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Gliederung der schriftlichen Arbeit und 
Hauptpunkte des mündlichen Vortrags: 
 Klärung der Themenstellung und des 

Erkenntnisinteresses 
 Forschungsstand und Quellenlage  
 Methodenfrage 
 Ausgewählte Parlamentsfunktionen im Vgl. 
 Inhaltliche Effizienzanalyse und Zuspitzung 

der These einer IN-PUT/OUT-PUT-
Differenzierung. 
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Auswahlkriterien & persönl. Prägungen… 

 Aufsatzdebatte zwischen Prof. J. Burkhardt 
und Prof. Ch. Kampmann über die 
Verstetigung des Rgb. Reichstags 1999. 

 Beschäftigung mit britischer Geschichte am 
History Department der Ollscoil na hÉireann 
(National University of Ireland) in Galway bei 
Prof. Steven G. Ellis (revisionistische Schule 
in der Nachfolge von Geoffrey Elton!) aus 
England im Wintersemester 2004/2005. 



Forschungsstand und Forschungsdebatten 
 Zeitliche Lücken und Rückstände in der Aufarbeitung von Quellen 

etc. 
 

 Kulturgeschichtliche „Konkurrenz“ zur traditionellen 
Verfassungsgeschichte? 
 

 Widerstreit zwischen Revisionismus (1960-1990), Peerism und Neo-
Whig-Historiography auch in Anlehnung an moderne 
Reformdebatten unter der Labour-Regierung seit 1997. 
 

 Bis 2010ff.: neue Publikationen des History of Parliament Trust Ihrer 
Majestät der Königin! 
 

 Kaum vergleichende Studien trotz europäischer Politik heute! 
 

 Unzureichende methodische Verengungen und 
Fehlinterpretationen? 



Schwierigkeiten des engl.-dt. Parlamentsvergleiches im 17. 
und 18. Jahrhundert in Abhängigkeit von den vorhandenen 
Quellen und ausgleichende Chancen einer Bearbeitung. 
 Fehlender Stichtag einer Verfassungsentstehung -> inhärente 

Anachronismen? 
 hoher Stellenwert des „Reichsherkommens“ und der „Common-

Law“-Traditionen -> erschwerte Verfolgung und Gewichtung der 
konkreten Verfahrensweisen. 

 Internationale Korrespondenzen, Gesandtenberichte, private 
Protokolle und allgemeiner Verschriftlichungsschub -> dennoch 
gültige Ableitungen und Vergleiche. 

 Vergleichsgedanke an sich zeitgenössisch belegt (Moser, Zedler, 
Desing, Lundorpius). 

 Michael Sikora hat in Anlehnung an Niklas Luhmann 
methodische Wege zur Verknüpfung von 
geschichtswissenschaftlichen Anliegen und moderner Politologie 
gewiesen. 

 Qualitative Fragestellungen moderner Reformdiskussionen (in 
Europa) können dies wirkungsvoll ergänzen. 
 



Epochenübergreifende Arbeitsdefinition 
gültiger parlamentarischer Vollzüge: 

 Eigenständige, nachvollziehbare Geschichtlichkeit / 
Dokumentation. 

 Unabhängiges Institutionenbewusstsein der Beteiligten als 
Parlamentarier. 

 Ergebnisoffenheit / Diskursivität. 
 Konkrete und verbindliche (!) Beschlussfassung. 
 
 DARÜBER HINAUS: Gewaltenteilung / -gleichgewicht, 

kontroverse Meinungsbildung (durch Parteien), 
Kontrollmechanismen durch Kammernaufteilung, 
Ministerverantwortlichkeit und Möglichkeiten 
Parlamentsauflösung als notwendige Merkmale eines 
parlamentarischen Regierungssystems (nach Robert Redslob, 
1918)?  



Bestätigung der Mindestanforderungen… 
 Beide Gremien sind quellenmäßig gut dokumentiert und weisen 

nicht zuletzt eine hohe Quote interner Aktenproduktion auf. 
 Beschlüsse beider Gremien wurden als wesentlich für die 

„Verfassungen“ ihrer frühmodernen Staaten gewertet und als 
solche öffentlich propagiert. 

 Eine reichhaltige „Sekundärliteratur“ befasste sich auch dann 
politiktheoretisch – so u.a. Schubert 1966 – mit Reichstag und 
engl. Parlament, wenn etwa in der Krise des beginnenden 17. 
Jahrhunderts die Sitzungen vollkommen zum Erliegen 
gekommen waren. 

 ABER: UNTERSCHIEDE der Quellenlage sind ebenso 
sprechend und verweisen bei vielen verfahrensmäßigen 
Gemeinsamkeiten doch auf sehr differenzierte Stoßrichtungen 
parlamentarischen Handelns, die nicht auf einzelne Schlagworte 
(„Legislative“, „Opposition“, „Steuerbewilligung“, 
„Zeremonialkultur“ etc.) reduziert werden können! 



Gegenüberstellung divergierender 
Quellentypen… 

     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Durchgehend wissenschaftliche 

Analysen durch RT-nahe 
Geistliche, Juristen, Historiker 
und/oder Universitätslehrer. 

• Internationale Vergleiche / 
Übersetzungen fremdsprachiger 
Parlamentsbeschreibungen. 

• Grundsätzlicher Unterschied in 
der Formulierung und 
Ausgestaltung der Beschlüsse 
gegenüber der präzisen 
Knappheit Englands! 
 
 

 England/Großbritannien: 
 
• Hoher Anteil polemisch-populären 
Schrifttums auch seitens erfahrener 
Parlamentarier. 
• Parliamentary Diaries, v.a. seit 
dem Long Parliament 1640, als 
besondere Ergänzung zu offiziellen 
Journals. 
• Kaum Beschäftigung mit anderen 
Repräsentationssystemen. 
• Weniger umfassende 
Selbstdarstellung des 
Gesamtgremiums in Kupferstichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Angaben und Systematik nach Friedrich von Herden, Regensburg 1756. 13 

Sitzordnung im Reichstag des 18. Jhs.  
Kaiser / 

Prinzipal-
kommissar 

Kur-Trier 

 
Geistliche Kurfürsten 

 
Weltliche Kurfürsten 

G
eistliche B

ank 

 
W

eltliche B
ank  

der R
eichsfürsten 

 
„Die Erbare freye Reichs-Städt“ 

 

 

Directorial-Tisch  

„Die Cammerherren und Cavallier“ 

Querbank Osnabrück 

Der junge Herr Graf von Pappenheim und Reichs-Quartier-Meister Herr Lentz. 

Ihre Gn. Der Herr Graf 
von Pappenheim / 
Reichs-Marschall. 

Herr Graf von 
Wolckenstein Keys. Maj. 
Con-Commissarius  / so 

den Vortrag gethan. 



Angaben nach Wenzel Hollar, Anselm Desing OSB und Alan Ramsay, 18. Jhd. 14 

Sitzordnung im Englischen Oberhaus 

         König(in) Lord-/Groß-Kanzler / 
Siegelbewahrer / andere 

führende „Bediente des Hofs“ 

Minderjährige Lords unter 21 Jahren in repräsentativer Funktion 

Vertreter der Commons 
…bzw. deren Deputierte / 

Kommitteevertreter. 

Prinzen von Geblüt / 
Angehörige der 

königlichen Familie 

 
Bischöfe 

und 
Erzbischöfe 

Herzöge, Markgrafen, Grafen 

Sprecher 
des House 

of Lords 
(gewählt) 

 
Richter  

der  
Königlichen 
Gerichtshöfe 



Repräsentationsideale und Verfahrensweisen 
     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Ständisch-dynastisch organisiertes 

Gremium in einer Mischung auf 
zugangsberechtigten Erb- und 
Wahlstaaten. 

• Seit der Verstetigung in Regensburg klare 
räumliche Trennung von der kaiserlichen 
Regierung und anderen 
Landesherrschaften. 

• Umfangreiches „Nebenprogramm“ und 
erwünschte Internationalität. 

• Gesandtenkongress in wechselnder 
Beteiligung von stimmberechtigten 
Gesandte und beobachtenden 
Botschaftern. 

• Viele Unterbrechungen der Sessionen 
wegen Feiertagen etc. 

 England/Großbritannien: 
 
• besondere Nähe des Parlaments zum 
König schon allein örtlich bedingt -> 
Tagungsräume in Westminster Abbey! 
• Unterhaus mit über 500 Abgeordneten 
steht einem überschaubaren Oberhaus mit 
unter 200 Lords gegenüber. 
• Bestimmung der Unterhausabgeordneten 
durch Wahl erscheint fortschrittlicher, barg 
aber bis zur Reform von 1832 gravierende 
Probleme: Benachteiligung des Nordens, 
Ämterkauf, Verstöße gg. Borough Charters. 
• englische Adelsgesellschaft sah im 
Unterhaus vor allem Aufstiegschancen für 
die eigenen Familien. 
• zunehmend auch ökonomische Interessen 
und juristische Kompetenz. 
• häufige und lange Tagungszeiten. 
• hohes Debattenniveau und rege 
Teilnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ableitung weiterführender Parlamentsdefinitionen für die 
Frühe Neuzeit 

 Gesetzgebungsfunktion  
 Gerichtsfunktionen / 

Verfassungsgerichtsbarkeit 
 Regierungskontrolle  
 Verfassungsgebung 
 Regierungsbildung und –beteiligung 
 Öffentlichkeitsfunktion und Meinungsbildung 



1. Gesetzgebungsfunktion 
     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Anträge von Kaiser, 

Reichstagsmitgliedern und z.T. auch 
seitens nicht reichsunmittelbarer 
Stände. 

• Klares Beratungsverfahren mit 
Korrelation der Einzelbeschlüsse und 
kaiserlichem Votum. 

• Ca. 10 Beschlüsse pro Jahr mit 
tatsächlicher Gesetzesrelevanz. 

• Lebensdauer der Gesetze ca. 25 Jahre. 
• Beständige Neuauflage „alter“ 

Reichsabschiede etc. bis ins 18. Jh. 
• Steuerfragen wg. Reichsmatrikel und 

festen Kontributionen wenig 
konfliktträchtig. 

• RAHMENGESETZGEBUNG in gezielter 
Abstraktion der rechtlichen 
Problemlagen! 
 

 England/Großbritannien: 
 
 
• 3-Phasen-Beratung führt ähnlich wie im 
Reich zur Abgleichung der Eingaben. 
• allerdings klare Mehrheitsabstimmungen in 
den Häusern, die sogar trotz vieler 
Manipulationen mit allem Nachdruck 
vollzogen wurden. 
• Verzögerungen führen oft zur Aufgabe des 
gesamten Vorhabens; Nachteile für 
Minderheiten.  
• ca. 100 Gesetzen pro Jahr im Mittelwert. 
• jedoch häufige Revisionen und 
Amendments. 
• hohe Zahl sog. PRIVATE ACTS bei fast 2/3 
aller Gesetze; z.T. extreme 
Einzelfallentscheide. 
• Strittige Steuerhoheit des Unterhauses. 
• Unklare Grenze zwischen GESETZ UND 
GERICHTLICHEM URTEIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland 1987 bis 2006
nach der Statistischen Erhebung des Referats ID 2 (Parlamentsarchiv) in 

Berlin 2007.
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ROTULUS PARLIAMENTI TENTI APUD WESTM', SEPTIMO DIE 
NOVEMBRIS, ANNO REGNI REGIS HENRICI SEPTIMI PRIMO (1485).  
 ITEM, DIVERSE COMMUNES PETICIONES EXHIBITATE FUERUNT EIDEM 

DOMINO REGI IN PARLIAMENTO PREDICTO PER COMMUNITATES REGNI 
ANGLIE IN EODEM EXISTENTES, QUARUM TENORES CUM SUIS 
RESPONSIONIBUS INFERIUS ANNOTANTUR. 

 \An acte that the demaundant in a forme downe shall have his accion agaynst the perner of the 
proffyttes./ 

 66. Where dyvers of the kynges subjectes havyng cause of accion by formedowne in the 
descendre or els in the remayndre, by force of any taill of and for londes and tenementes ben 
defrauded and delayed of their seid accions and oft tymes without remedy by cause of feffementes 
made of the same londes and tenementes to persones unknowen to thentent that the 
demaundauntes shuld not knowe ayenst whom they shall take their accion, be it ordeyned, 
stablisshed and enacted, by the advyce of the lordes spirituelx and temporelles and the comons in 
this present parlement assembled, and by auctorite of the same, that the demaundaunt in every 
suche cas have his accion ayenst the pernour or pernours of the profites of the londes or 
tenementes demaunded, wherof any persone or persones ben enfeffed to his or their use, and that 
the same pernour or pernours named as tenaunt or tenauntes in the seid acion have the same 
vouchers and there lieu theruppon eyde pryer and all other avauntages as the same pernour or 
pernours shuld have hadde if they were tenauntes in dede or as their feffees shuld have hadde if 
the same accion hadde ben conceyved ageyns theym. (...)  

 Responsio. Le roy le voet. 
 \An acte for busshoppes to punnysh priestes and other religious men for dishonest lyffe./ 
 67. For the more sure and likly reformacion of preestis, clerkys and religious men, culpable or by 

their demerites openly noised of incontunent lyvyng in their bodies, contrarie to their ordre, be it 
enacted, ordeyned and establisshed, by the advyse and assent of the lordys spirituall and temporell 
and comens in this present parliament assembled, and by auctorite of the same, that it be (...) etc. 



Crown and Parliament Recognition Act 1689 (1689 c.12_Will_and_Mar), 
veröffentlicht in der Statute Law Database der britischen Regierung. 

 /An act for Recognizing King William and Queene Mary and for avoiding all 
Questions touching the Acts made in the Parliament assembled at Westminster the 
thirteenth day of February one thousand six hundred eighty eight. 

 
 Wee your Mayestyes most humble and loyall Subjects the Lords Spirituall and 

Temporall and Commons in this present Parlyament assembled doe beseech your 
most excellent Majestyes that it may be published and declared in this High Court of 
Parlyament and enacted by authoritie of the same That we doe recognize and 
acknowledge your Majestyes were are and of Right ought to be by the Laws of this 
Realme our Soveraigne Liege Lord and Lady King and Queene of England France and 
Ireland and the Dominions thereunto belonging (…) Wee doe most humbly beseech 
your Majestyes that it may be enacted And bee it enacted by the King and Queenes 
most excellent Majestyes by and with the advice and consent of the Lords Spirituall 
and Temporall and Commons in this present Parlyament assembled and by authoritie 
of the same That all and singular the Acts made and enacted in the said Parlyament 
were and are Laws and Statutes of this Kingdome and as such ought to be reputed 
taken and obeyed by all the People of this Kingdome. 

 
 [End of Act] 



Von den Schwierigkeiten und moralischen Grenzen 
der stringenten englischen Gesetzgebungsverfahren… 
 Kommentar des Parlamentariers Sir Simond d’Ewes 

vom 28. Juli 1642: „I was not present in the house 
this day, but among other particulars two 
declarations passed, the one brought in by Mr. 
Green touching tonnage and poundage and the 
other by Mr. Denzil Holles touching satisfaction to be 
given to the whole kingdom. This latter was full of 
virulent expressions against the king; yet the 
injustice I had suffered on Saturday last past 
discouraged all men to speak their consciences 
freely, so as this declaration passed the house 
without much debate. The house rose about 2 of the 
clock in the afternoon.” 



Bestätigung des Reichstags als gültiges 
Gesetzgebungsorgan… 
 Zur Gesetzgebung schreibt von Herden, S. 10, Besonderheit und 

Ruhm des Reichs nun sei es / „dass Chur-Fürsten und Stände 
des Reichs nicht nur etwa blosse Räthe von ihrem Oberhaupt 
dem Römischen Keyser darzu erfordert / und umb ein 
unverbindlich gutachten in dieser oder jener Reichs-
Angelegenheit befraget werden / sondern als Patres principales 
und Mit-Interessenten an dem Statu & forma Regiminis sich 
darbey befinden / und / nach Inhalt der Ordnung des Regiments 
de Anno 1500 tit. Von den zwantzigsten / u.R.A. de Anno 1570. § 
Weiters nach dem u.R.A. de Anno 1559.§. Damit dann hinfüro / 
u. Was die Christenheit / des H. Reichs gemeinen Nutzen und 
anders betrifft / berathschlagen / schliessen und verordnen 
helffen / also / dass ohne ihrer allseits eingeholte Meynung und 
freywillige Beliebung bisfalls nichts geschehen noch zugelassen 
werden kann.“ 



2. Gerichtsfunktion / Verfassungsgerichtsbarkeit 
 

     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Gesicherte Gerichtsbarkeit in 

personeller Eigenständigkeit 
gegenüber Regensburger RT. 

• Keine Einmischung in laufende 
Verfahren trotz RECESSUS AD 
COMITIA (vgl. Mosers Traktat). 

• Reichstag selbst erfüllt mit 
seinen Aufrufen zur gütlichen 
Einigung und 
Vermittlungsausschüssen eher 
die Rolle einer überwachenden 
Verfassungsgerichtsbarkeit. 
 
 

 England/Großbritannien: 
 
• Richter qua Amt im Oberhaus. 
• Lords stehen als Adelsparlament 
in der doppelten Tradition der 
„Courts“ (Höfe -> Gerichtshof). 
• seit engl. Bürgerkrieg offener 
Kampf der Commons gegen 
königliche und kirchliche Gerichte. 
• seit den frühen Stuarts massives 
Aufleben der sog. Attainder- und 
Impeachment-Verfahren auch 
gegen Dritte. 
• deutliche Gefahr der 
Parlamentsjustiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Regierungskontrolle und Opposition 

     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Wahlmonarchie nimmt viele 

Debatten vorweg und verlagert 
sie vor allem in die 
Wahlkapitulationen. 

• Gefestigte Fraktionslinien im 
RT, die dennoch keinen Zwang 
bedeuten. 

• Kontrolle des Kaisers (und 
seines Hofrates) in Sachfragen 
selbstverständlich, generelle 
Absetzung hingegen nicht 
vorgesehen. 
 

 England/Großbritannien: 
 
• Konflikt zweier Verwaltungsideale 
steht am Anfang der stark 
ausgeprägten Debatten um 
Verantwortlichkeit und Kontrolle. 
• persönliche Konflikte zwischen 
Monarch und Parlament hingegen 
überbewertet. 
• auch Versuche, zwischen Oberhaus 
und Unterhaus Kontrollmechanismen 
zu etablieren. 
• offene Einmischung in 
Personalentscheidungen seit dem 
Bürgerkrieg. 
• Scheitern einer organisatorisch 
verlässlichen Opposition und Balance 
of Powers seit der Glorreichen 
Revolution?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nach Kurt Kluxen, Walter Ullmann und David Keir. 

Organe der staatlichen Exekutive des 
englischen Mittelalters.  

Gesamtstaatliche, 
 proto-nationale Anteile des 

englischen 
Verwaltungssystem. 

COUNCIL 

„Chancery“ = 
Umsetzungsbehörde/ 

Administration 

„Exchequer“ = 
Finanzgeber 

Königlicher 
Verwaltungsapparat des 
englischen Mittelalters 

-> Lehenssystem im 
Staatsaufbau. 

KING 

„office of the privy seal“ = 
königliche 

Exekutive/HOUSEHOLD 

„Wardrobe“ =  
„financial support“ 



HOF  
House of Commons 

 
mit ca. 500 Sitzen, x davon 

aus den Schottischen 
Grafschaften und Städten. 

 
Adelige Wählerschaft 

der territorial 
definierten 

Grundherrschaften 
(counties/shires) = 
= Ritter und andere 

wahlberechtigte 
Tenants. 

 
 
 

 

Bürgerliche 
Wählerschaft 

(boroughs -> citizens)  
aus Handwerk und 

Handel. 
 
 

(Prinzen von Geblüt) 
 

 Herzöge 
 
 

Barone 
 
 Grafen 
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HOUSE OF LORDS 
mit ca. 200 Sitzen: 

 

 

Erhebung durch 
den König 
möglich… 

 
Bildungskörperschaften. 

 

Lokale 
Kontrollorgane: 

 sherrifs & 
stewards. 

 

COMMON 
LAW 

 

STATUTE 
LAW 

PRIVY 
COUNCIL 

 

ERZÄMTER 



4. Verfassungsgebung 

     Heiliges Römisches Reich:  
 
• Durchgehend starkes 

Anciennitätsempfinden. 
• „Recht“ bleibt ideell dem eigenen 

Zugriff enthoben. 
• Passive Kodifikation des 

„Reichsherkommens“. 
• Dialog der diversen 

Verfassungsorgane. 
• Beschränktes IUS CAPITULANDI 

der Kurfürsten -> 
Vertraglichkeit/Kollegialität! 
 
 

 England/Großbritannien: 
 
• Deutung des Common Law 
zunächst als unantastbar 
transzendentes Grundgesetz. 
• seit der Krise der IURE DIVINO-
Herrschaft des Königs aber neues 
Selbstverständnis des 
parlamentarischen Zugriffs. 
• Bezug auf Magna Carta 
ideologisch überformt. 
• Hohepunkt = Exclusion Crisis 
1680-1688. 
• Krönungseid 1689 als Beginn 
endgültiger Parlamentssuprematie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Konservative Position = „true succession“! 

 Earl of Clarendons Rede. In: The debate at large... at the 
Free Conference, 6 February 1688, S. 46 [S. 295 beim 
Hg.]: “Suppose you say nothing but Fill the Throne, Is it 
not to take away the Right line of Inheritance? And, Will 
not such a Successor claim it for his Posterity? Truly, I 
think, if the Right Line be declared in the same way that 
the Successor is, then we take upon us to dispose of the 
Inheritance of the Crown absolutely; which, I think, by all 
the Law I ever read or could hear of among us, is out of 
our Power; and, that neither House, or both Houses 
together, have Power to do any thing relating to the 
Succession, but by Act of Parliament; which the two 
Houses by themselves cannot make.” 



Progressive Haltung = Königsabsetzung! 

 Votum von Sir Henry Capel am 5. Februar 1688. In: 
Grey’s Debates in Parliament in 1688, S. 55: 

 „The King has not only divested himself of the 
Government, by breaking the original Contract, and 
by his excesses in the Government, but has taken 
away the child, if it be his, into another Kingdom: 
And if the Crown be descended to him, there may 
be great advantages to the French King, who may 
act for him in Scotland. We are not debating for 
ourselves, but for all the King’s dominions.“ 



 Englischer Sedevakantismus Ende des 17. Jhs. 
– Wegbereiter der Parlamentssuprematie? 
 Votum von Col. Birch am 5. Februar 1688. In: Grey’s Debates in 

Parliament in 1688, S. 59 [S. 155 beim Hg.]: „God has brought us 
from Popery and Tyranny; and, at this rate, nothing will content 
us but to go into it again. You have Heirs in Spain, in Savoy, and 
all up and down, and where more I know not; and poor England, 
for want of speaking one plain word, will be ruined, you and your 
posterity. (...) You stop all claims to the Crown; for ‘tis vacant, 
and fallen to the Lords and Commons, and no Title can fall to any 
body. By the Statute of Queen Elizabeth, and Acts of Parliament 
in all times, it lies here. And take it into your hand, where God, in 
his Providence, has given it you. I will conclude, that the power of 
disposing of the Crown is in the Lords and Commons; and by 
virtue of that power fill the Vacancy, And I would not agree with 
the Lords in leaving out ‘The Throne is vacant’.“ 



Neuzeitliche Rezeption der Magna Charta 
als Grundgesetz und Parlamentsurkunde… 
 Vgl. etwa „Briefe collections out of Magna Charta: or the knowne 

good old lawes of England. Which sheweth that the law is the 
highest inheritance the King hath and that if his charter, grant or 
pattent be repugnant to the said lawes, and statutes, cannot be 
good, as is instanced in the charter of Bridewell, London, and 
others. By which it appeares, that the King by his charter may not 
alter the nature of the law, the forme of a court, nor inheritance 
lineally to descend, nor that any subject be protected from 
arrests, suites, &c., printed at London for George Lindsey, and 
are to be sold at his shop over against London-stone 1643”. 

 (Reproduction of the original in the British Library, digital version: 
http://gateway.proquest.com via OPACs of Bavarian libraries, 
1999.) 

http://gateway.proquest.com/


Parlament und Glorreiche Revolution… 

 Bill of Richts, 1688, c.2 1_Will_and_Mar_Sess_2: 
“Whereas the Lords Spirituall and Temporall and 
Comons assembled at Westminster lawfully fully 
and freely representing all the Estates of the People 
of this Realme did upon the thirteenth day of 
February in the yeare of our Lord one thousand six 
hundred eighty eight present unto their Majesties 
then called and known by the Names and Stile of 
William and Mary Prince and Princesse of Orange 
being present in their proper Persons a certaine 
Declaration in Writeing made by the said Lords and 
Comons in the Words following viz.” 



Krönungseid Heinrichs VIII. (1509) 

 Lewis, S. 208, nimmt Bezug auf den Krönungseid 
Heinrichs VIII., in dem es damals üblich war, „that 
he (the King) would cause all evil laws or customs to 
be abrogated (…) and that he would keep, and 
cause to be kept, the laws and statutes which the 
community shall judge fit to enact.“  

 Der dritte Teil des Eides sah vor, dass der König 
“that he would permit the church to enjoy all her 
liberties” in Anlehnung an den ersten Artikel der 
Magna Carta. 



Revidierter Krönungseid von 1689:  

 „Versprecht und schwört Ihr feierlich, 
dass ihr das Volk dieses Königreiches 
von England, und aller Dominions, die zu 
ihm gehören, nach der Vorgabe der 
Statuten, die im Parlament beschlossen 
werden, und den Gesetzen und 
Gewohnheiten desselben, regieren 
werdet?“ 



5. Regierungsbildung und Beteiligung: 
Beziehungen von Exekutive & Legislative? 

 Im RT Bekenntnis zu 
konkurrierender Gesetzgebung. 

 Kreise und Kaiserhof als stärker 
exekutiv geprägte Organe. 

 Hofämter = Reichsämter! 
 

 Schon im Mittelalter dezidiertes 
Interesse der Lords an 
Regierungsbeteiligung -> Verbot 
ausländischer Berater. 

 Im 18. Jh. Neue Vermischung „von 
unten“ -> Berufung von Commons 
in leitende Positionen und 
Erhebung in den Adelsstand. 

 Notwendige Neudefinition von 
Krone und Privy Council: 
Außenpolitik/Soziales? 

 Parteibildungen heben 
ausgleichende Gegenüberstellung 
von Oberhaus und Unterhaus auf. 



4. Öffentlichkeit und Meinungsbildung 

     Heiliges Römisches Reich:  
 

 
• Besonderer literarischer 

Anspruch in offiziellen Texten. 
• „staatlich“ geförderte Autoren 

und Editionen. 
• Gezielte Außenwirkung. 
• Meinungsbildung und 

Information Außenstehender als 
parlamentarische Aufgabe im 
Dienste des Gemeinwohls. 

 England/Großbritannien: 
 
• Zensur und restriktive 
Pressepolitik seitens des 
Parlamentes: „parliamentary 
reporting… an evil in its nature“? 
• trotz Lockerung der 
Publikationsverbote 1688 weiterhin 
Prozesse gegen Journalisten und 
Verleger bis hinein ins 19. Jh. 
• interne Klärung der eigenen 
gesellschaftlichen Rolle und 
privater Lobbyismus vordergründig. 
• APOs des 18. Jhs. als Folge! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Recht auf 

Ernennung und 
zahlenmäßige 

Beschränkung oder 
Ausweitung der Ersten 

Kammer! 

Immemorial bzw. Pre-
Conquest Manors 

 

„Knight 
service“ 

Lehen unter dem 
Lord Paramount 

Manors mit Charters of 
Incorporation 

Grundbesitzender 
Stammadel 

ohne  Parlamentssitz. 

Lord Paramount: 
Bzw. in Vertretung dessen 
Steward of the Lord of the 

Manor. 

Parlaments-
fähiger (Neu-) 

Adel ohne 
Grundbesitz. 

  Königtum    
   (erblich) 

Eigenherrschaften 
durch „sub 
infeudations“ bis 
1290 A.D.  

Mittelgroße 
Burgage 
tenements mit 
mehr als 52 
Shilling jährlich! 

„Villeinage“ 

Konstitutivorgan = Court Baron / Court (Leet) of the Manor  

House 
 
Of  
 
Lords 

 
House 
 
Of 
 
Commons 

…ernennt officers (begüterte Bürger) und constables (jährlich) 

Sherrifs und 
Stewards als 

örtlicher Arm der 
königlichen 

Exekutive in den 
einzelnen 

Lehensgebieten: 
vielfach unklare 
Gewaltenteilung! 

 
Mehrheitliche 
Eingabe von 
Gesetzesanträgen 
und Annahme 
öffentlicher 
Petitionen. 

Eingabe zumeist 
eigener privater 

Entwürfe / Stellung 

der wichtigsten 
Regierungsämter 

des Hofes / 
Gegenzeichnung 
aller Beschlüsse der 
Commons. 



 Frieden und Sicherheit              Expansionspolitik vs. 
Integrationsgedanke? 

 
 Wirtschaftliche Prosperität             Inselmentalität vs. 

Mitteleuropäische Freihandelszone. 
 

 Religiöse Staatsidentifikation / kulturelle Identität                     
                   „befriedete Mehrkonfessionalität“ 

(Schilling) vs. Staatsreligion? 
 

6. Wertkriterien parlamentarischer Effizienz 



Handel, Infrastruktur, 
Agrarwirtschaft

8%

Recht und Verwaltung / 
innere Sicherheit

38%

Religion und Kultur
3%

König, Adel, Parlament
34%

Außenpolitik / Krieg
16%

Sozialpolitik / Familie
1%

Prozentuale Mittelwerte der Ressortverteilung in der  
Reichstagsgesetzgebung des 17. und 18. Jahrhunderts 



Prozentuale Mittelwerte der Ressortverteilung in der  
englischen Parlamentsgesetzgebung des 17. und 18. Jahrhunderts 

Handel, Infrastruktur,  
Agrarwirtschaft 

67% 

Recht und Verwaltung /  
innere Sicherheit 
13% 

Religion und Kultur 
8% König, Adel, Parlament 

7% 

Außenpolitik / Krieg 
3% 

Sozialpolitik / Familie 
2% 



Handel, Infrastruktur, 
Agrarwirtschaft

67%

Recht und Verwaltung / 
innere Sicherheit

13%Religion und Kultur
8%

König, Adel, Parlament
7%

Außenpolitik / Krieg
3%

Sozialpolitik / Familie
2%

Prozentuale Mittelwerte der Ressortverteilung in der  
englischen Parlamentsgesetzgebung des 17. und 18. Jahrhunderts 



Versagt der Reichstag in der Gesetzgebung? Oder haben 
seine „Verzögerungen“ andere Gründe? 

 Moser (1754), S. 588: „Es beklagen sich aber die Kayser zum 
öfteren, dass alle ihre dißfalls (zur Beschleunigung der 
Beschlussfassung; Anm. d. Verf.) an die Stände ergehende 
Ermahnungen gemeiniglich fruchtlos seyen; wie dann nicht ohne 
ist, dass, da jetzo alle Stände durch Gesandte zu erscheinen 
pflegen, welche meistens auch über alle Kleinigkeiten anfragen, 
und offt lange Zeit auf Verhaltungs-Befehle warten müssen, es 
insgemein sehr langsam hergehet, biß in einer Sache auf dem 
Reichs-Tag etwas geschlossen, darüber auch in manchem Jahr 
nicht so viel abgethan wird, als auf denen Reichs-Tägen anderer 
Länder in Einem oder etlichen Tagen.“  

 Zur besonderen Dauer der Beschlussfassung im Reichstag zitiert 
Friedrich von Herden, S. 27, das böse Sprichwort: „Semper 
convenire Germanos et nunquam convenire.“ 



7. Fazit – oder warum engl.-dt. Verfahrensunterschiede 
mehr als Fortschritt und Rückständigkeit bedeuten! 

 Schlagworte des englischen Parlamentarismus = 
quantitative Effizienz, Out-Put-Orientierung, 
Verantwortlichkeit („responsible gouvernment“), 
Absage an „königlichen Absolutismus“, eigener 
Zentralismus -> Bundestag / parlamentarisches 
Regierungssystem. 

 Schlagworte des Regensburger Reichstags = 
   qualitativer Anspruch, In-Put-Orientierung, 

Repräsentativität und Verknüpfung mehrerer 
Verfassungsebenen, Kritik am „kaiserlichen 
Universalismus“, starker Föderalismus -> Bundesrat 
und Bundesverfassungsgericht! Nähe zu präsidialen 
Regierungssystemen heute. 
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