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ist seit 1871 das Parlament des Deutschen 
Reiches. Schon im Norddeutschen Bund hatte 
das Parlament denselben Namen und dieselbe 
Position im politischen System. 

Der Reichstag verkörpert neben dem Kaiser die 
Einheit des Reiches als ein unitarisches Organ.
Die Stellung des Reichstags im Deutschen 
Reich ist eine ganz ähnliche wie die der Land-
tage in den Einzelstaaten. 

Der Reichstag ist verfassungsrechtlich ein Or-
gan des Reichs, politisch eine Vertretung der 
Regierten gegenüber dem Bundesrat und dem 
Kaiser, hat die Interessen der Gesamtheit wahr-
zunehmen.  Deshalb bestimmt Artikel 29 der 
Reichsverfassung: „Die Mitglieder des Reichs-
tages sind Vertreter des gesamten Volkes und 

an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.“ 
Er hat seither die fortschrittlichsten Wahlgeset-
ze. Eine Wahlperiode beträgt fünf Jahre (vor-
mals drei Jahre). Wählen dürfen grundsätzlich 
alle Deutschen ab 25 Jahren, mit Einschränkun-
gen zum Beispiel für Entmündigte.

Der Reichstag tagte auch während des Ersten 
Weltkrieges. In der Novemberrevolution ab dem 
9. November 1918 verhinderte jedoch der Rat 
der Volksbeauftragten eine weitere Reichstags-
sitzung. Somit fand die letzte Sitzung am 26. 
Oktober 1918 statt. Der vorläufige unrechtmä-
ßige Nachfolger des kaiserzeitlichen Reichs-
tags wurde die Weimarer Nationalversammlung 
ab 6. Februar 1919.

Der Reichstag

Einberufung und Auflösung

Am 17. März 1871 trat in Berlin der erste Deut-
sche Reichstag zusammen. Ihm wurde die ,,Ver-
fassungsurkunde für das Deutsche Reich“ zur 
Genehmigung vorgelegt. Sie enthält, mit einer 
Ausnahme, keine Abänderungen des bestehen-
den Verfassungsrechtes, sie faßt vielmehr nur 
die in den einzelnen Verträgen mit den süd-
deutschen Staaten und in der Verfassung des 
Norddeutschen Bundes bestehenden Regeln 
zusammen. Diese Verfassung ist durch das Ge-
setz vom 16. April 1871 ,,betreffend die Verfas-
sung des Deutschen Reiches“ zur Einführung 
gelangt.

Die Verhandlungen des Reichstages sind öf-
fentlich (Art. 22 der Reichsverfassung) und die 
Presse berichtet breit über die Debatten. Eine 
Legislaturperiode ist in mehrere Sitzungsperio-

den, meist vier oder fünf, unterteilt. Diese dauern 
jeweils etwa einen bis vier Monate. Sind in einer 
Sitzungsperiode Gesetzesvorhaben, Petitionen 
und andere Parlamentsgeschäfte nicht abge-
schlossen, gelten diese als erledigt und müssen 
in der nächsten Sitzung neu eingebracht wer-
den. Teilweise kann es davon aber Ausnahmen 
geben. Der Reichstag hat kein Selbstversamm-
lungsrecht, sondern wird alljährlich vom Kaiser 
einberufen.

Der Bundesrat darf mit der Zustimmung des 
Kaisers den Reichstag auflösen. Doch müssen 
nach der Auflösung innerhalb von 60 Tagen 
Neuwahlen stattfinden, und der neu gewählte 
Reichstag muß spätestens nach 90 Tagen ein-
berufen werden. Alle Gesetze, die an den Reichs-
tag gehen oder von diesem beschlossen wer-
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den, sind vom Bundesrat zu genehmigen. Jede 
Landesregierung kann im Bundesrat Reichsge-
setze vorschlagen. An der Verwaltung nimmt 
der Bundesrat hauptsächlich dadurch teil, daß 
er zur Ausführung der Reichsgesetze oder der 
Bestimmungen der Reichsverfassung allgemei-
ne Verwaltungsvorschriften und -einrichtungen 
anordnet. Derartige Anordnungen werden durch 
den Reichskanzler im Namen des Bundesrates 
erlassen und im ,,Zentralblatt für das Deutsche 
Reich“ veröffentlicht. So hat beispielsweise der 
Bundesrat für die Haupt- und Nebenbahnen 
Deutschlands eine Eisenbahnbau- und Ver-
triebsordnung, eine Eisenbahnverkehrsordnung 
und eine Signalordnung beschlossen. Zur Vor-
beratung und Vorbereitung der Arbeiten des 
Bundesrates werden aus dessen Mitte ,,dauern-
de“ (d. h. ständig bestehende, wenn auch nicht 
ständig versammelte) Ausschüsse gebildet 
(Art. 8). Zum Beispiel für das Landheer und die 
Festungen, für Eisenbahnen, Post und Telegra-
fen, für Zoll- und Steuerwesen usw.

In jedem Ausschuß sind außer dem Präsidium 
Preußen mindestens vier Bundesstaaten ver-
treten. In den Ausschüssen hat jeder Staat nur 

eine Stimme. Nicht vertreten ist Preußen im 
Bundesratsausschuß für die auswärtigen An-
gelegenheiten, in welchem Bayern den Vorsitz 
führt. Ohne eigentlich eingreifende Befugnisse 
auf dem Gebiet der auswärtigen Politik hat er 
vielmehr hierüber im Wesentlichen nur Mittei-
lungen der Reichsregierung entgegenzuneh-
men.

Der Bundesrat muß, wie der Reichstag, alljähr-
lich einberufen werden. Er kann zur Vorberei-
tung von Arbeiten allein einberufen werden. 
(In Preußen müssen dagegen beide Kammern 
stets gemeinschaftlich tagen.) Der Zusammen-
tritt des Bundesrates hat außerdem zu erfolgen, 
sobald ein Drittel seiner Stimmen es verlangt. 
Obwohl die ganze Einrichtung des Bundesrates, 
wenn auch geschichtlich durch die deutsche 
Vielstaaterei bedingt, eine etwas künstliche ist, 
so hat sie sich gleichwohl auf den Gebieten der 
Gesetzgebung wie der Verwaltung gleicherma-
ßen bewährt. Der Geist, der im Schauspielhaus 
Bundestag lebendig war und der jedes gedeih-
liche Schaffen hintanhielt, hat und wird es im 
Bundesrat nie geben.

Die Zuständigkeit des Reichstags

1. Gesetzgebung. 
Zum Zustandekommen eines Reichsgeset-
zes bedarf es der Zustimmung des Reichs-
tags: Artikel 5 der Reichsverfassung. Der 
Reichstag hat das Recht der Initiative: Artikel 
23 der Reichsverfassung.

2. Verträge. 
Staatsverträge bedürfen, wenn sie in das Ge-
biet der Reichsgesetzgebung fallen, zu ihrer 
Vollziehbarkeit der Genehmigung des Reichs-
tags; s. Art. 11 Reichsverfassung.

3. Allgemeine Reichsverwaltung.
Einige Regierungsakte bedürfen nach den 
betreffenden Gesetzen der Genehmigung 
des Reichstags; namentlich ist die durch den 
Kaiser erfolgende Vertagung des Reichstags 
über 30 Tage hinaus an dessen Zustimmung 
gebunden: Art. 26 der Reichsverfassung.

4. Finanzwesen. 
Der Reichshaushaltsetat wird durch ein Ge-
setz festgestellt (Reichsverfassung Art. 69); 
also ist zu demselben die Zustimmung des 
Reichstags erforderlich.
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„Dadurch hat der Reichstag nicht nur Gele-
genheit, auf die Finanzwirtschaft des Reiches 
einen maßgebenden Einfluß auszuüben und 
in Aussicht genommene Regierungshand-
lungen oder Einrichtungen durch Bewilligung 
oder Versagung der dazu erforderlichen Geld-
mittel zu genehmigen oder zu verhindern, 
sondern auch die gesamte Verwaltung, die 
Organisation und Tätigkeit aller Behörden und 
alle hervortretenden Bedürfnisse bei der Be-
ratung über die einzelnen Ansätze des Etats 
seiner Kontrolle und Kritik zu unterziehen.“ 

Nach Art. 73 der Reichsverfassung kann die 
Aufnahme einer Anleihe sowie die Übernah-
me einer Garantie zu Lasten des Reiches nur 
durch Gesetz, also nur mit Zustimmung des 
Reichstags, erfolgen. Art. 72 bestimmt fer-
ner: Über die Verwendung aller Einnahmen 
des Reichs ist durch den Reichskanzler dem 
Bundesrat und dem Reichstag zur Entlastung 
jährlich Rechnung zu legen.

5. Allgemeine Kontrolle der Reichsverwaltung.
Petitionsrecht. Die allgemeine Kontrolle der 
Reichsverwaltung übt der Reichstag einmal 
auf die unter 4. genannte Weise, sodann 
durch das Recht auf Genehmigung gewisser 
Verwaltungsakte und den Anspruch auf Be-
richterstattung in gewissen Fällen. Außerdem 
hat der Reichstag nach Art. 23 der Reichsver-
fassung das Recht, an ihn gerichtete Peti-
tionen dem Bundesrat bzw. Reichskanzler zu 
überweisen. Über Adressen und Interpellatio-
nen gegenüber der Reichsregierung schweigt 
die Reichsverfassung. In Wirklichkeit werden 
beide Befugnisse vom Reichstag ausgeübt; 
allein eine Pflicht der Reichsregierung zur 
Entgegennahme der Adressen oder Beant-
wortung der Interpellationen besteht nicht. 
Wünschen gegenüber der Reichsregierung 
kann der Reichstag in Form einer Resolution 
Ausdruck geben.

6. Verantwortlichkeit des Reichskanzlers.
s. Art. 17 der Reichsverfassung.

Gesetzgebung

Zu den zentralen Rechten des Reichstags ge-
hört nach Artikel 23, daß er Gesetzentwürfe 
vorschlagen darf (Gesetzesinitiative) und ein 
Entwurf nur mit Zustimmung des Reichstags 
Gesetz werden kann. Beide Rechte teilt der 
Reichstag sich mit dem Bundesrat.

In einer ersten Lesung eines Gesetzes soll nur 
eine allgemeine Debatte über die Grundsätze 
des Entwurfs stattfinden. Erst in der zweiten Le-
sung darf über die einzelnen Artikel debattiert 

werden. Dabei können nun auch Änderungsan-
träge gestellt werden.

In der dritten Lesung schließlich soll es zu einer 
Synthese der Ergebnisse aus der ersten und 
zweiten Lesung kommen. 

Neu gestellte Anträge müssen die Unterstüt-
zung von mindestens 30 Abgeordneten aufwei-
sen. Schließlich wird der gesamte Entwurf zur 
Abstimmung gestellt.
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Fraktionen und Seniorenkonvent

Fraktionen sind nicht Teil der Geschäftsord-
nung. De facto sind sie aber die entscheiden-
den Binnengliederungen des Parlaments. Die 
in der Geschäftsordnung vorgesehenen ausge-
losten Abteilungen spielen dagegen keine Rolle. 
Der Reichstag basiert auf der liberalen Vorstel-
lung eines freien Mandates. Tatsächlich gibt es 
fraktionslose oder sogenannte wilde Abgeord-
nete. Dennoch sind die Fraktionen ein zentraler 
Faktor der Parlamentsarbeit. Diese bestimmen 
letztlich die Geschäftsordnung, besetzen das 
Präsidium, bestimmen die Redner und die Zu-
sammensetzung der Ausschüsse.

Die Fraktionen im Kaiserreich sind in der Regel 
Zusammenschlüsse von Abgeordneten der-
selben Gesinnung. Die Fraktionen wählen für 
sich einen Vorstand. Neben den ordentlichen 
Mitgliedern gibt es auch die sogenannten Hos-
pitanten. Dies sind Mitglieder, die (noch) nicht 
der jeweiligen Partei angehören. Die Fraktionen 
finanzieren sich durch Abgaben ihrer Mitglie-
der. Es finden regelmäßige Fraktionssitzungen 
statt, in denen man sich über das parlamentari-
sche Vorgehen verständigt.

Einen Fraktionszwang gibt es nicht. Dennoch ist 
die Drohung mit Fraktionsausschluß ein wichti-
ges Mittel der fraktionsinternen Disziplinierung. 
Außerhalb der offiziellen Geschäftsordnung be-
wegt sich auch der Seniorenkonvent. In diesem 
Leitungsgremium des Parlaments kommen füh-
rende Vertreter der Fraktionen zu Abstimmun-
gen zusammen, etwa über die Tagesordnung, 
Ausschußbesetzungen oder Verfahrensfragen. 
Die Entscheidungen des Seniorenkonvents un-
terliegen nicht dem Mehrheitsprinzip, sondern 
werden einstimmig getroffen. Seit etwa 1890 
sind die Fraktionen je nach ihrer Stärke in dem 
Gremium vertreten.

Die Position des Reichstagspräsidenten gegen-
über dem Seniorenkonvent hängt von dessen 
politischer Rückendeckung ab. Gehört er keiner 
starken Fraktion an, muß er in stärkerem Maß 
dem Konvent folgen, als wenn er einer starken 
Fraktion angehöhrt. Eine personelle Verzah-
nung zwischen Reichstagspräsidium und Se-
niorenkonvent besteht nicht.

Geschäftsordnung und Präsidium

Die Abgeordneten wählen einen Reichstagsprä-
sidenten und seine Stellvertreter. Dieser reprä-
sentiert das Parlament nach außen und hat die 
Aufgabe, im Inneren die Ordnung aufrechtzu-
erhalten. Der Präsident legt die Tagesordnung 
fest. Das Parlament kann diese nur mit einer 
Mehrheit ablehnen. 

Des Weiteren erteilt er das Wort, auch wenn es 
dabei meist nach der Reihenfolge der Meldun-
gen geht. Tatsächlich gibt es oft eine Redner-
liste, die teilweise in Absprache mit den Fraktio-
nen im Seniorenkonvent festgelegt wird.

Der Präsident kann Redner zur Ordnung rufen, 
beantragen, ihm bei Mißachtung das Wort zu 
entziehen oder von der Sitzung auszuschließen. 
Beispielsweise ist es unstatthaft, über die Per-
son des Kaisers zu debattieren. Wagt dies ein 
Parlamentarier, greift der Präsident ein. 

Eine Sonderstellung im Parlament genießen die 
Mitglieder des Bundesrates. So fallen sie nicht 
unter die Ordnungsgewalt des Präsidenten, 
haben aber das Recht, gehört zu werden. Der 
Reichskanzler als solcher hat kein Rederecht. In 
der Praxis ist der Reichskanzler aber fast immer 
Bundesratsmitglied.
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Quellen:

Paul Laband – Das Staatsrecht des Deutschen Reiches (Band I, II und IV – 5. Auflage – 1911-14).

Wilhelm Bazille – Unsere Reichsverfassung und Deutsche Landesverfassungen (1906).

P. Schubart – Die Verfassung und Verwaltung des Deutschen Reiches und des Preußischen Staates 
(26. Auflage – 1917).

Diverse Reichs-Gesetzblätter zum Thema Reichstag (1870-1918).
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