd)©©. fennt als 
meitereS Vifsiplinarftrafmittel bie 2luSfcp(ief;ung, bie unter ge¬ 
kniffen VorauSfepungen 3U oerpängen ift; 2trt. 26 unb 27 
©efep©©. fagen hierüber: „konnte eine 21bftimmung smeimal 
niept erfolgen, meil bie 31m Vefcplupfäpigfeit erforberlid>e 21n- 
3ab>l OD^itglieber niept oorpanben mar, fo pat ber ^Präfibent bie 
2lbmefenben perfönlicp laben unb bie fiabung befepeinigen 31t 
laffen. (Erfd)cint ein OD^itglieb trot3 smeirnaliger Sabung nid)t, 
fo mirb es ein britteS 977a! gelaben mit ber 2lnbropung, bap 
es bei fernerem unentfcpulbigtem Vßegbleiben auSgefcploffen 
merbe. Seiftet es auep biefer Slufforbeung feine Smlge, fo gilt 
es als ausgetreten.“ 9ftit anberen Porten, oerlept ein 937it-- 
glieb feine oberffe ^flicpt, an ben Verpanblungen teilsunepmen, 
bauernb in gröbfter VBeife, fo tritt als 0trafe hierfür bie 2tuS- 

' fcpliepung ein; — benn ber 2luSbrucf „gilt eS als ausgetreten“ 
ift lebiglicp eine euppemiftifepe ümfepreibung beS fürs oorper 
gebrauchten 2luSbrudeS „auSgefcploffen“. 

VieS ift aber ber einige ^all ber 2luSfcplief$ung, ben baS 
baperifepe Vif3iplinarrecpt fennt. Sätr ben f^all grober Ver¬ 
legungen ber Orbnung fiept eS bie ^luSfcpliepung nid)t oor. 

Über baS Verhältnis ber 9legierungSoertreter gilt im all¬ 
gemeinen baSfelbe mie im 9?eicpStag. 0ie unterliegen ber 
parlamentarifcpen Vif3iplin nicht, boeb paben fie jebe Ver-- 

9 
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letjung ber Orbmtng 51t oermeiben. s2lrt. 15 ©efd)©©. fpricht 
insbefonbere aus, bah fic auf Verlangen jeber^cit gehört werben 
müffen, bah fie jebod) einen 9^ebner in feinem bereits be¬ 
gonnenen Vortrag nicht unterbrechen bürfen. 

Va3 Verhältnis 3U ben 3uhorern regelt 2lrt. 8: „Ver 
^präfibent ber Kammer ift oerpflichtet, bie 9üthe in ben Gelin¬ 
gen aufrecht 511 erhalten unb 3eichen Don Veifall unb 9ftihr 
biüigung ben 3uhörern nicht 311 geftatten, nötigenfalls jeben ber- 
feiben, welcher bie 9üthe ber Gitjung in irgertb einer VSeife ftört/ 
au3 bem Gihung^faal weg3itweifen unb nach Umftänben an bie 
juftanbige Vehörbe abführen unb eintretenbenfall^ bie ©alerien 
räumen 3U laffen." §ier ift alfo bireft ausgefprochen, bah ber 
^präfibent ba3 9^ed)t Imk, nötigenfalls Verhaftungen oorju- 
nehmen. (Er übt alfo eine Dolltommene obrigkeitliche "polijei- 
gewalt au3, 31t welchem 3wed ihm eine 9ftilitärwache 3ur Ver¬ 
fügung geftellt wirb. tYitr ben fyall, bah bie ©alerien geräumt 
werben müffen, fagt 2lrt. 8 weiter, bah bie Gihung bi3 31W ©r- 
fchöpfung ber ^age^-Orbnung fortgefel3t werben fann, bah alfo 
in biefem 5alle bas ^rit^ip ber Öffentlichkeit ber Verhanblung 
nicht aufrecht 311 erhalten werben braucht. Ve3üglich einer 
weiteren 2lusgeftaltung be£ Vif3iplinarrecht3 in ber baperifd)en 
2lbgeorbnetenfammer ift 31t bemerken, bah hie Kammer hier nicht 
in bemfelben Umfang wie 3. V. ber Reichstag ober ba3 preuhi-- 
fche 2lbgeorbnetenhau3 in ber £age ift, bie 2lrt ihrer Vifsipli- 
narmittel beliebig 311 erweitern ober bas ©eltungsgebiet be£ 
Vif3iplinarred>ts weiter aus3ubehnen, ba, wie fchon erwähnt, 
bas Vif3iplinarrecht in erfter £inie auf ©efehesrecht beruht unb 
infolgebeffen kann bie ©efchäftsorbnung keine Veftimmung auf¬ 
nehmen, welche mit ber Verfaffung ober bem ©efchäfts-©ang£- 
©efeh nicht im ©inklang fteht ober ihnen gar 3umibcrläuft. ©ine 
weitere 2lusgeftaltung be£ Vif3iplinarrechts ift baher nur in be- 
fchränktem Umfang benkbar. 
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§ 13. 

Siurje ©egenüberftcllung bcS im 9^eicpStag unb in bcr 

baperifcpen Abgeorbnefenfantmer gcltenben ®if5iptinarrcd>t^. 

2öenn ft cp aucp — befonberS oeranlafü bttrcp ben ilntftanb, 
bajj bie baperifd>e Abgeorbnetenfammer bie ©efcpäftSorbnung 
beS 9?eicpstagS fiep als Q3orbilb bei Aufteilung iprer ©efcpäfts-- 
orbnung pat bienen (affen — 3tt)ifcpen beiben 0if3iplinarrecpten 
rnele Anflättge finben, fo ergeben ftd) bod) bei einer oergleicpen-- 
ben ©egenüberftellung beiber 9lecpte mefentlicpe unb jum 0eil 
grunbfäplicpe Unterfcpiebe. 0er funbamentalfte Unterfcpieb 
ift 5unäd)ft ber, bat baS par(amenfarifd)e 0if5iplinarrecpt bes 
beutfepen 9^etcpstags infolge ber im Art. 27 ber 9(eicpSoer-- 
faffung geioäprten oollfommenen inneren Autonomie lebiglicp 
auf ftatutarifepen Quellen berupt, toäprenb baS 0if5iplinarrecpt 
ber baperifcpen Abgeorbnetenfammer in erfter £ütie ©efepes-- 
reept ift, unb nur in bem befepränffett Umfang, fomeit niept Q3er- 
faffung ober ©efcpäftS--($angS--©efep entgegenftepen, ift pier für 
Ausbilbmtg Don ftatutarifepem 9lecpt im £öege innerer Autono¬ 
mie noep 9^aum. 

Aber auep bei (Eingepen auf (Ein^elpeiten finben fiep noep 
gan$ mefentlicpe Unterfcpiebe. 

3m 9(eicpstag entfepeibet über bas Q3orliegen ber Q3orauS-- 
fepungen für bie (Erteilung eines OrbnungSrufes lebiglicp 
ber ^räfibent naep freiem (Ermeffen, opne pierbei an irgenb- 
rnelcpe ftrifte Regeln gebunben 31t fein. 3« ber baperifepen Ab- 
georbnetenfammer ift bcr ^räfibent pierbei 3unt 0eil ftreng an 
bie in ber ©efepäftsorbnung feftgelegten 3äUe gebunben, bei 
beren 3utreffen er einen Qrbnungsruf erteilen ntup, fo bat fein 
freies (Ermeffen pier Dollfomnten ausfepeibet. Aucp fennt ber 
9leicpstag gegen ben OrbnungSntf nur eine Art oon 9tecptS- 
mittel, mäprenb baS baperifepe 9^ecpt teils fofortigen (Einfpntcp, 
teils fcpriftlicpe Berufung am anberen 0age fennt. 
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ferner Um bas bapcrifd^e Qüfaiplinarr ed)t jmei ^älle, 

in benen ein Orbnmtgsruf bireft non ber Kammer erteilt mer- 

ben fann, im 9leicbstag bagegen fchlieftt ber ptäfibent ba£ 
Plenum bei (Erteilung eines Orbnungsrufe^ au3. 2lnbererfeit3 

ift im 9^eid)Stag für bie QBortentjiehung bas Plenum ^uftan-- 

big, melches über einen biesbe^üglichen Eintrag be£ präfibenten 

entfcheibet. 3n ber baperifd>en 2lbgeorbnetenfammcr bagegen 

ift ber Präfibent für biefen mit umfaffenber ^ifjiplinar-- 

gematt ausgeftattet, inbem er ohne 9Jiitunrfung ber Kammer 

bie ^Bortent^iehung oerfügen fann. 

2lud) ba3 SÜfeiplinarmittel ber 2lusfchlief$ung toirb in 

beibcn Parlamenten oerfchieben angemanbt. 

9®äf)renb ber 9^eichstag als ©ifjiplinarmittel gegen be- 

fonbers grobe Verlegungen ber Orbnung bie temporäre 2lus-- 

fd)lieüung 3uläfü, ift bem baperifd)en 9^ed)t eine berartige 9Uiafc 

regelung fremb. 

dnbererfeits fiet>t in Vapern ba£ (Sefchäft3--($ang3--©efeh 

al£ 6trafe für anfmltenbe Nichterfüllung ber parlamentarifchen 

Pflichten bie perpetuelle S2lusfd)liefpmg oor, mährenb ba3 
Neichstagsrecht t>xcrfür eine 6trafe nid)t äuläfjt. 


