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s rei mir geliatlet, mit efner perfonIimen Re· 
miniszenz zu beginnen. Bnrangs der lleunziger 
:rahre Jie13 ieb elue 5mrift ilber ofterreimifmes 

llotverordnungsremt erfmeinen. Wenige monate [pater 
wurde meine Brbeit von fehr hervorragender Seite einer 
Befpremung gewilrdigt, einer Befpremung freilim, fiber 
die jm mim nimt freuen Ronnie. Die Kritik war auf 
einen [ehr unlieben:;wilrdigen Ton geftimmt, und was 
fie enthielt, lie13en [mon die erften Worte vielverfpremend 
ahnen. Sie lauteten: ,. Oem Verfaffer ift es gelungen, 
fiber ein kleines Thema eine grol3e monographie zu 
fmreiben.·, ~) 50 konnte fim nom vor einem :rahr· 
zehn! ein berilhmler Slaatsremtslehrer au13ern. Seither 
haben fim freilim die VerhaltniHe we[entJim geandert. 

') nach eirrem im Deutlchen 'ilurifterrverein in Prag ge, 
haltenen Uortrage. - Es HI ein bloBer Zula1/, daG lich die 
kurz nach Rbhalturrg meines \Jor/rages in der (Prager) 
Suri[tHchen Uierteijahresfchrilt (37. Band, S.lj.lj. 11.) abgedruckte 
Elbhandlung; ,. no!verordnungsrechl und Staotsvertrage., vorr 
Dr. Bruno Kalka in ihrem Rusgangspunkte mit meirren Rus, 
Whrungen berilhrt. 

2) uahand 1m Rrchiv Wr {ifferrtliches Recht. IX. Bd.,. S. 275. 
1* 



Oas II kleine Thema', von domals lft betrlichflich ange· 
[chwollen. Oas no/verordnungsrecht, das bis dahin 
[eibft den 3'uriften vielfach eine terra incognita war, 
iff, wenn ouch nich! im guten Sinne, populiir gewor= 
den. Von dem § 14 des 6rundgefeBes uber die 
Reichsveriretung weiB jeder Ofterreicher zum minderten 
das eine, daB er der Regierung die moglichkeit ge· 
wiihrt, ohne Reichsrat ,zu regieren. fiber [eine fin· 
wen dung iff in Si()Ungen und Veriammiungen 10 viel 
ge[prochen und debattiert, in Buchern und Zeifungen 
Co viel gefchrieben, in wiMlat/ern ·[0 viel ge1pottet 
worden, daB fich meine bgroBe monographie'l als ein 
recht befcheidener Beitrag zur publiziftifchen Behand· 
lung des notverordnungsrechtes darftellt. 

flllerdings ift es weniger die juriftifche Kon[truldion 
der notverordnung, die [jch einer lebhaften Erorferung 
errreut, als vielmehr die politifche Bedeutung, welche 
dem Rechle der Krone zukommt, ohne Zuftimmung 
der Volksvertreiung aur dem der 6efeugebung vorbe· 
haltenen 6ebiete flnordnungen zu freffen, und in die[er 
Hinficht wird das notverordnungsrecht als eine anfi· 
konftltutlonelle, dem 6eifte jeder VerfaHung wider· 
ffreltende :Jnftitution allgemein verurtellf.~) Die vox 
populi befindef Hch in diefem falle in fibereinftim. 
mung mit der opinio doctorum. fluch die Theorie 
[teht nicht an, zu erkHiren, daB das nofverordnungs= 
rech! eine Schlinge iff, b die rich der Konftitufionalis· 
mus felbft gedrehf hat und in die er lich veriangen 

3) Der Ilberuchtigte § 14,( Ht geradezu eine itehende 
Redensart geworden. Selbrt in einem tranzo[j[chen Buche 
(EHenmann, [re compromis Rustro.Hongrois de 1867. Etude 
sur Ie dualisme. Pari~ 1904, S. 280) Ht die Rede IIdu 
lameux §14,(, 
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muB·{.4) Unfer § 14, fo kann man allenthalben horen, 
iff nichts anderes, als der Rechtstltel filr den wieder· 
auflebenden flbfoiufismus. Oas notverordmmgsrecht m 
ein Eingriff in die Rechte des Parlaments. €s mach! 
das ParIament, wie Hch in Ofterreich deutlich zeigt, 
uberfluffig. 

Dieres abfprechende Urteil gewinnt noch an Bedeu
tung, wenn wir beriickfichtigen, daB der § 14 nicht 
etwa die erfte Regelung der materie, fondern fchon 
ein rerormiertes notverordnungsrecht darftellt. cr j[f 

an die Stelle des § 13 des 6rundgefe!3es vom 26. fe. 
bruar 1861 getreten, welcher beftimmt hatte: "Wenn 
zur Zeit, als der Reichsrat nicht verfammelt iff, in 
einem <5egenftande feines Wirkungskreifes dringende 
maBregeln getroffen werden murren, 1ft dos minifte= 
rium verpflichtet, dem nlichften Reichsrate die 6runde 
und Erfolge der VerWgung darzulegen." Hier war 
gewiHermaBen bereits ais felbftverftiindlich vorausge· 
feBt, do B in einem 6egenftande des reichsrlitlichen 
wirkungskreifes dringende maBregeln wlihrend der 
Reichsratsferien auch ohne parlamentarHche Zuftimmung 
getroffen werden durfen. cine beftimmte form war 
fUr derartige maBregeln nlcht vorgefchrieben. Eine 
inhaltliche Schranke war auch nlcht gezogen. Oem 
minifterium wurde blOB die ziemlich harmlore Verpfllch. 
tung auferlegt, die 6runde und Erfolge der VerWgung 
dem nlichften Reichsrate darzulegen. was zu gefchehen 
habe, wenn der Reichsrat die 6riinde nichf fUr Wch= 
haltig erkllirt, oder wenn er die bcrcoige" als miB' 
erfolge anfieht, war mit keinem Worfe angedeutet. 

4) HaHchek in Griinhuts ZeiHchrift liir das Priuat. und 
offentIiche Recht der Gegenwarf, 27. Bd., S. 25. 
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es iff begreHlich, daB die praktifche 13nwendung des 
§ 13 die verraHungsfreundlichen KreHe nlch! befrie
digte, und daB es der nach der Siftierungsperiode im 
:7ahre 1867 wieder zuiammengetrefene Relchsrat als 
eine [einer erften 13ufgabeh betrachtete, eine neue, die 
Rechfe und ~ntere[[en des Parlamentes ficherffellende 
Redakfion des [lotverordnungsparagraphen zu bewirken. 
TotfachIich wurde noch por der DezemberverfoHung mit
ielft eines beionderen 6efefies der § 13 des 6rund= 
gefe~es geandert. 5) Die[es Spezialge[eB iii donn 1m 
Dezembergere~ oufgegclllgen und dadurch gegen[fands= 
los geworden. G) 

Die Deboffe, die der Reichsrat der neuen raffung 
des nofverordnungsparagraphen gewidmet haite, war 
eingehend und fachgemaB geruhrt worden. ,) man tat, 
was man tun konnie, urn zu verhindem, daB das noi= 
verordnungsrecht, welches nur als ultima ratio gedach! 
war; der Volksllertretung fiber den Kopi wamie, und 
faHilchfich gelang es, der notverordnung inhaltlich und 

') (3e[e~ u. 16. ~uli 1867, nr. 98 R .• (3 .• BI. 
6) § 1IJ, des (3rundgeie~es ilber die Reichsllertretung fautet; 

l>v'Jenn lich die dringende notwendigkeit folcher Elnordnungen, 
zu welchen uerla[fungsmii!lig die Zuitimmung des Reichsrates 
erforderlich HI, zu einer Zeit herausitellL wo dieter nich! 
\Jeriammelt HI, io konnen dieielben unter verantwertung 
des (3efamtminifteriums durch kaiferliche IJerordnung er. 
laHen werden, infoleme folche keine Rbiinderung des Staats. 
grundgefeues bezwecken, keine dauemde Belaftung des 
Stamslcha!3es und keine IJeriiu!lerung \Jon Staats gut be. 
trelren. SeIche IJerordnungen haben prouiferHche (3eie~es. 
kraft, wenn fie uon iamtlichen mini[tem unterzeichnel lind 
und mit ausdrilcklicher Beziehung au! diefe Beftimmung des 
Sfaalsgrundge[e!3es Iwndgemacht werden. - Die (3e[e!3es. 
kraft dieier IJerordnungen erIHcht, wenn die Regierung unter. 
larren hat, dielelben dem nachften nach deren Kundmachung 

1 

iei!lich folche Schranken zu ie()en, da[j man[je nlch! 
mehr filr elne die Verraffung relbrt bedrohende oder 
gefahrdende einrichtung halten konnle. Durch drei 
:7ahrzefmte durfte man Hili ouch film die Handhabung 
des notverordnungsrechtes nich! emftlich beklagen, und 
10 glaubte Ich im :7ahre 1893 [chreiben zu dfiden, 
;, daB der § 14 des 6rundgefefies fiber die - Relchs· 
verlrelung jene 6arantien in der Tat ichur, die fUr die 
13usilbung des noiverordnungsrechts in einem konftltu· 
tionellen Staate notwendig find !I. ') 

Und nun iff eo; doch anders gekommen. Die 6a· 
ranfien des nofverordnungsrechfs 'haben lich nich! be
wahrt. Das Verhallnis von 6ere~ und notverordnung 
iff in cler le~ten Verfaf[ungskrife auf den Kopr geftellt 
worden. Der normale \\leg, der der Regierung fUr 
normaflve VerCilgungen offen Hand, war der der kai· 
lerlichen Verordnung und nlch! der des 6e[e~es. Ole 
nolverordnung wurde nich! deshalb erla[[en, wei! der 
Reichsral nlcht verlammeIt war, [ondem umgekehrt: 

zuiammentretenden Reichsrate, und zwar zuuorderi! dem 
Hauie der Rbgeordrreten' binnen uier Women nach dieiem 
Zuiummentrit!e zur Genehmigung uorzulegen oder wenn 
dierelben die (3enenmigung eines der beiden Hauler des 
Reichsrates nich! erhalten. - Das (3eiamtminifterium HI 
daliir uerantwortIich, da!l iolche IJerordnungen, [obald fie ihre 
prouiiorifche (3efef.Jeskraft uer!oren hoben, IQ10r! au!ler Wirk= 
iamkeit geie~t werden •• j 

1) \igl. die materialien bei neiHer, Zur (3elchichte des 
§ 14 des (3rundgefef.Jes tiber die Reichsuertretung uom 21. De. 
zember 1867, S. 135 fl. - Der an!rag, den nO!llerordnungs. 
paragraphen aufzuheben, blieb im ~ahre 1867 in der minder. 
heit. (neiHer 5. 162). 

8) Die kaHerIichen IJerordnungen mit prouiforHcher (3efe~es. 
kraft nach o!terreichHchem Staa/srech!e, S.13. 
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der Reichsrat war nicht. verfammelt, wei! notverord= 
nungen erla[[en werden foIlten, damit fie erlaHen were 
den konnten! 

Da drlingt fich denn die frage auf: Worin liegt der 
fehIer, den die Redoktoren des 6efe13es begangen 
haben! We/chen Umftand haben fie bel Ihrem Kalkill 
iiberfehen oder nlcht geniigend gewiirdigf 1 Dos Pro= 
bIem, das fie zu lofen hatten, wer, die Bnfpriiche des 
unausge[eljt tlifigen Staatslebens mit den SntereHen 
des ParI aments zu verfOhnen. Darum wurde zwar der 
Regierung die rechfliche moglichkeit gewahrt, Rnord= 
nungen mit 6 e [ e Ij e s k r a f f zu ireffen, wenn der 
Relchsraf nicht verfammelt iff. fIber die[e 6e[el3es= 
kraft follte nur eine proviforiiche fein. Der Relchsrat, 
der den Umftlinden zufolge vor der Erlaffung der fiot: 
verordnung nicht zu Worte gekommen war, follte nach 
ihrer Eria[[ung ein Votum iiber ihren fortbeftand ab= 
geben. Und wenn auch nur eines der beiden Haufer 
des Reichsrates die notverordnung verwirrt, [0 verliert 
fie lhre 6efef,3eskraft, fie horf foforf zu gelten auf. 
Der Tafbef/and lit aifo, von elner (1[lderen Seite aus 
betrachtet, folgender: Die 6e[eljeskraff der fioiverord= 
nung ift z u n lich [t allerdings bloB auf den einfeitigen 
WlIlen der Krone zuriickzufiihren. :Jm Zeitpunkt ihrer 
Erlaffung grundet die fioiverordnung ihre 6e[el.3eskrarf 
bloB auf die voluntas regis, welche Hch hier in Wahr= 
heif ais suprema lex daritellt. RHein nach einer gee 
wHfen Zeit komm! zu dem kaiferlichen WllIensakte 
noch ein anderer gewichfiger Umitand hinzu: die Billi= 
gung des Reichsrats, welche durchaus nlcht ausdriicklich 
ausgefprochen zu werden braucht. Die fortdauernde 
6eltung der notverordnung j[f darauf zuriickzufUhren, 
daB der Reichsrat von feinem Verwerfungsrechfe nlcht 
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6ebrauch gemacht hat. Der Unter!chied zwifchen aus= 
driicklicher 6enehmigung und ffillfchweigender 6ut= 
helBung der nofverordnung Jiegt bloB darin, daB die 
ausdriickliche 6enehmigung nlcht widerrufen werden 
kann, wahrend die Reichsratskammern, !o lange fie 
einen rormlichen BefchluB nlcht gefaBt haben, immer 
noch in der uage find, die kai;erliche Verordnung zu 
verwerten. rnithin reduzierf fich die Einbu~e, die das 
Parlament durch die Handhabung des nofverordnungs= 
rechts erleidef, duraur, daB es der Reichsrat nicht hin= 
dern kann, daB die ohne [elne Zufflmmung erlaffene 
norm eine gewiffe Zeit hindurch' gilt. Von dem Zeit= 
punkt an, wo er im!tande iff, die Verwerfung der 
notverordnung zu befchlieBen, kann fich der Reichsrat 
nlcht mehr als in feinen ~nteref[en \Jerlef,3t befrachten. Denn 
nunmehr i1t eslein eigenes Verhalten, welches fUr das 
weitere Schickfal der notverordnung entfcheidend 1ft. ") 

Vergegenwartigen wir uns nun die parlamentarliche 
Situation der Obflruktionszeit! Hat lich der 6edanken· 
gang der Verfaffungsredaktoren als unrichtig erwieien? 
Wurde dem Reichsrat efwa die moglichkeit entzogen, 
die iiberaus zahlreichen notverordnungen, die felt 1897 
rrflo[[en find, zu verwerfen'1 Und wenn dies nicht der 
rail war, wiefo kommt es, daB wir zwar die Regie· 
rung anklagen, wei! fie vom § 14 einen 10 ausgiebigen 
6ebrauch gemacht hat, daB wir aber nicht dem Reichs= 

9) ~ch zelchne den Tafbeftand im Te'(fe nur mit eincachen 
uinien. Bel genauerem Zuiehen mu~ IreiIich konitatiert 
werden, da~ der Reichsrat der rrotverordnung nlch! mehr 10 
Irei gegenuberiteht, wie einem (3eie(jentwurfe. Denn es iit 
lmmer etwas anderes, ein (3e[e!J einzufUhren, als eine norm, 
die [chon gilt, zu widerrufen; und uberdies kann der Reichs. 
rat die rrotverordnung nur genehmigen oder verwerfen, aber 
nlcht abiindem. 
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rate vorwerren, da~ er den flotverordrmngen ihre6e. 
let3eskraft belaffen hat, ja dOG wir nlch! einmal ernft· 
lich verlangen, er folle lein Verwertungsrechf ausilben 1 

Wir finden den 5chliHfel zur Beantwortung aller 
diefer i=ragen, wenn wir uns klar machen, welche Vor
[fellung die Verfaffer der Dezemberge[et3e pom Perla
mente gehabt haben. :lndem lie das flofverordrmngs
rechf zu regeln untemallmen, wollten fie das perra[
[ungsma~ige 61eichgewichf zwHchen Regierung und 
PC'rlament gewlihrleHfen. !.Ind das Parlament wer Ihnen 
jm gro1;en und ganzen glelchbedeutend mit der Poria
mentsmojoritat. Ware nun un[ere ParlamenfsmajorHlit 
mit der Regierung in Konflikt geraten, dan n hatlen 
die 6arantien, die der § 14 dem Reichsrafebietet, 
ihre Probe allerdings zu beHehen gehabt. Darm konnte 
man heute die Starke und Verlll~lichkeit die[er 6aran
tien C'n der Hand der Praxis beurteilen. Rber diefer 
i=all lag nicht \.lor. Die Parlamentsmajoritilt iff nich! 
gegen die Regierung aufgetreten. Witte He es geran, 
dann hatte fie ficherlich die minoritiltsparteien aUT ihrer 
Seite gehabt, und die Obffrukfion ware als gegenftandslos 
foforf aufgegeben worden. Der Konflikt, der zur Krne 
geWhrt hat, war vielmehr ein Kon1likt zwHchen der 
Regierung und der rn i n 0 ri tat des Rbgeordnetenhaufes. 
Wenn wir nun fagen, der § 14 habe fich hiebei nlcht 
bewahrt, [0 imputieren wir dem flotverordnungspara
graph en elne i=unkflon, die Ihm nlch! 1m entremterten 
zukommt. nicht die ParIamentsminoritllt, fondern dos 
nach dem rnajoritllfsprinzip organifierte Parfamenf 
[ollte durch die Regulierung des flotverordnungsrechts 
vor einem - in form Rech/ens rich volIziehenden 10) 

10) I,Unrecht in den form en des Rechts'l, Radni(jkq in 
i3r!lnhufs Zeitfchrift, 31. Bd., S. 482. Han[el, Die ITotuerord· 
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- Sfaafsifreiche gefchil()t werden. ·Das Problem des 
minoritafenfchut3es iff verhaltnismafiig· neil. €s iff in 
[(liner ganzen Schlirfe errt aufgefauch!, als lich zeigte, 
do~ die PnlamentsmajoritCiten nicht minder riickfichts/os 
die eigenen ~ntere[[en perrolgen, als es die abfolufen 
i=iirften getan haben. Sowie die konftifufionellen '3deen 
ihre €nfftehung dem Beftreben der Regier/en verdanken, 
fich gegen die Willkiir der regierenden i=iirften zu 
fchiit3en, [0 [uchen nunmehr die minoritllten der par
lamenfrrifchen KoI!egien Schut3 gegen WilIkilrakte der 
majoritllfen. Wir Hehen hler vor emf ten und ichwie
rigen Rufgaben, deren [rolung' erft gefunden werden 
mu~. I I) cine d ire k t e Beziehung zwifchen Ihnen und 
dem flo/verordnungsrechfe berteht nicht. 

Wolli aber elne indirekte, und diele 1ft von der 
groG/en Bedeutung. Ole minoritilt ki.impft ihren Kampf 
mit der Waffe der 6efchaftsordnung, und wenn diefe 
verfagt, mit der Waffe der 6ewalt. mit Hilfe der 
6efchaftsordnung beeinflufit fie den 6ang der 6e!chafte 
in einem !hr giinftigen Sinne. mit Hilfe der 6ewalt 
fuch! fie, wie wir es ia fchaudernd miterlebt haben, 
die pariamentarifche mafchine ilberhaupf zum Sfill
ffande zu bring en. mag fie aber wie immer por
gehen: fie zwingt durch ihr Verhalten die majoritllf, 
den Kampf aufzunehmen. !.Ind die majoritllf kann 

.wlederum die Rngriffe der mlnorltilt nur parieren durch 
Busnil\3l1ng der 6efchllffsordnung oder durch 6ewalt. 
Schlie~lich entfcheidef filer, wie bei jedem Kampfe, das 

nung nach d~utichem Staatsrecht2, 1904, S. 60, oezeichnef 
die ITolverordnung in Rnlehnung an Held als lIerlauole 
Oktrouierung.fl 

") 17gl. :1ellineks grund!egenden \Jortrag; II Das Recht 
der ffiinoritafen'l in Eir!lnhuts ZeWchrift, 25. Bd., S. 429. fl. 
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Recht des Stlirkeren. Der illajorittif erwachff aber ein 
machfiger Bundesgenoffe in der Regierung, wenn und 
[oweif diefe in der [rage iff, die illajoritatsbefchlii[[e 
durch 110tverordnungen entbehrlich zu machen. Die 
BefchIuBcaffung des Haufes kann durch 6ewaltmiftel 
vereitelt werden, die ErIaffung einer llofverordnung 
nlcht. Und die Obftruktion kmm fich nur richten gegen 
wirkliche, aUBere Handlungen der illajorittif, nlchf ge. 
gen konkludente WiHensauBerungen, allo auch nicht 
gegen die llichtverwerfung einer 110tverordnung. Die 
VerraHung wollte vernindem, daB das. flotlJerordll.ungs o 

recht der illajoritat des Parlaments gerahrlich werde, 
daB es als Waffe gegen die illajoritat gebraucht werde. 
Die Erfahrung hat bewiefen, daB es iich in den Han. 
den einer cler illajorlttif be f r e u n de fen Regierung 
als Waffe gegen die illinoritat verwenden JaBf. 

Wenn ich bisher von illajoritlit ull.d illinoritllt ge. 
fprochen habe, 10 war dies notwendig zur Entwicklung 
des 6edankengangs. ZUT formulierung des Re[ultutes 
bedarf es forcher Krilcken nicht. Denn illajoritiit und 
illinoritat find bloBe inferna des ParIaments. :2) l1ach 
aUBen wirkt nicht die illehrheit oder die illinderheit, 
fondern das 6anze. Die Regierung !teht nicht zu den 
Parlamentsparteien, fondern rlUr zum Pariamente felbft 
in Rechfsbeziehungen. Die 6efe()e werden erlaHen mit 
Zuftimmung der beiden Hauier des Reichsrats. Die 
beiden Hauler aber habell. zuge[timmt, wenn die illajo. 
rHat jedes Haufes zugeitimmt hat. Darin liegt eben 
die Organifation des ParI aments nadl dem majoritats. 
prinzip, von der ich fruher gefprochen habe. Die 

l!) mit Recht weHt RadniaklJ a. a. O. S. lJ,68 daraul hin, 
da~ majorWit und minoritdt nich! juriftiiche, [ondem politHche 
BegriHe lind. 
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illajorittit Ht beltimmend fiir die WiIlenstiuBerungen des 
handelnden Parlaments. Was die majorittit wifl und 
fut, will und tut auch das Parlament. anders, wenn 
das Parlament n j ch t handelt. Wenn die illino rittit 
des Pari aments mit Erfolg die 6efchllfte des Haufes 
obrtrulert, dann konnen wir nlchf blOB von einer Ob· 
itruktion i m Parlamente, fondern geradezu von einer 
Obftruktion des Parlaments [prechen. Wtihrend fonft 
die Handlungen de r ill a j 0 rl tat clem Haufe zuge· 
rechnet werden, hier werden es diejenigen de r min 0 r i= 
t ti t. DaB die illajoritat des Haufes arbeitswlliig ift, 
iff ganz gleichgiltig. Da lie d·urch die. illinoritlif am 
Hrbeiten gehindert wird, [0 !It es d asH au s f e I b [ t, 
welches nlcht arbeifswillig iff, I a) welches gegen die 
Regierung und eventuel! gegen den Staat obftruiert. 14) 
Und wenn die Regierung mit HHfe der noiverordnung 
gegen diefe Obftruktion auttritt, 10 trift lie, mag fie. 
ouch die illehrheit des HauIes auf jhrer Seite haben, 
dennoch dem Haufe [elba enfgegen. Wir konnen alfo 
[agen: Die l1otverordnung kann mit Riickficht auf das 
jedem Hau[e des Reichsrates zulfehende Verwerfungs. 
rechf dem arbeftsfllhigen und arbeitswilligen Haufe 

In) Vielleicht dart man iogur noch eine tie1ere Begriindung 
anWhren. Wenn die mujoritlit nicht mittel und Wege findet, 
urn der Obrtruktion wirk[um entgegenzutreten, wenn fie nich! 
die durch die Sach/age gebotenen Rnderungen der Geichdfts= 

·ordnung oomimmt, io Jiegt der Grund wohl darin, da~ fie 
lich ielbit die Obftruktionswaffe Wr den Bedarrsfall fichern 
will. :Ht dem aber io, dann nimmt di.e majoritlit an der 
Obrtruktion tei!. Die nicht ausreichende Bekdmpfung der 
minoritlitsobftruktion iff latente Obrtruktion. 

14) Eine hOchlt eigentiimliche Obltruktion war jene des 
bohmHchen !.randtages. Sie war durch die Obitruktion des 
Reichsrates heroorgerulen worden und rich tete fich alie gegen 
den obftruierenden Reichsmt. 



nicht geflihrlich werden. Sie wird aber zu einer .wirk. 
[amen Waffe gegen das obftruierende Par/ament. Durch 
die fachlichen Schronken, we/che im § 14 dem fiolver. 
ordnungsrechte gezogen find, wird zwar die Waffen. 
wirkung abgefchwlictlt. Bber fie iif immerhin noch 
Hark genug, um die verderblichen Wirkungen der Ob. 
Itruktion wenigffens durch eine gewlHe Zeit hindurch 
zu pa[a/qfieren. Halten, wir es filr eine Bufgabe der 
Verfa~fung, da~. Porlament unter allen UmfWnden ge. 
gen lede Bekampfung durch die Regierung ficherzu= 
Hell ell, dOllll habell alfo die VerraHer des § 14 ihre 
Bufgabe [chlecht ge/oft. Bber welcher €infichfige wird 
e~ wa,gen, die ~:(j~iffe fchlankweg zuzugeben, wer 
wlrd dIe notwendlgRelt von RepreHalien gegen ein nicht 
funkfionlerelldes Parlamen! ohne weiteres leugnen wol. 
i:n? Das, hochfte ~ntereffe iff filr jeden Staat feine 
elgene EXlftenz, fein eigenes ueben. Und t>leben <, 
he!f3f flir den ~taat, wie fiir das ':Jndividuum ,. Wtig 
fem<,. Wenn feme uebensbedingungen in trage geffellt 
werden, [0 mUf3 er lich zur Wehre fe()en, auch wenn 
der Bngriff vom Par/ament ausgeht. Daf3 ihm die 
Verfaffung die mittel dazu bietet, ift nur mit freuden 
zu begril13en. . 

nun aber mu!3 Ich mich endiich mit einem Einwande 
be[~aftigen: d~n j~ fchon lange zu horen glaube. 
6ewI!3! Wle fIch die Dinge bei uns entwickert haben 
hat die Regierung mit Hilfe des notverordnungsrecht~ 
die Obftruktion des Bbgeordnetenhaufes unlchadlich zu 
machen gefucht. Rber fie tat dies Indem fie dem 
~eifte .. de~ § .14. zuwiderhandelte. Die VerfaHung hat 
?,Ie moglIchkelt 1m Buge, daf3 infolge irgend elner 
a~.!>eren KonfieHalioll gefe()geberifche ma!>nahmen 
wahfend der Reichsratsrerien drfngend notwendig 

15 

werden, und itellt filr derarfige ralle der Krone das 
[lotverordnungsrecht zur Verfilgung. Bber eine reg e I· 
m li !3 j 9 e Verwendung des notverordnungsremtes lind 
noch dazu zur E:rled!gung I auf end e r Staatsgefchliffe, 
wie die Erlaifimg des E:tats eines !ft, Jiegt gewif3 nicht 
in ihren :Jntentionen. Und vollends wider[pricht es 
clem 6eifte der Ver£a[[ung, die Vorausle()ungen des 
I1otverordnungsrechts abfichtlich herbeizufilhren, den 
Reichsrar nur zu dem Ende zu vertagen, urn dann 
wahrend der rerien durch notverordnungen zu ver· 
rugen, was 1m Wege des 6e!e~es zu verfiigen die 
pariamentarHchen Verhliltniffe unmoglich gemacht haben. 
Durch die Ver/agung [ch a ft t errt die Regierung den 
notitand der 6e[e()gebung, der nach der Verfa[[ung 
9 e 9 e ben fein mu!>, damit eine nofverordnung er· 
la[[en werden konne. Die Reglerung handelt alfo in 
!raudem legis, fie umgeht das 6e[e~, lind an ein 
iolches Vorgehen heftel Iich der makel des unmorali· 
ichen Handelus. Es hai gew!!> rein rni!3liches, gegen 
die Rnlchauung, die ich foeben [kizzier! habe und die 
woll! in Oiterreich die herrfchende Hf, SteHling zu 
nehmen. Denn Indem man es fut, ie()t man lich dem 
Vorwuri aus, Hir die Unmoral gegen die moral, Hir 
die mach! gegen das Recht, fur den Buchltaben gegen 
den 6eHt des 6e[e~es, vieHeichl gar fUr die Regierung 
gegen das Volk einzu/refen. ':Jch will mich dadurch 
hichf ablchred{ell lal[en, halle es aber doch filr an· 
gezeigt, ein orgumentum ad hominem fUr mich vor· 
zubringen" 

Wenn mall den 6rundfatJ aufftellt, daB von allen 
BefugniHen lind Kompetenzen, welche das Recht ge· 
wahr!, nur ein [olcher 6ebrauch gemacht werden darf, 
der der BbUch! ulld dem 6eHte des 6eie()es enf[prichf 
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oder der vom 6eie~e vorbedacht iff, [0 lollte man 
die[en 6rundia~ kon[equent jedem gegeniiber ZUT 

6eltung bringen. Wir Ronnen aber lelch! wahmehmen, 
daB dem nlchf [0 iff. Beionders prCignant zeigt flch 
dies bei den aus der 6elchaftsordnung abge/eifeten 
BerugniHen der Pariamentsmitglieder. Wer reg! lich 
dariiber aur, daB die Zehnminutenpaufe nlch!, wie es 
die 6eichaftsordnung z!peifellos jm Sinne hat, zur 
reiflichen Durchdenkung des Rn/rages, zm Beralung 
fiber die Stellungnahme zum Rntrage, fondem zur 
Verfchleppung der ParlamentsgeichiiHe benii~t wird, 
oder daB die namenfliche Rbltimmung nich! wegen 
ilIrer groBeren 6enauigkeit und wegen ihrer Publizltat 
beantragt wird, iondem bloB desha/b, wei! He einen 
betrCichtilchen Zeitaufwand erforderf und deshalb der 
ObitruRtion Vorichub /eiitet1 Wir halten es uielmehr 
fUr eiu geheiJigfes Recht der Rbgeordneien, derarfige 
Rnfrlige zu Obffrukfionszwecken auszunii~en, und ent: 
riHlen uus hochitlms dariiber, daB das Prlilidium mit· 
unter den Ver[uch macht, den 6eift der 6eichliftsordnung 
iolchen Verfchleppungsanfrligeu enfgegenzu[e!3en. Ruch 
dos erfcheint uns noch als eiu durchaus zulliiiiges 
Ob!truktionsmiffeI, daB die mlnoritat in dem Rugen: 
blicke, wo zur Rbitimmung oder zur Ruszlihlung des 
Hauies geichritten werden loll, den Saal uerlliBf, urn 
das Haus befchluBunflihig zu macheu. 15) Und doch 
haudeln hier diejenigen Rbgeordneten, die lich aus der 
Si~ung entremen, nlchl bloB gegen den 6eHt, [ondem 
geradezu gegen den W 0 r t I aut der 6efchliftsordnung. 

15) Die demoraliiierende Wirkung der pariamenfariichen 
Obitruktion hat lich jiing[f in Preu(jen gezeigf, wo die 
ffiinoritiit einer Generaluer[ammlung durch das gleiche 
ffianouer die Beichlu(junriihigkeit herbeifiihren well/e. 
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Denn die Rbgeordneien haben die V e r p f Ii ch tun g, 
on den Si~ungen des Houles teilzunehmen I 

wenn fie die[er VerpHichfung nlcht nachkommen 
[0 miHfen lie einen Urloub erwirken. I.RuGer dem 
falle der €rteilung eine:; Urlaubes'l - lagt die 
6ekhliftsordnung I 7) _ I> Rann die Rbwefenheit vom 
Reldlsrote nur durch Krankheil enflchuldigt werden'l. 
Und keinem der in der Si~ung anwefenden mitgUeder 
!It es gellattet, lich der Rbitimmung zu en!halten. 18) 
Der Rbgeordnefe, der, ohne beurlaubf oder krank zu 
fein, an den Si~ungeu oder an deu Bbftimmungen 
nlch! teilnlmmi, handelt [chon an [j ch pflichfwidrlg, [0 

daB es nlch! einmal nofig erlcheint, auf das motiu der 
Rbltinenz 6ewicht zu legen. 19) Die Regierung aber, 
die den Reichsrat verlag!, handelt nich! gegen das 
6e[e~. "U) Denu das 6e[e~ Itellt die Verfagung dem 
KaHer anheim, ohne auch nm anzudeuten, aus wei, 
chern 6runde, zu welchem Zwecke die Vertagung zu 
eriolgen hat. 

16) § 11 der Geichiiltsordnung des Rbgeordnetenhaufes. 
17) § 12 der Gefchiiftsordnung des Rbgeordnetenhauies. 
18) § 59 der Gefchii1tsordnung des Rbgeordnetenhauies. 
19) ~iir das (ifterreichHche Recht lrifft al[o 3-ellineks Hn. 

lich! (a. a. O. 5. 4(1) nlchf zu, da(j die Hbftinenz oder 
Sezeiiion ein leg a Ie 5 machtmittel der minorWit jif. -
Den ~aII, da(j die Obltruktion rechfswidrig Ht, ohne gewalt, 
tiitig zu iein; iiberfieht Radni(jk'l, wenn er (a. a. O. S. 466 1.) 
'blo(j die I.Pulfdeffielobftrukfion<1 und die Obitruktion in den 
rormen des Rechts unfericheidet. 

20) Da(j die Regierung nichf verrai!ungswidrig hand elf, 
wenn lie den Reichsrat ver/agt, mag es auch zu dem cnde 
geichehen, urn eine notverordnung erlaiien zu konnen, habe 
ich [chon in meiner 5chrift (S. 26) heruorgehoben; "Dies kann 
ja optima fide gefchehen; es kann die Regierung uon der cr, 
[prie(jlichkeit und dringenden nofwendigkeit eine~, Hnordnung 
iiberzeugt iein, ohne hoHen zu diirfen, da(j die!e Uberzeugung 
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Verla[fen wir aber das Parlament und faffen wir 
einen andem fall ins Buge! llichf bloB der 13eHt, 
[ondem der Buchftabe des 13e[et.Jes verpflichtet die 
Reichsratswahler, ihre Stimmen '.fram Freier fiber. 
zeugung, ohne aIle eigennfi3igen llebenrfiddlchten derart 
abzugeb.en, wie fie es nach ihrem beften Wiifen und 
13ewiffen fUr das allgemeine Wohl am zutraglichften 
halten. ,t ~ I) Damit Ht, jede Wahl agitation, wenn He 
Kich nlch! in den aflerbefcheidenften 13renzen halt, fUr 
rechfswidrig erkIart. Und doch geht nicht nur lelfen 
elITe \vahl ohrre eine feblwfte Bgitation cler beteHigten 
Parteien vor flch, fondern wir brechen fogar gem den 
Stab fiber jene ParteigenoHen, die Hch em der Bgitation 
nicht beteiligen. DaB jemand Hir feine Parte! ftImmt, 
halten wir nicht fUr genfigend. Wir betrachten es als 
eine Parteipflichf, Sfimmen zu werben und der Parte! 
zuzufilhren. freilich hindert uns das nlch!, die gleiche 
Bgitation, wenn fie lion der 13egenfeite ausgeht, als 
unmoralifch zu lJerdammen. Und wenn wir uns fiber 

von belden Haulern des Reichsra/es ge/em wird." ::Jch habe 
dama!s hinzugefUg/; ,.D!eres Ergebnis dilrfle vielleich/ nicht 
b;:rriedigen. Es hat den Rnfchein, als ware hier der wunde 
Punkt der Verfaf[ung, jene Stelle, !Jor.· welcher aus die 
parlamentarifchen Rech/e lelcht illuforiich gemacht werden 
konnten. e:s zeigt fich eben hier, wie [0 oft 1m OHentlichen 
Rechte, dalj die Vercaf[ung zwiIr bedeutende Garantien filr 
die Ordnung des Staatsleoens blelet, a b f 0 III t e S i ch e r, 
he It gegen Willkilr und Ubergriffe jedoch nlchl gewiihren 
kann. Dem laGI fich nun elnmal nichl abhef1en. Zwar konn 
man jedes einzelne ::inltitut mit der denkbar gro13len Sicher, 
heit ausitatten, aber Immer nur auf KoHen der anderen, 
nichl minder fchuBenswerten :Jniti/ute. :lm leBtell Grunde 
vermag das R e ch t allein tiber die Klippen der Staatsereig, 
niHe nichl hinwegzu!ilhren.,t ::Jch glaube, die[e Sii(je auch 
heute ge/roft aufrecht halten zu konnen. 

"} § 40 der Reichsrafswahfordnung. 
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die[e ungleiche Behandlung iiberhaupt 13eaanken machen, 
[0 beruhigen wir uns damit, dan wir ja Wr die gut e 
Sache agifieren, die 13egner aber filr die !mlechie. 
mag lein t fiber irrdem ~vlr [0 urteilen, itellen wir die 
Bgitation felbit jenfeits lion 13ut und Boie und unter= 
werren bloB den Bgitations z w e ck der Httlichen Be= 
urieilung. 

Wir [ehen al1o: das agere contra raiionem legis 
oder felbft in fraudem legis wird 1m olfenflichen ueben 
nich! immer perhorresziert. Es hat dos, wie ich g[aube, 
einen doppelten 13rund. Zuntlchff lit an das Dichter= 
wort zu erinnern; 

"Grau, teurer rreund, m aUe Theorie 
lind griin des liebens goidner Baum." 

Der Bourn des uebens frelb! immer neue Bliiten. 
Dos lwben felbft geltaUet fich immer lIieifeltiger und 
mannigralfiger. Bewegung und E:nlwicklung j[f das Prinzip 
alles flebens. Die RemfstaBe aber haben ein gewi[[es 
Beharnmgsvermogen. Die 13e[e3e lind auf Dauer, 
auf lange 13eltung berechnet. Das 13efetl kann rich 
nur derar! iindem, dan an !eine Stelle ein neues, ein 
geonderres 13efetl tritt. mit anderen Worten; das 
konkrete 13elel.3 kann fich fi b e r h a u p t n i ch t ondern. 
Und doch loll dns tote 13efel3 die lebendige Wirklich· 
kelt beherrfchen. moglich wird dies dadurch, dan die 

. BuHaHung ll!ld Bnwendung der ge!ei3!ichen Be· 
Wmmungen glelchralls ihre 13efchichte durchmacht, dan 
man beL gleichbleibendem Wortlaute das 13e[e3 je nach 
den Bniorderungen der Zeit lIerlchleden lIerlteht, una 
dan man insbelondere die rechflichen moglichkeiten, 
die dns 13efetl gewahrt, den jeweils wechfelnden 
Zwecken und Bediirfniifen, denen He zu enifpremen 

2* 
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9 eeignef lind, dienitbar macht. Das 6e[e~ kann die 
k iinHige Entwicklung der einichlCigigen VerhtiltniHe nlm! 
vorherfehen; aber die Herrfmaft des 6efei}es bewilhrt 
[jell gerade darin, daB es aum auf VerhaltniHe, die 
vom 6e[e(3e nlmt vorhergefehen wurden oder· feIbff 
nim! vorhergefehen werden kormten, bezogen und an· 
gewendet wird. Es ift gewiB elne theoretHme Burgabe 
von h~her Bedeutung, ,nlm! nur die occasio legis, 
fondern aum die Bb[imf zu ergrfinden, die die 
6 e i e i} 9 e b e r mit ieder einzefnen Beffimmung ver· 
folgt haber!. Bber ffir die 6efet3esanwendung 
find diejenigen VerhQItniffe maBgebend, welme die 
pfymifchen funktionen der dem 6e[e1.Je un t e r= 
w 0 r fen e n Perfonen beltimmen. 22) 

Sn ganz befonderem maBe gilt dies Hir die Ver= 
faf[ungsgelet3e, und damit kommen wir zu dem zweiten 
€rklarungsgrunde unierer €rfmeinung. :Jm privaf. 
remtlichen Verkehre [org! de r Rim fer dafUr, dat; 
die Remtsanwendung nlch! gar zu welt pon der uinie 
abweiche, welme der 6e[e3geber mit ieinen Paragraphen 
zu ziehen im Siilne hath.!. Wer durch ein dem 6eHle 
des 6efe{ws wid,'rfprechendes Verhalten [eines Remts= 

22) iJg1. das oHene GeWindnis Ermans (Grunhuls 
Zeitlchriff, 31. Bd., S. 5(9): }, E in e n iJorteil hat das burger= 
fiche Geiet.Jbuch den deuHchen Romaniften doch gebracht; 
die ffi5glichkeit unbefangener, d. h. wiHenicha!llicher Pan= 
dektenexegeie. !lichl mehr gilt es, wie lilr Shering und 
[elne Zeit= und Elrbeitsgenofien, das uns, un[eren Bedurf= 
niHen und Geluhlen entlprechend e Recht zu imallen durch 
Deutung und olt genug durch ffiifjha!1dlung \Jon Pandellten= 
Hellen. Statt Ihnen mit dem argumentum a con/rario, 
e silentio lind alI dem anderen mittelaUerllchen roltemerk= 
zeug Elntworten abzunotigen au! rragen, an die ihre iJ~r= 
/ailer nie gedacht, muHen wir uns beichelden, das zu horen 
und zu lemen, was fie felbit uns gerade iagen wollen.,( 
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geno[fen gelchadigf oder bedrollt zu rein glaubt, kann 
ieinen 6egner por den Rimier zitieren und dadurm zu 
einem ge[e~mot;jgen Verllalten beftimmen. So Remm! 
der II Remtsfchu1.3 'I des Zivilproze[fes nimt blOB dem 
fubjektiven, fondern aum dem objektiven Remle zugute. 
Die Remtsentwicklung uber die urfprfinglime Hblim! 
ueS 6efe3es hinaus i1t hier abllongig gemacht von 
del' rimterlimen Bpprobation. ~ 3) Hnders jm Verfal[ungs= 
leben. Hier gibf es keinen Rimier, der jedes Heraus= 
treten aus dem 6e[et.3e rugen, jeden in die Smranken 
[€lineS Remts zurilckverweHen konnie. was mitunter 
ais Verrafiungsgerimtsbarkeit bezeimnet wird, iii, wenn 
fiberhaupt 6erichtsbarkeit, 2~) V e r w a I tun 9 s gerichts= 
barkeit, wei! dadurm das verca[fungsmoBige Vorgehen 
der Verwaltungsorgane iimergeftellt werden [011. Die 
hochften Staafsorgane konnen der richterllmen Krifjk 
nlm! unterftellt werden, wo1ern nicht die belreHende 
6erimtsinHanz [elblt zur hochften Stelle im Staaie 

23) :In die[em Sinne Hf, wie ich glaube, die nach Geltung 
ringende modeme Elulfailung' der runktion des Richteramtes 
(\Jgl. Ehrlich; rreie Rechtsfindllng und freie RechtswiHenichu[i, 
1903, Unger, in Grunhuts Zeitrmri1t, 31, Bd., S. 108 fl.) zu 
modHiz!eren. Die richterliche Rechts1indung ilt immer eine 
rindung des gel ten den Remis. Der Richter kann dom 
einen in der \')ergangenheit Iiegenden Tatbe[tand nim! unter 
elne norm iubiummieren, die er e lJ e n e r [t aumelIt. Das 
ware ein eigen!ilmliches vorEgo" ;TgOUgOV, eine Rilckwirk= 

'iamkeit der Rechtsnormen, die ja nur in den [e!teniten 
ttHien zulti[[ig m. nur darum kann es rich hande!n, \\1 \1 

der Richter das Recht zu lumen hat, ob bfo6 im Geiet.Je 
oder auch aufjerhalb delien. 3ndem der Richter der einen 
oder and em Parte! Recht gibt, billigt er ihren Rechtsitand, 
punkt. Er kon[tatiert eine be rei t 5 \J 0 r han den e Rechts· 
norm. nicht do; R!chterrecht, iondem das i3ewohnheitsremt 
bildet den Gegen[at.J zum Gefet.Jesrecht. \Jgf. neuertens Kraus 
in Grunhuts Zeitfchrift, 32. Bd., S. 613 it. 
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werden foil. Die immune SteHung, welcher rich die 
wichfigften raktoren 1m Staafe erfreuen, hat mm aher 
eine doppelfe Kon[equenz, Dadurch, daB ein Staais= 
organ durch Rein gerichtllches Urtei! gehindert werden 
kann, den· einmal eingenommenen Standpunkt felt. 
zuhalfen, wird es in die uage verfeBt, eine von ihm 
heliebte Ruslegung oder Rnwendung des E'iefe~es zur 
11 bun 9 herauszubilden" die dorm in gleldm v~eife 
relpekfierf werden will, wie das E'iefet. Rndererfeifs 
aber finden wir hler, wie iiberal1, wo eine geregelte 
Juftiz reh!t, die S e I b [ t h i I fe, und dlele llu{3ert lich 
in inrer mHdeften E'ieftaIt darin, daB das E'ie[ea zu= 
gunften des Rngegriffenen oder Bedrohten ausgelegt, 
angewendef und ausgebeutet wird, Das agere contra 
rationem legis wire! filer nicht pom Richter beurtem, 
wohl aber von dem dadurch BetroHenen durch ein 
glelchartiges Vorgehen in entgegenge!e(3ter Richtung zu 
paralqfieren verlucht. Dagegen vom juriftHchen oder 
moralHchen Standpunkte anzukampren, wfire torichter 
Doktrinarismus,2) Ruch das Sfrafrechf fag! ja nich!; 
fiat iustitia, pereaf mllndus, fondem beriiddichtigt in 
gebilfirender WeHe notftand und notwehr. Die par" 

H) So ziihle ich nich! zur GerichtsbarkeH die EnHcheidung 
des Hbgeordnetenhuu[es tiber die uegitimution feiner mit· 
glieder. Diete E:ntlcheldung wird nich! nach Durch/iihrung 
elnes Uerlahrens mit Parteien geWHt, tondern fie HI eine 
(allerdings unanlech!oure) rertftellung des Umitundes, ob das 
RbgeordnetenhaU5 jemand als iein ill itg Ii ed anerkennt 
oder nicht. 

25) UgI.: ::Tellinek a. Q, 0, S. 461: IlSolange niimlich eine 
formale tiberlfelung einer [peziellen Rechtsnorm durch Hn. 
wendung der der minoritiit zuftehenden mach! nicht be. 
gangen wird, Iiiljt Hell der politHche l3ebrauch rechtlicher 
mittel juriftlich eben[o wenig rugen, wi e die en t. 
[ pre ch end e H (j n diu n 9 5 W e if e de r Reg i e run g. 'I 
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lamentarHche Obftruktion [chafH einen ftaatlichen not· 
!tand. .DIe Regierung wird durch das Verhalterr des 
Pari aments zur nolwehr gedrfirrgt. Urrd [0 kommt es, 
daB die Ob!truktion beinahe automatifch die not· 
verordnungspraxis ausloft.2 I) Die Obftrukfionsparteien 
haben bei uns gewechfelt, die Regierungen desgleichen. 
Bber der § 14 hat [eine Herr!chaft genau [0 lange 
behaIten, als die Obffruktion andauerte. Es zeigt dies 
deutlich, daB nlcht etwa die Schlechtigkeft oder Skrupel. 
lo!igkeit dMes oder jenes ffiinifters zur Handhabung 
des nofverordrlUngsrechtes gefiihrt hat. Wer immer 
in un[eren kritiichen Tagen die Staatsge[chafte be[orgt 
hatte, ware mit naturrrotwendigkelt auf die Rusnfil3ung 
die[es Rechtes verfallen ols GUr die einzige ffioglich= 
Reit, dem nlch! funktionierenden Parlamente gegenfiber 
auf dem formalen Rechtsboden zu verfiarren. 

R u f d emf 0 r mol e n R e ch t s bod en! Das Ht 
es, was [0 wenig gewiirdigt zu werden pf/egt. Hat 
denn das form ole refthalten an der VerfaHung fiber· 
haupf einen Wert, [0 beilaufig wird argumentiert, 
wenn in Wahrheif ab[olummch regiert wird i Worin 
/iegt denn der [a ch I j ch e Unferfchied zwifchen dem 
Regieren auf E'irund des: § 14 und dem Rbiolutismus 1 
~ff es nicht, wenn lich [chon das Par/ament als un· 
carrig erwie[en hat, beHer, geradezu den Rb[olutlsmus 

26) rur die[e E:r[cheinung lalien lich reich! Parallelen auf 
anderen Gebieten des Rechtsleoens aulfinden, So ent[pricht 
iibermiif.jigem Steuerdruck eine luxe Steuermora[. E:ln hurtes 
Stratge[etl wird durch Begnadigungen paral'liiert, welche 
weil tiber die Rbficht des Ge[e5es hinausgeherr. ;.lit dos 
lJautlerorderrtriche milderurrgsrecht" de;; o[terreichHchen Strar. 
richters nlcht gerade[o eirre Husnahme \Jon der Regel, wie 
das nO!\Jerordnungsrecht der Krone, und iif es nich! in der 
Praxis zur Regel geworden? 
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wiederherzuftellen, alierdings nicht den alten, rilck. 
fchrittIichen, ieiner Bufgabe nlcht gewachfenen, .iondern 
einen offenen, ehrllchen, gemoi3igten, befonnenen Bb· 
folutismus und wie die Epitheta aile heiBen m5gen, 
mit denen man die aIle Regierungsrorm zm Zeit 
der Obffruktion zu fchmiicken geneigt war? Diefe 
fragen n5tigen zu der Unterfuchung, welchen Wert die 
riotverordnung far das Staatsleben hat. 

Die riotverordnung iff' efne norm ganz eigener Brt. 
Sie Heht zwifchen 6efet.; und Verordnung in der 
mitte. 2 ') Halb Ht fie 6efe/.). Denn lie hal 6efe13es" 
kraft. Halb fit fie Verordnung. Denn fie beruht 
nlch! auf der Zuftimmung der VOIksvertretung. Bls 
mittelg/ied [cham die riotverordnung alfo elnen Uber. 
gang vom 6efe()e zur Verordnung, und es konnte 
[cheinen, daB dodurch der 6egen[a13 von 6efe13 und 
Verordnung anSchilrfe und Bedeutung verliert. €s 
iff dies ouch dann richtig, wenn wir das auszeichnende 
merkmal des 6e[e(;es in der Brt und WeHe ieines 

21) Diele zwifchen Gefe3 und 'Perordnung in der miffe 
ftehende notverordnung Hf deuHchen Urfprungs. Wenn 
Hat[chek (G. a. O. S. 3) dem gegeniiber auf art. a der 
frcmzofiichen eharie von 1814 ais aul den "Urlypus alfer 
notverordnungsparagraphen" verweiff, fo frage lch, mit 
welch em Rechte man die Ordonnanzen des Rrt. a als not. 
verordnungen hezeichnen kann. Rrt. 14 fag!; ,>lie rol ... 
lait les f(lglemens et ordonnances necessaires pour 
l'execution des lois et Ia sflrete de l'eM." Er regelt 
uf[o nlcht dus not verordnungsrecht, londern das \Jer. 
ordnungsrecht der Krone. Er fJerech/igt den Konig, wann 
immer Ordonnanzen zu erlaffen, nicht blOB dann; wenn 
die Rammem nicht uer[ammelt find. Die Ordonnanzen find, 
obwohl fie alles enthalten konnen, was nur immer ,,fa 
siIrete de fetat., erlcrderl, nicht ftelluertretende Ge[e3e. 
Sie haben mit der puissance legislative (Rrt. 15) nichts Zil 
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Zuftandekommens erblicken. Sind wir diefer Bn· 
fchauung, dann miHfen wir angefichts des § 14 aller= 
dings zugeben, daB der 6egenfa(; von 6efet.J und 
Verordnung ein WeGender iff. E:s kann eine mit 
6eieBeskraft ausgeftattete norm auf dielelbe weile 
zuftandekommen, wie die unter dem 6efeiJe ffehende 
Verordnung, nomlich dmch einfeifige EntfchlieBung der 
Krone. Bber es ift noch efne andere Bnncht moglich, 
und diefe harte Ich flir die richtige. Der 6egenfatJ 
von 6eletJ und Verordnung, welcher flir dIe BuffaHung 
des 6efe/jes entfcheidend iff, lJegf In tier Verfchieden= 
fwit ihrer wi r k u n gen. Die eine norm hat 6efeBes= 
kraft. Sie iff in der uage, 6efe(;en zu derogieren, 
und ihr reib!t kann durch Verordnungen nlcht derogiel t 
werden. Die andere norm Heht un t e r dem 6efeBe. 
Sofern fie rich mit dem 6efet.;e ver/ragt, lwnn lie 
allenthalben 6eltung bean[pruchen. widerfprichf lie 
dem 6efeBe, fo gilt das 6efet.; und nicht die Ver= 
ordnung. faHen wir den 6egenfatJ [0, dann fchwankf 

tun. DaB den rranzo[en der Begrifi der notuerordnung 
lremd l~(jr, erhellt am beHen daraus, daB die Remedur 
gegen die zu wei! gehende Rnwendung des Rrt. 14 in der 
Refeitigung afler in das Ge[e3gebungsgebiet eingreifenden 
\Jerordllungen gelunden wurde. (Rrt. 13 der eharte von 1830.) 
Es handelt lich aIfo immer nur urn die rrage: Ge[e3 oder 
\Jerordnung? Das tertium, als welches lich die notlJerordnung 
darftellt, findet flch in rrankreich nidIf. Was lerner die 
englifche Sndemnitybill betrifft, [0 bildet fie geradezu einen 
6egen[a3 zu jenem Parlamentsbefchluffe, welcher die Rechte 
der '\701ksIJertretung gegeniiber dem notuerordnungsrechf 
ficherlfellt. eharakteriftifch fUr das no!uerordnungsrechf iit 
nicht, daB das Parlament die notverordnung bill i 9 e n, 
fondern daB es fie v e r w e r len kann, oder vom Standpunkte 
der Regierung; da:, dle[e die :Jndemnit'lbill gar nlcht 
fJ r au ch t. - Es fililt mir natiirlich nlcht ein; dfe Einwirkung 
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die notverordnung nlcht mehr zwHchen 6e[et! und 
Verordrmng iII der mitte, fondern fie triff als eine 
mit 6e[elJeskratf, wenn cuch mit provHorifcher 6efet!es. 
kraft, ausgeftattete norm ganz auf die Seife des 
6e!elJes. Das VerhaJtnis der einfachen Verordnung 
zur flofverordnung iff genau das gieiche, wie ihr Ver. 
naJtnis zum 6efete. Un d dad u r ch, d a 6 wi r de II 
II 0 n de r Reg i e r u n,g e i n r e it j 9 get r 0 ff e n e n 
Rnordnungen den deuilich wahrnehmbaren 
Stempel der nOillerordnuIlg aufdrucken 
k 0 II II t e Il, if t e S U Il S m 6 9 Ii chg ewe r e n, delI 
Unterfchied llon 6efe13 und Verordnung 
a u ch j n In i ti [ ch e r Zeit f e [f z u h a It e Il. 

Dieter Unterfchied iff aber Wr das Verra[fulIgs!eben 
llon fundamenfaler Bedeutung. Ruch iffi' ablolutiffHchen 
Staate gibf es felbftverfHindlich 6efetle. Rber die[e 
6eletle lind im wefentlichen nichts anderes, als 
6eneralifierungen des allerhochften Willens. Der Wille 
des Staatsoberhauptes beftimmf die gelamte Staats
tatigkeit, und diefer Wille kommt in €inzelllerWgungen 
gerade [0 zum Rusdrucke, wie im 6e[etle. Ole fulle 

fronz(j[Hcher und englHcher Einrichfungen und Rnlchauungen 
auf die Entwicklung des notverordnungsrechts in DeuHch. 
land und Olterrelch zu leugnen. Habe ich doch lelbrt (S. 3 
meiner Schrilt) auf die ,.jewelligen Zeltitromungen'I, !lan 
welche lich die aus den verfchiedenen Dezennien des 
(19,) Sahrhunderts herruhrenden deuHchen UerfaHungen 
bei der normierung die[es Rechtes unfchlo[[enfl, ausdrucklich 
hingewiefen und durch Zitierung von Zopfi, Sellinek und 
BHchof deutlich zu erkennen gegeben, urn wus es lich dube! 
handel!. fiber uuch uus Hatlcheks Durftellung geht hervor, 
da(j die notverordnung erlt in Deutfchland gelchaflen wurde, 
da fich err! hier die no!verordnung ,. von der Rusnahms. 
verordnung 10510[1<1 (S. 21), d. h. doch als [elbitdndige 
Rechlsfigur entlteht. - )/gl. Kafka a. a. O. n. 7, 
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des Stoffes, welche vom Staate zu bewaWgen Ht, die 
Rusdehnung des Staatsgebietes und die damit zu· 
[ammenhangende Verzweigung des Beh5rdenorgan!smus, 
die 6r6~e der Bell(jlkerung u. L w. laHen es ramch 
erfcheinen, dab der monarch nlcht edt in jedem 
einzelnen Fa1le die Rich/ung [eines \villens erkennen 
lli(jt, fondern daB er generell in einer [eine Behorden 
und !lntertanen bindenden Weife Rechtsfatle aufitellt. 
Hber rich relbft bindet der monarch durch das 6e[e~ 
nlcht. Er kann im einzelnen Falle Rusnahmen vom 
6ele(}e zugeitehen, Prlv!legierr erteilen, llom 6efetle 
abgehen. Er kann das 6eletl' - felbft mit ruck· 
wirkender Kraft - abiindern oder aufheberr. €r kann 
es authentifch interpreileren, und er Ht ia auch der 
oberfte Richter, der in letlter ~nftanz die aur das 
6eietl geftii(jterr Urteile leiner 6erichte rellidiert. :1eder 
Verfuch, ein Staa/srecht der abfolutHtifchen monarchie 
zu konftruiererr, lcheitert an der machtitellung des 
monarchen, welche allen itaalsrechtlichen Untericheidungen 
Wert urrd Bedeuiung erriziehl. 

Hn die Stelle der ablo1utiHHcherr monarchie iff nun 
im llorigen :1ahrhunderfe der VeriaHungsitaat, der 
6eletlesftaat, der Rechfsftaaf getreien, deffen weferrt= 
liches Kriterium ein rregatives iff, die flegierung des 
Rbfolutismus. negler! wird aber der Rblolutismus 
durch die uberragende SteHung des 6efetles. Das 
6eletl, oder lagen wir, urn g!eich fijr die nofverordnung 
Raum zu fchaffen, die mit 6efetleskraft ausgeftattete 
norm bindet nlch! nur die BehOrden und die Staatso 
burger, He bin de! GUch den monarch en. :Jm €irrzel. 
falle llom 6efet3e abzugehen, itt ihm und feinen 
Organerr nur dann geftattet, wenn das 6eletl felbit es 
zulCi{) I. Die aufhentifche Slnterpretaflon der 6ele(}e 
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karm nur im Wege des 6efeljes vor lich gehen. Die 
Bnwendung und Buslegung des 6efeljes Heh! unter 
richterIlcher Kontrolle, und die dieie Kontro:/e ilbenden 
6erichte find vom monarchen und von der Verwa/tung 
unabhangig. 3a es werden eigene 6erichte gefchaffen, 
deren Bufgabe es iff, das geieljmai3ige Vorgehen der 
Verwaltung felbft zu konirollieren, und ouch diefe Ver= 
waltungsgerichte find fe)bftondig und unobhangig. Sie 
find niemandem unterworren, aUBer dem 6e[et.3e. Das 
6efelj iff aber derarl bindend fiJr die 6erichte aller 
Kategorien, daB diefe felbft einem v e r f 0 f [u n 9 5= 
wid rig e n 6efelje den 6ehorfam nicht verfagen diirren, 
wofern es nur gehorig Imndgemacht Uf. nun heben 
rich vom 6efelje die Verordnungen ab als RUBerungen 
des Staatswillens, iiber welche die Verwaltung macht 
hat. Verordnungen konnen von der Verwaltung ieib. 
ltandig erlaHen und widerrufen werden. Sie find der 
beweglichere Tei! der Staatsnormen. Bber mit der 
machf der Verwaltung konkurrierl die mach! der :1uftiz. 
Ole Verordnungen lind nur foweit giltig, als fie dem 
6eielje entIprechen. mit dem 6eielje nicht harmo= 
nierende Verordnungen werden von den 6erichten 
reprobierf. Der Uniiberpriifbarkeit der 6e1el3e Heht 
die iiberpriifbarkeit der Verordnungen gegeniiber. 

Die Unan!aftbarkeit des 6e[el3es erHihrt durch das 
notverordnungsrecht der Krone ffcherlich eine €in= 
fchrankung, Die Regel, daB der monarch ohne Zu· 
ftimmung der VOlksvertretung nlch! berechtigt Ht, ein 
6e[el3 abzuiindern oder aufzuheben, erleidet durch die 
ZUlaHung der notverordnungen eine Busnahme. Hber 
da:; iff auch die einzige modiiikation, die wir felt. 
Hellen miiffen. Die einmal erlaHene notverordnung Ht 
gerade [0 wie dos norma Ie 6eie13 mit 6efe13eskraft 
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ausgeftattet, - daB die 6eieljeskraft nur eine provi. 
[orEche Ef, kommt hie r nicht in Belracht - und die 
6eie13eskraff der noiverordnung wirkt GUch gegen: den 
monarchen, [0 daB diefer eine notverordnung eben[o
wenig ein[eitig zuriidmehmen oder abandern kann, 
wie ein 6e!elj, es ware denn, daB die Voraus[e(wngen 
des § 14 vorliegen Wilrden. Den 6erichfen gegentiber 
wirkt die notverordnung gleich dem 6e!elje. 

Diele eigentiimliche SteHung der nofverordnung hat 
es nun, wie ge[agt, ermoglicht, die Kluft zwiichen 
6efe() und Verordnung ouch in den KrHenjahren oHen 
zu halten. Hlltten wir die '~n[tjtution des not
verordnung:;rechts nicht, io ware der Regierung kaum 
efw(]s anderes iibrig geblieben, als an Stelle des 
6efe13es eintache Verordnungen zu erlaHen. Die Ver
ordnungen hatten 6efe13eskraft uiurpiert, obwohI He 
lich aUBerlich, formelI, von anderen normal en Ver
ordnungen gar nicht hatten unterfcheiden konnen. Der 
6egen[al3 von 6e[el3 und Verordnung ware dadurch 
verdunkelt, wenn nich! aurgehoben worden. Und di e 
Ju[fiz, insbe[ondere die Verwaltungsjuftiz, ware vor 
dem [chwierigen Dilemma ge[tarrden, enlweder den 
ftrengen Rechlsitandpunkt feftzuhalten und ungeachtet 
des offen[jchtlichen notltandes durch Reprobation der 
verfa[fungswidrigen Verordnungen ein rur den Staat 
lebensgeftihrliches Valmum zu [charten oder aber den 
rlotftand anzuerkennen und damit die iiberragende 
SteHung des 6eie!3es zu opiern. Ware jm err/en 
falle der Staat, [0 ware im zweiten die Verfa[[ung 
des Staaies bedroht gewelen. 2 ,) Durch die Hand-

28) Die[e 6e1ahr Ichiif3t Hatichek olfenbar fehr gering. 
cr emp!iehlt den rererierenden Saf3 des Tacitu s; Plusque 
ibi valent boni mores, quam alibi bonae leges aIs nach 
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habung des notverordnungsrechts iff den 6erichfen und 
uns diefes Dilemma erfpart worden. Die l1otverordnung 
hat die Wirkung tier KrHe auf ihren Busgangspunkt 
lolwlifiert. Bus den parlamentarifchen Vernaltniffell jff 
die Krife elltfprullgen. Buf KoHen des Par/aments 
wurde das notverordnungsrecht gefwndhabt. ::Jm 
ilbrigen hat die Staatstilfigkeit ihren verfaffungsmaf3ig 
geregeiten 6ang beibehalten. ~ (') 

Wenn man alles. das filr gewofmllch ilberfieht, [0 
/iegt der 6rund darin, daB man ais das eharakleri= 
ftHche des das Parlament 
und die Tatigkeit des Parlaments anlieh!. nun Ht 
gewi5 das Parlament ein fijr den Verfaffunasflaat 
lebenswichtiges Organ. Denn was mll.3t die Blndung 
des monarchen an das 6efe!3, werm er der alleiniae 
6efeljgelmngsfaktor Hf? Bber die VerfaHung hat u~s 

anmens.werten. I>Rechisgedanken". (S. 24.) Die Ge[e3e 
durch dIe E t h I k ,"rfe1.Jen zu faffen, Hi alferdings ein [onder" 
barer I,Rechtsgedanke,'. Wle nerrIich weit man lOS ubrigens 
ohne ausreichende geie()licne 6rundlagen bringen kann, zeigt 
die Praxis des (ifierreichHchen Spracherrrechts. Die Hn" 
[chauung dauon, wa; die bon! mOfes iorderrr, flimmt merk' 
wl!r~ig iiberein mit der nationalen Parteiftellung des Be, 
urteIlers. - Hatfchek ftii~t [eine Elnficht daraur, daB die 
d~ut1che not\Jer~rdnung. ihre Enifteh;Jng dem l,ffiiGverftiind, 
mire von zwel enghlchen Rejj/sinitituten" inr Daiein 
u~rdankt. Ells on nlch! bei jedem ~nftitute des offentIichen 
Rechts uor allem nach [einer inn ere n Rechtfertigung ge" 
[rag! werden mUG/e! . 

29) Damit wiH ich keine;wegs fUr die 1Jerlai[ungsmiieig" 
kei! aller fiotverordllUngen, welche feit 1897 erlloHen find, 
eintreten. Dae fpeziell die \)orausfe!lung der I>dringenden 
notwendigkeit.t in uielen raHen ziemHch leich! genommen 
wu~?e,. durfte rich fchwer Defireiien laHen. Dal.J hierin der 
geranrlIchfte Punkt des fiotlJerordnungsrechts liegt, nabe ich 
ul.Jrigens in meiner Schrift (5. 40) ausdriicklich bemerkt. 
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mehr gebracht, als den Parlameniarismus. Sie hat 
uns die verraf[ungsma(jige Rechtsftellung des Staats= 
burgers, eine unabhilngige 3UltiZ und die moglichkeif 
einer unabhllngigell Verwaltungsrechtspflege \Jerlchafft, 
lind wenn uns die fruben Erfahrungen der lenten 
3ahre den Bbfolutismus fqmpathHcher gemacht hoben, 
donn muHen wir uns doch vor Bugen halten, daB 
uns der Bbfolutismus mit naturnotwendigkelt all e 
€rrungenicharten des Verfaifungsftaates nehmen wiirde 
und nicht bl05 das Parlament. €s Ht audl ganz und 
gar untun!lch, zwei Brien des Bbfolutismus zu unter· 
lcheiden, den guten und den fchlechten, den beionnenen 
und den [farren Bbfolutismus. Denn der Rbfoluflsmu5 
Ht eine Regierungs for m, und wir diirfen nicht den 
6eHt, der dlele form eriilllen Iwnn, als BegriHs= 
merkmal behandeln. 6ew15: der Bbfolutismus k ann 
je nach dem Trager der Staatsgewalt mehr oder 
minder ertraglich fein, fowie die Parlamenfsherrfchaft 
mehr oder minder befonnell, zielbewu!3t und gerecht 
rein kann. Rber wenn wir die Vor= und nachteile 
der Regierungsformen gegen elnander abrcha~en, [0 

miiHen wir \Jon derIe! ZuHilligkeiten abftrahieren und 
uns an die rorm aHein halten. Und do kann es 
keinem Zweifel unterliegell, daB jede Berechfigung die 
Tendenz zur moglichften BusniU,jUng in fich !chlie5t, 
und daB dcrum die Belchrankung der RecntsHellung 
vonauBen kommen mUB und nicht von innen, 
d. h. daB wir elITe wirk[ame Schranke nm vom objek= 
liven Rechte erwarlen dilrfen, aber nich! von der 
Weisheit des Berechligten. Der Bbfolutismus war 
nofwendig und berechtigt auf elner be!f!mmfen Enf= 
widdungsftufe des itaatJichen ueberrs. €r war notwelldlg 
zu einer Zeit, als aus unzahllgen kleinen 6emein= 
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welen mit WaffengewaIt grof3e und entwlcklungsflihige 
Staatskorper gefchaffen werden muf3fen. Und er war 
no/wendig, als es fich darum handelte, die offenfliche 
Verwaltung fiir den Staat zu erobern, an Stelle der 
patrimonialen und feudal en 6ewalten den Staat zu 
[eBen und die autonomen Verbande dem Staate 
dienftbar zu machen. Heute aber, wo die juriffiiche 
Ellleinherrfchaff des Staaies auf dem 6ebiete der 
6efeugebung und det VerwaItung Don niemandem be= 
ftritten wird, wore der Elbfolutismus nlch! rmr nlch! 
berechtigl, fondern er wore, weil er keinen Widerftand 
zu beWrchten hotte, weil die Dynaftim und Patrimonial: 
herren depoffediert find, nicht belfer, fondern orger .als 
jener Dor 1848. Heute Iwnn nurd e r Wr den Bb= 
folufismus fchwormen, der ihn nlcht kennt. 

So ernft war und iff es nun den heutigen Elbfolu= 
tismusfreunden mit der wiederherifellung des ancien 
r~gime freilich nicht. 30) :Jm 6runde mochten fie ja die 
Derraffungsmaf3 igen Zuftande auf die Dauer nicht miHen. 
Elber als ein die [mft reinigendes 6ewitter, alsein 
:Jntermezzo, welches Ober die augenblicklichen Wirren 
hinweghilft, ware Ihnen der Rbfolutismus zur Ob: 
ftrukfionszeit l.viIlkommen gewefen. Der KaHer foil -
fo beilaufig lautete jhr Rezepf - den Reichsrat Der: 
abfchieden, die Sprachenfrage regeln, die Kreiseinfeilung 
[charfen, die nationaJitaten miteinander Der[ohnen u. 1. w. 

~Die politHche Szenerie wechfelt bei uns [0 raich, daB 
heule, vlO die rrage des allgemeinen wahlrechts auf der 
Tagesordnung !teht, die Rbfolutismusfchwarmerei der leBten 
3-ahre cart wieder vergeHen iff. Tro(jdem laB! es, wie ich 
glaube, gerade die Rafchhei/' mit der be! uns Schlagworte 
auftauchen und verfchwinden, ratiich erfcheinen, zu dem als 
ultima ratio immer wieder in Betracht gezogenen aMoll!: 
tiltifchen ~ntermezzo prinzipiell SteHung Zl\ nefimen. 
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Dann mag in 60ttes namen die Verfa[[ung wieder ill 
Kraft ireten. Es lieg! auf3erhalb unferes Themas, 
auf die mat e r i e I Ie Seite dieles 6edankens ein: 
zugehen. :In for m a Ie r HinHcht mUf3 aber bemerk! 
werden, daf3 mall bel derarfigen Vorfchlligen. ein 
Doppeltes unberOckfichfigt laf3t. Zunochft fehlt lede 
Bilrgfchaft dafUr, daf3 der Elbfolutismus, wenn er einma! 
etabllert iff, denen, die ihn geruren haben, den 6efalIen 
fut, zeitgerecht Dom 5chauplaBe abzutreten. Der wieder= 
erftondene SbfolutismU5 der fiinfziger 3'ahre behauptete 
lich durch ein langes, banges 3'ahrzefmt, und ehe er 
fiel, mUf3ten wir einen ungliicklichen feldzug ilber uns 
ergehen la[fen. fiber angenommen, eS wOrdell lich 
wirklich die Dinge programmgemof3 abwickelll, der 
Bbfolutismus wilrde lich oIs ein blof3es Zwifchen[piel 
erwelfen, 10 ware doch durch ein derartiges :Intermezzo 
die R e ch t s k 0 n tin u ita t ullteriJrochen, das Vertrauen 
auf die 5icherheit un[eres Rechfszuitandes erfchOttert. 
Wir konnen das mit Hilfe eines Vergleiches felch! 
demonftrieren.· Ole feftigkeit un[eres €rdbodens iff, 
wie wir aile wiffen, eille relatiDe. €s karm ein Erd· 
beben kommen und uns Insgefamt begraben. Elber 
wir fUrchten uns nlchf daDor. Denn die 6efahr fcheint 
uns in welter rerne zu /!egen. wir laHen uns nicht 
abfchrecken, mit grof3em Koltenaufwande Hauler zu 
bauen fabriken zu enichten und zu belreiben, kurz 
[0 Do;zugehen, als konnfen wlr uns auf die 5tabilitat 
des €rdbodens Der/affen. nehmen wir aber an, wir 
wilrden ein heftiges ErdiJeben in unferer nahe e r= 
Ie ben oder es wOrden lich gar die €rdbeben in 
unferer' 6egend hauren, fo ware unler Vertrauen in 
hohem maf3e erfchiiitert, und es wOrde eine geraume 
Zeit Dergehen, ehe wir uns wieder iJeruhigen. So 
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verhlil! es f1ch ouch mit dem RechtszuHande. Theoretifch 
find wir ia davon iiberzeugt, daB Ihm ver[chied~ne 
6efahren drohen, dOG Revolutionen, Staats!treiche, 
Kriege die Staatsverhli'tnifie von 6rund aus umgeftalten 
konnen. Bber die[e moglichkeif ficht uns in normalen 
Zeiten nicht an. Wir rechnen mit der 0 a u e r der 
gegebenen VerhliltniHe, mit ds:m gefe~lichen 6ange der 
cntwicklung. Wenn wir aber gewalHame llbergong':! 
von der eirren zu· der anderen Regierurrgsform mit. 
machen w2rden, [0 wiirden wlr in un[erem Vertrauen 
auf die feftigke!f der Rechtsordrrung bedenklich wankend 
werden. Die Rechtskonfinultlit Ht ein 6ut von unfchli(;= 
barer Bedeutung, und daB wir fie uns iiber die Ob= 
[frukfionsara hinaus erhalten konnten, das haben wir 
dem § 14 zu verdanken. 

50 wertvoll aber das notverordnungs:recht, wie ich 
gezeigt zu lIaben glaube, fUr unier 5taa!swe[en war 
und iff, [0 darf man doch nicht zuviel von ihm er= 
waden. Die HottJerordnung iii ein fluskuntfsmitteI, 
aber kein HeHmittel. Sie kann die Tlitigkeif des 
Parlaments in befcheidenen 6renzen und innerhalb einer 
gewif[en Zeit entbehrllch machen, lie kann aber auf 
die Dauer das parlamentarHche, das konftifutionelle 
6e!e~ nicht erfe()en. Oem ::lnhalte der Ho!verordnung 
find fchon im § 14 mehrfache Schranken gezogen. 
Zu diefen kommt noch die Riicklichtnahme auf das 
Parlameni hinzu, welches [eine flrbeitsfahigkeit, ouch 
wenn es lie zeitweilig verloren hat, doch jederzeit 
wieder eriangen kann, Und es wiirde lie gevJi[) lofor! 
zu Zwecken der De1en[ive wieder erlangen, wenn elne 
nofverordnung die mehrheit des Hautes gegen lich 
hliite. mit Hme des § 14 kann man woh! ohne 
das ParIament, abet nlch! ohne RilckHchtnahme auf 
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das Parlamen! regieren. Selblt das nlcht arbeltende 
Parlament beeintiuBt durch lelne blo[)e €xiftenz die 
Handlungen der Regierung, wieder ein Brgument gegen 
die beliebie fln[chauung, da~ der oHene Bbfolutismus 
dem fogenannten Krqpioabfolutismus vorzuziehen ift. 
fiber auch abgefehen von den rechtlichen und laHlich= 
lichen Schranken, in welche das llotverordnungsrecht 
gebann! Ht, kann doch mit einem l3eiei3es[urrogate 
nur vorilbergehend das Buslangen gefunden werden, 
7umal die l3ewohnung der Regierenden und des Volkes 
an den § 14 [elbft wieder 6efahren betonrlerer fir! 
heraurzubelchworen geeignet iff. Das Parlament Ht 
eln zu wichtiges 6lied des 5taafskorpers, als daB lich 
leine crkrankung nicht mit der Zeit ouch den ilbrigen 
Org(lnen mitteilerr wurde. Und wenn dies einmaI 
gefchehen Ht, donn nili3en noch [0 viele Hofverordnungen 
nlch!s. mogen rich donn die weiteren Krankheits= 
ericheinungen in einem allmlihlichen iibergreifen der 
Exekutive aut das l3e[e(mebungsgebief liuBern - an 
Vorito[)en in diefer Richtung hat es auch in den lei3ten 
Sahren bei uns nlcht gefehlf - oder in elner elemen= 
toren, gewa/t[amen cr1chiltterung des 5taatsgebliudes: 
:In jedem falIe lind die folgen einer folchen Krankheit 
unabiehbar und verhlingnisvoll. 

Freuen wir uns darum, daB unler Parlament wieder 
. einmal funkfionierf! ::lft der Reichsral auch noch 

keineswegs gelund, [0 [chein! er lich doch wenigftens 
im Zuftande der Rekonvaleszenz zu befinden. 6roBer 
ftoatsmannifcher Kunft wird es bediirien, urn die 
wunden zu heilen, die die le()ten Sahre dem Staate 
ge!chlogen hoben, Ilnd wer vermochte [lch dafUr zu 
verbilrgen, dOG dies ohne eine griindliche RevUion der 
Dezemberverta[[ung moglich fein wird 1 Schon un! er 
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VerfIilItnis zu Ungorn notigt uns, die Verfaffungsfrage 
von neuern Gufzuwerfen. Ueicht iff es licherlich nicht, 
fIier den richtigen Weg zu Hnden. €in [0 einfoches 
mittel, wie es die Befeitigung des § 14 iit, wilrde 
gewif) nicht das rnindefte zur uofung des ofterreichHchen 
Staatsproblerns beUrogen. 6egen die KrankfIeit felbft 
rnuf) der Brzt ankiirnpren, nlcllt gegen ifue 5qrnptome! 
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