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Der Staatsrat des republikanifchen preußifthen Verfaffungs* 
rechtes ift mit der gleichnamigen Körperfchaft des konftitutionellen 
Staatsrechtes nicht zu vergleichen. Diefe war lediglich eine 
beratende Behörde des Monarchen mit begutachtender Tätigkeit. 
Trotz der Beftimmung in Art. 40 Abf. 2 (Begutachtungsrecht) 
ift keine Parallele mit dem alten preußifchen Staatsrate zu ziehen.

Es muß zunächft verfucht werden, im W ege der Rechts= 
Vergleichung mit den überkommenen Typen des Verfaffungs* 
rechtes eine BegrifFsbeftimmung des Staatsrates zu finden. Diefe 
find das Bundesrats* und Staatenhausfyftem oder befifer aus* 
gedrückt das Syftem der „abforptiven" und das der „volks* 
repräfentativen" Staatenvertretung in einem Bundesftaate. Das 
Syftem der abforptiven Staatenvertretung ift der Völkerrecht* 
liehen Einrichtung der internationalen Staatenkongreffe entnommen, 
hat jedoch feine konkrete Ausgeftaltung durch das Wefen des 
Bundesftaates erfahren. SeinetypifchenKennzeichen find demnach: 
Abfiimmung der Mitglieder nach Inftruktion, einheitliche Stimmen* 
abgabe, Vertretung durch das Oberhaupt der vollziehenden 
Gewalt,- jedoch erfolgt die Abftimmuzg grundfätzlich nach ab* 
foluter Mehrheit. Es ift fomit quafi=vö!kerrcchtliche, abforptive 
Staatenvertretung, aber mit Majorifierungsprinzip. — Das Staaten* 
hausfyftem oder das Syftem der erften Kammer zeigt die 
typifchen Merkmale eines Parlamentes: Abftimmungsfreiheit 
der Vertreter, Wahl der Mitglieder durch die Parlamente der 
Einzelftaaten (alfo durch mittelbare W ahl der Bevölkerung der 
Einzelftaaten), Zufammenfetzung nach politifchen Parteien. Da 
Preußen nach der Verfaffung vom 30. November 1920 kein 
Bundesftaat, fondern ein nadi Provinzen dezentralifierter Ein* 
heitsftaat ift, muß fich die Unterfuchung dahin richten, ob der 
Staatsrat der Typ einer abforptiven oder volksrepräfentativen 
Provinzialvertretung ift.

Trotz des Wortlautes in Art. 31 ift der Staatsrat keine 
abforptive Provinzialvertretung, weil er nicht nach provinziellen 
Gefichtspunkten, fondern nach parteipolitifchen zufammengefetzt 
ift. Er ift auch keine volksrepräfentative Provinzialvertretung, 
da er dem Landtage nicht gleichberechtigt ift. Vielmehr ift er 
eine Neuerfcheinung im ftaatlichen Organismus. Eine Begriffs* 
beftimmung des Staatsrates kann nur aus den pofitiven Tat* 
fachen des politifchen Gefchehens zur Zeit des Entftehens der



Verfaflung gefunden werden. Zwei Momente müden befondere 
Berüddicbtigung finden, einmal das Streben mehrerer preußifcher 
Provinzen nach (faatsrechtlicher Unabhängigkeit im Rahmen des 
Deutfchen Reiches (fog. Provinzialautonomie), dann der Gedanke 
der Aufteilung Preußens zwecks Löfung der preußifchen Frage. 
Die fog. Provinzialautonomie war zum Teil verwirklicht worden 
durch Art. 18 R. V . (Umgeltaltung der Länder im W ege des 
Selbitbeltimmungsredhtes) und Art. 63 R. V . (die preußifchen 
Provinzen erhalten die Hälfte der preußifchen Stimmen im 
Reichsrat). Die preußifche Frage i(f nicht gelölf worden trotz 
der Gunft des Augenblicks, weil fich im Süden Deutfchlands 
(farke partikulariififche Belfrebungen geltend machten. Trotzdem 
ilf fie von Einfluß auf die Einrichtung des Staatsrates gewefen. 
Zu den verfaiTungspolitifchen Forderungen der Provinzen kamen 
noch die verfchiedenen parteipolitifdhen Beifrebungen für das 
Ein= bezw. Zweikammerfyltem in Preußen hinzu. Aus diefem 
politifchen Tatfadhenmilieu heraus wurde durch endlofe Korn» 
promifie der Parteien der Staatsrat in feiner heutigen Fällung 
gefchaffen. Die Interefienvertretung der Provinzen im Staatsrate 
i(f nur eine icheinbare, da er auf Wahlen durch die ProvinziaF 
landtage aufgebaut iff (Art. 33) und nur äußerlf geringe Rechte 
zur Durchfetzung der provinziellen Wünfche und Anteilnahme 
der Provinzen an der Bildung des Staatswillens hat. Den 
Charakter eines Parlamentes hat er nicht, da er wie der Land
tag „befchließend" nicht an der zentralen Staatsleitung teilnimmt. 
W eil er im Gegenfatz zu dem alten preußifchen Staatsrate in 
der Verfalfung ielbil erwähnt iil, definieren wir den Staatsrat 
als eine verfaffungsrechtlich quafiparlamentarifche Provinzial- 
körperfchaft.

Da durch die Staatsumwälzung eine Verfdhiebung der 
höchlfen Staatsgewalt von Monarchen zum Landtag eingetreten 
ilf, hat der Staatsrat nur die Rechte, die ihm ausdrücklich durch 
die Verfalfung zugewiefen find. Die Rechte des Staatsrates 
auf die Gefetzgebung <Art.40, 42) geben ihm eine recht fchwache 
politifche und rechtliche Steifung gegenüber dem Landtag und 
dem Miniiferium. Ihre Nichtbeachtung hat in Bezug auf das 
„verfaflungsmäßige Zuifandekommen" der Gefetze und damit 
auf die Verbindlichkeit für die Untertanen nur infoweit Wirk= 
famkeit, als fie in das Gefetzgebungsverfahren eingreifen. Das 
iff nicht der Fall bei dem Begutachtungsrechte <Art. 40 Abf. 2>.

Bei Streitigkeiten des Staatsrates mit Staatsminiiferium 
und Landtag kann der Staatsrat, fofern es fich um eine „Ver= 
faflungsifreitigkeit" handelt, den Staatsgerichtshof zurEntfcheidung 
anrufen, foweit eine fchuldhaffe Verletzung der Verfaffungs^ 
belfimmungen über den Staatsrat durch einen Miniifer vorliegt, 
beim Staatsgerichtshof durch den Landtag die Minilferanklage 
e-iheben. Beide Mittel Ifärken jedoch nicht die rechtliche und 
politifche Pofidon des Staatsrates.



Aus den behandelten beiden Kernfragen über den Staatsrat 
läßt fidi ein Gefamtbild über ihn dahingehend entwerfen, daß 
er auf der Verkennung der wahren politifchen Verhältnilfe zur 
Zeit des Entltehens der Verfaflung und der itaatsrechtlichen 
Grundbegriffe aufgebaut ift: er ilt ein Kompromißerzeugnis 
im wahrlten Sinne des Wortes. Ein Lichtblick ilt nur der, daß 
der Staatsrat ein nicht zu unterfchätzender Hemmfchuh in der 
heute überltürzt arbeitenden Gefetzesmafchine ilt und die mitteL 
bare W ahl feiner Mitglieder eine größere Gewähr auf Gründ= 
lichkeit in der Auswahl bietet.


