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tenhauses, allen voran Cavour, nach und nach die Nominierung der Senatoren 
zu kontrollieren, so daß die im „Statuto" vorgesehene Mittlerposition des Se
nats zwischen Krone und Unterhaus verloren ging. Die weitere Entwicklung 
der Verfassungswirklichkeit im geeinten Italien nach 1860 verstärkte dieses 
Ungleichgewicht und ließ das Ansehen des Senats weiter sinken. Vor diesem 
Hintergrund gab es immer wieder Bestrebungen, den Senat in seine verfas
sungsmäßige Rolle wiedereinzusetzen. In erster Linie sollte durch eine Verän
derung der Nominierungspraxis das Prestige und das politische Gewicht des 
Oberhauses gestärkt werden. Bis zur Jahrhundertwende überwogen Reform
pläne in eher konservativem Sinne, die eine Wiederbelebung des monarchi
schen Einflusses oder einen Machtzuwachs regionaler Eliten vorsahen. Im 
Hinblick auf das gestiegene Prestige der Zweiten Kammer im Gefolge der 
Wahlrechtserweiterungen (1881, 1911 und 1919) wurde immer häufiger die 
Einführung demokratischer, mehr und mehr auch korporativistischer Ele
mente bei der Auswahl der Senatoren gefordert. Die Schwächen des Buches 
liegen besonders im analytischen Bereich. Vielen Fragen, die sich dem Leser 
bei der Lektüre stellen, z. B. nach den tieferen Ursachen der Nichtreformier-
barkeit des Senats oder nach seiner Funktionsweise, geht die Autorin nur 
sehr oberflächlich nach. Statt dessen werden unzählige Reformprojekte, die 
niemals auch nur die Chance einer Realisierung hatten, detailliert beschrie
ben. Dennoch ist das Buch sehr informativ. Es gelingt Maria Lanciotti, die 
Reformprojekte und -diskussionen über die wohl schwächste Institution des 
liberalen Staates in den jeweiligen politischen Zusammenhang einzureihen 
und so eine überraschende und sehr anregende Studie zu schreiben, die den 
engeren Rahmen der Verfassungsgeschichte sprengt. Ärpäd v. Klimö 

Nicola Antonetti, Gli invalidi della Costituzione. n Senate del Regno 
1848-1924, Rom-Bari (Laterza) 1992, 303 S., ISBN 88-420-4108-4, 
Lit. 55.000. - Nicola Antonetti, Dozent an der Universität Parma, hat mit sei
ner Studie über den Senat ein sehr informatives Buch zur italienischen Verfas
sungsgeschichte geschrieben. Es basiert zum einen auf einer statistischen 
Auswertung von Daten zu allen 1835 Mitgliedern des Oberhauses zwischen 
1848 und 1924. Zum anderen wurden die umfangreiche zeitgenössische Litera
tur und die neueste Forschung zur Institutionengeschichte herangezogen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Funktionsweise der „nomina 
regia" (Ernennung zum Senator) und der Bedeutung dieser Praxis für den 
verfassungsrechtlichen Stellenwert des Senats. Es gelingt dem Autor ein
drücklich darzulegen, wie der Senat seit seiner Einrichtung im Jahre 1848 
und insbesondere seit der Parlamentarisierung der Regierung unter Cavour zu 
Beginn der 1850er Jahre zu einem Instrument der Stabilisierung des liberalen 
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Systems genutzt wurde. Bereits Cavour wies die Idee des „equilibrio" zwi
schen beiden Teilen des Parlamentes zurück (S. 46) und stützte seine Politik 
ganz auf das Abgeordnetenhaus. Seit dem Machtantritt der „Sinistra" 1876, 
besonders aber unter Crispi und Giolitti, gaben die Ministerpräsidenten ihre 
Zurückhaltung bei der Ernennung von Senatoren, welche Cavour noch gezeigt 
hatte, auf, und degradierten den Senat immer mehr zu einem bloßen Hilfsmit
tel im parlamentarischen Machtspiel: Der Usus, bei den Wahlen „durchgefal
lene" Regierungskandidaten durch Ernennung in den Senat „aufzufischen" 
(„ripescare,,) häufte sich ebenso wie die Ausschaltung von Oppositionsab
geordneten und die Veränderung der personellen Zusammensetzung des Sena
tes vor wichtigen Abstimmungen. Weitere Symptome für die abnehmende ver
fassungsrechtliche Bedeutung des Oberhauses waren der Rückgang der Teil
nehmer bei den Sitzungen aufteilweise unter 20% (S. 138) aller Senatoren und 
die Zunahme von Reformprojekten und -diskussionen, die in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichten (vgl. vorangegangene Be
sprechung). Doch waren auch Senatoren selbst an diesem Niedergang mit
schuldig. Die Entwicklung des Senates zeigte sehr deutlich, wie sich die politi
sche Klasse des liberalen Italien zunehmend von der Gesellschaft entfremdete 
und wie sie die Institutionen immer mehr zu Bollwerken gegen eine grundle
gende Demokratisierung des Staates ausbauten. Dies wird auf eindrucksvolle 
Weise dargestellt. Doch auch die Schwächen des Buches seien genannt: An-
tonettis Argumentation ist leider nicht immer klar, teilweise verliert sich die 
Studie zu sehr in Einzelheiten und Detailfragen. Dies schmälert jedoch nicht 
seine Bedeutung zum Verständnis der Institutionen des liberalen Italien. 

Ärpäd v. Klimo 

Paolo Cavaleri, L'assistenza tra disciplina pubblica e libertä dei privati. 
Cento anni di giurisprudenza sulla „Legge Crispi", Milano (Giuffre Editore) 
1992, XI, 236 S., ISBN 88-14-04060-5, Iit. 28.000. - Vorliegende rechtswissen-
schaffcliche Studie ist aus der Arbeit am vierbändigen, vom „Istituto per la 
Scienza dell'Amministrazione Pubblica" besorgten Werk über die Crispi-Refor-
men hervorgegangen (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 820f.). Ausgangspunkt sind die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juli 1890 zur Regelung des ausschließ
lich aus privaten, zumeist religiös motivierten und kirchlich kontrollierten In
itiativen hervorgegangenen italienischen Fürsorgewesens; im Vergleich zu 
dem seit 1862 bestehenden Zustand wurden hierin die staatlichen Eingriffsmö
glichkeiten deutlich vergrößert und wichtige Kompetenzen wie die Konzentra
tion, die Zusammenlegung und vor allem die Umwandlung von den lo 
Instanzen auf Regierungsorgane übertragen. Das Gesetz ließ in diesen 


