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Das Strafrecht und dessen Wissenschaft waren bis zum 18-ten Jahrhundert 
in Ungarn in lam entabler Lage. Das S trafrencht als Fach kommt ein 
Jahrhundert lang an der Universität nicht in Frage. Anfangs wurde darüber 
als Teil von ”ius patrium", im Rahmen dieses Faches verhandelt. In der Frage 
des Unterrichtens vom Strafrecht bildete sich eine Debatte aus, die 1775 so 
zum Ruhepunkt gelangte, daß der Professor für Pandektenrecht verpflichtet 
gewesen sei, diesen Rechtszweig zu unterrichten und nicht mehr einer der 
Professoren für heimisches Recht. Diese Anweisung enthielt die Pragmatik 
aus dem Jahre 1775 mit dem Titel ’’Planum iuridicae faku lta tis” , die 
weiterhin auch bestimmte daß Praxis Criminalis beim Unterrichten vom 
Strafrecht vor Augen gehalten werden müsse.

Das Planum enthielt auch die erste Ordnung über das Rigorosum, 
wonach auch das Strafrecht unter den Fächern des Rigorosums vorgekommen 
sei. Vom Standpunkt unseres Thema aus betrachtet hat die Anordnung von 
Ratio Educationis vom Jahre 1777 eine besondere Bedeutung, die vorschreibt, 
-  da es unter den Büchern, die in Gebrauch sind, keins gebe, das den 
Professoren und den Studenten zu empfehlen sei -  ein strafrechtliches 
Lehrbuch geschrieben werden müsse.

So lange aber, bis es nicht geschehe, solle das Strafrecht nach der 
Direktive von Codex Theresianus vorgetragen werden, und auch auf die 
heimischen Gesetze Rücksicht genommen werden.1 Diese Anordnung trat nie 
ins Kraft, weil das Strafrecht weiterhin aus dem Lehrbuch von Huszty 
unterrichtet worden war.2 Die Zeitdauer des Studiums an der Universität sei 
vom Planum festgestc llt worden, undzwar in 3 Jahren , s ta t t  der 
ursprünglichen 2 Jahre. Diese Veränderung hatte vom Standpunkt unseres 
Rechtszweiges aus betrachtet auch eine große Bedeutung. In der zweijährigen 
Unterrichtsdauer wurde das Strafrecht in den letzten 3 Monaten des zweiten 
Jahres vorgetragen, aber in dem neuen System wurde es in dem zweiten 
Semester des dritten Jahres unterrichtet. Es muß aber zugegeben werden, daß 
die V eränderung nicht sofort, sondern erst im S tudien jahr 1779/80 
verwirklicht wurde.



Diese Studienordnung war auch nicht langlebig. Der dreijährige Kurs 
wurde durch die Anordnung vom August 1784 zu 4 Jahren verlängert. In 
diesem System wurde das Strafrecht in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres 
unterrichtet. Die Vorlesungen aus diesem Fach dauerten je eine Stunde 
vormittags und nachmittags. Die obige Rechtsnorm hatte eine interessante 
Anordnung, die auf die Wichtigkeit von Vorlesungen des Strafrechts eingcht, 
deren Grund sei: ”Qua im m ateria m unicipales patriae leges multum 
deficiunt”.

Noch mehrere Anordnungen wurden von den Vorgesetzten Behörden im 
Interesse der Beförderung des Unterrichts für Strafrecht getroffen. Die eine 
von denen war die Anweisung des Statthalterrats, die Stur (über ihn werde 
ich noch später sprechen) aufgefordert hatte, er solle sein Lehrbuch über 
Römisches Recht beenden, und sich gründlicher mit dem Strafrecht 
beschäftigen. (Das Buch ist spurlos verschwunden, wenn es überhaupt 
geschrieben worden war.) Der Ausschuß der Landesversammlung vom Jahre 
1791/92, dessen Aufgabe die Vorbereitung der Ausbildung des neuen 
Unterrichtsystems gewesen wäre, beschäftigte sich gründlich mit dieser Frage. 
Von dem Ausschuß wurde festgestellt, es fehle an dem strafrechtlichen 
Lehrbuch, das in den Vorlesungen als Obligatorisches vorgeschrieben werden 
könne. Das Lehrbuch von István Huszty könne noch provisorisch benutzt 
werden, aber cs wäre nötig, "ein systematischeres und kompletteres Werk” 
erscheinen zu lassen, das alle Veränderungen enthalten würde, die seit der 
Erscheinung des Werkes von Huszty geschehen sind. Wie wir aber sehen 
werden, ließ dieses "systematischere und komplettere” Werk noch lange auf 
sich warten.

Józscf Stur begann seine Tätigkeit an der Universität am zwölften Juni 
1772. Er wurde vom Statthalterrat zum Professor an den Lehrstuhl für 
Naturrcchtslehre Privatrecht und Öffentliches Recht ernannt, der vakant 
worden ist. Er hatte das Strafrecht und Römisches Recht erst vom Jahre 1777 
un terrich te t. Damals wurde auch das S trafrecht zum selbstständigen 
Rechtszweig an der Universität.

Darüber, was der erste Budapester Professor für Strafrecht von der 
Disziplin vorgetragen hat, haben wir nur unvollständige Angaben. Die Ursache 
dafür ist, daß Stur in diesem Fach keine veröffentlichte literarische Tätigkeit 
entfaltet hatte. Auf seine strafrechtlichen Ansichten können wir nur aus zwei 
bestehengebliebenen lateinsprachigen Kollegicnheftcn über Vorlesungen 
schließen.

Das erste Kollcgicnheft stammt aus dem Jahre 1804.4 Daraus ergeben 
sich seine allgemeinen Ansichten über das Strafrecht. Den Begriff des 
Strafrechts definiert der Professor so, daß das Strafrecht eine komplexe Idee 
in sich fasse, damit man das leichter verstehen könne, sei es auf einfache 
Dinge zurückzuführen. Die Wissenschaft des Strafrechts bestehe aus Theorie 
und Praxis. Es sei nötig, beide zu erwerben. Wenn jemand einen Teil von
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denen entbehre, könne man ihn qualifizierten Juristen nicht nennen. Davon 
kann man wenig Schlußfolgerung ziehen, weil das alles nur in der Ebene der 
Allgemeinheit formuliert wurde, soviel kann aber festgestellt werden, daß Stur 
bei der W eiterentwicklung der strafrech tlichen  W issenschaft keinen 
Fortschritt bedeutete.

Die Definition, die Stur über den Begriff der strafbaren Handlung gab, 
scheint das zu beweisen. Er schrieb in seiner Argumentation: ’’manche würden 
behaupten, daß das Delikt nicht zu definieren sei. Aber diese Wissenschaftler 
würden zwei Fragen durcheinandermischen, nämlich, was sei das Delikt an 
und für sich und was solle man als Delikt betrachten. Weiterhin bezweifelt 
der Professor, daß es definiert werden könnte. Es sei deshalb nicht möglich 
weil die Delikte nach Nationen und Zeitalter verschieden seien, das heißt, die 
Taten seien einmal Delikte, dann keine” . Die strafbare Handlung selbst 
definiert er folgenderweise: ’’Die strafbare Handlung werde von manchen so 
definiert, daß sie die freie Verletzung des menschlichen Strafgesetzes sei”. 
Diese Definition sei nicht vollständig, es müsse hingefügt werden: dessen 
äußerliche Verletzung, weil wenn die Handlungen nur im Gedanken bleiben 
würden, würden daraus nur Fehler, aber keine Delikten. Stur legt anhand von 
’’Codex delictis eorum que poenis” vom Jahre 1792 seinen Standpunkt dar, 
in dem als Prinzip festgestellt wurde, daß die Gedanken nicht bestraft werden 
dürften.5

Stur beschäftigt sich auch mit dem Ziel des Strafgesetzes. Im Laufe 
dessen behauptet er, daß das Strafrecht zweifaches Ziel habe. ’’Sein näheres 
Ziel sei nämlich die G erechtigkeit, sie solle ausgeübt werden und die 
Ungerechtigkeit solle natürlich ausgeschlossen werden. Das weitere Ziel sei 
gewiß die Unverletzbarkeit vom Gemeinwohl und Privatinteresse”. Weiterhin 
versucht das Kollegienheft den Gegenstand des Strafrechts zu bestimmen, 
undzwar so, daß ihn in jedem Falle freie und äußerliche Handlungen bilden 
würden. Die D efin ition  von Stur in Verbindung zu Subjekten von 
strafrechtlichen Rechtsverhältnissen ist sehr interessant. Dementsprechend 
seien einige Subjekten des Strafgesetzes -  Handelnde, andere -  Leidende. Die 
Handelnden seien: der Gesetzgeber, wenn er zur Handlung Konsequenzen 
hinfügt; der Richter, wenn er die Gesetze im Zusammenhang der Handlungen 
verwendet. Die Leidenden seien: der Richter, weil er Beamter sei und seine 
Macht aus den Gesetzen kommt, er könne seine Macht nur nach den Gesetzen 
ausüben; die allen Untertanen, weil die Gesetze wegen ihrer Handlungen 
gemacht worden seien; die Ausländer, die sich auf dem Gebiet des Landes 
befinden, nach ihrem positiven Völkerrecht.

Soviel ist das alles, was wir über die sch riftlichen  Beweise der 
U n te rrich ts tä tig k e it vom dem ersten  Professor des S tra frech ts  zur 
Anfangszeit wissen.

Ein Kollegienhcft, das aus dem Jahre 1808 stammt, vermehrt aber diese 
Kenntnisse. Dieses Kollegienheft wurde anhand der Vorlesungen Sturs von
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Emericus Majthenyi de Keselőkeo gemacht. Es muß aber hinzugefügt werden, 
daß dieses Jahr das letzte aktive Jahr von Stur war, der Professor wurde noch 
in demselben Jahr in den Ruhestand versetzt.

Bevor ich einige Teile des Kollegienheftes bekanntgebe, muß behauptet 
werden, daß es schwer ist, von solchen Arbeiten Schlußfolgerungen zu ziehen, 
weil die von Studenten niedergeschrieben wurden, und das Niveau des 
Notizen im großen und ganzen von dessen Schreibern abhägt.

Das Assertiones ex jure criminali6 besteht aus 44 Paragraphen und 
entbehrt irgendwelchen System. Einigen materiellrechtlichen Institutionen 
folgen systemlos auch prozeßrechtliche Maßnahmen. Ich habe nicht die 
Absicht, den Inhalt des ganzen Hetfes bekanntzumachen, nur die wichtigsten 
Behauptungen.

Der Autor versucht in dem ersten Paragraph den Begriff von Delikt zu 
formulieren: Delictum a facto, peccato, atque vitio differt. Diese Definition 
prüft der damaligen Strafrechtswissenschaft entsprechend diesen Begriff. Die 
Täter der Delikte wurden auch schon hier in zwei Gruppen geteilt: namentlich 
in die Gruppe von Tätern und von Mitbeteiligten (in voluntas quoque, atque 
Conscientes deliniqui potest, Paragraph 3.)

Die obigen Behauptungen scheinen sich in dem folgenden Punkt (VI.) zu 
bewahrheiten, der eine prozeßrechtliche Regel enthält: ob idem delictum 
nemo vei pluribus poenis, nec a pluribus Judicibus puniri potest. Nach dem 
K ollegienheft werde die Schwere des V erbrechens durch ihre 
Gesellschaftsgefährlichkeit bestimmt. (Poenae Criminales pro circumstantiis 
Rei publicae jam augendae sunt. VIII.)

Stur, der seine Vorlesungen aufgrund des Lehrbuchs von Huszty gehalten 
hatte, befaßte sich mit der Problematik vom Besitzstückes, das wegen 
Verbrechens gepfändet wurde. Er weist darauf hin, daß nur das Besitzstück 
des Täters gepfändet werden könne, das von anderen nicht. Das kommt von 
dem Prinzip, niemand kann wegen solcher Verbrechen bestraft werden, die 
nicht er begangen hatte. (Nec alius pro alio puniri potest, nec alterius bona 
cum delinquentis Bonis Fisco cedunt. XIII.)

Von obigen kommt naturgemäß folgendes: Si bona, quae fiscus sibi ob 
delictum vindicat aere elieno exhausta sunt, creditoribus relinqui debent. 
(XII.)

Zu dieser Zeit kannte die Wissenschaft des Strafrechts schon lange den 
Begriff von Zurechnungsfähigkeit. Das begründet auch die folgende 
Behauptung des Kollegienheftes: Quamvis in lucidis intervallis delinqui possit, 
in dubio tarnen pro furore decidendum est.

Die Stadien: der Versuch und vollendetes Verbrechen. (Conatum 
delingendi ob ipsam delictis secernendum in genere esse.)

Die alten Gesetze unseres Rechtes erwähnen weder über die Einheit 
noch über die Tatmehrheit, aber es war in der Praxis schon bekannt, sogar 
wurde die Theorie von der Kumulation bei der Strafzumessung verwendet. Bei
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7
Huszty war die Regel von Absorption zu finden. Stur behauptet auch 
desselbe: Sie plura Delicta diversi generis concurrant, justa haec regula 
observatur: major poena, absorbet minorem. (XVII.)

In dieser Zeitepoche kam das S trafrecht noch nicht wirklich zur 
Entwicklung. Daraus folgt es daß die Wissenschaft dieses Rechtszweiges 
m anchm al solche Begriffe verw endet, die den akuten Mangel eines 
zeitgemäßen Strafgesetzbuches zeigen. Das wird auch durch die Lehre von 
Stur begründet: Licet delictum tale, in quoo Lege Vet, Testamenti poena 
sancita sit. (XII.)

Einige prozeßrechtliche Regeln beschäftigen sich -  zwar wortkarg -  auch 
mit der Ermittlungsphase: Corpus delicti et quidem omnis inquirendum est. 
(XXVII.) Diese Regel wird auch von dem K ollegienheft erk lärt: Nec 
C ircum stantiae, etsi minime videatur, si modo ad delictum conferant, 
negligendae: prudens enim earum usu veritatum saepe patefacit. (XXVIII.)

Das Prozeßrecht erkannte die schriftliche Aussage nicht (Testimonium 
scriptum in jure criminali non admittur.) (XXXIX.)

Ich hoffe. Sie gewannen Einsicht in den Lehrstoff, der vom ersten 
Professor für S trafrecht an der Budapester Universität den Studenten 
unterrichtet worden war -  über mehr als 30 Jahre.

József Fülöp Stur verließ im Jahre 1808 der Katheder. In den letzten 
Jahren war er schon krank und er bat um seine Pensionierung.

Um diese Stelle bewarben sich 6 Personen. Darunter: Mátyás Vuchetich, 
Pál Markovics, János Molnár, Márton Winkler. Sie waren Professoren an der 
Rechtsakademie. Da keine Prüfung damals abgelegt werden mußte, wurde 
Mátyás Vuchetich -  auf Vorschlag des Königs -  von dem Statthalterrat zu 
dieser Stelle ernannt.

NOTEN

1. Die ungarische Geschichte der Strafrechtswissenschaft im 18-ten Jahrhundert wurde von 
dem Professoren Kálmán Kovács und Andor Csizmadia bearbeitet. 
Rechtswissenschaftlicher Staatsanzeiger (Jogtudományi Közlöny) N.5. 1967, bzw. N. 3-4. 
1967.

2. István von Huszty war einer der ersten bedeutenden Strafrechtler in Ungarn und schrieb 
sein Werk mit dem Titel Jurisprudentia practica seu commentarius Novus, das zum 
Hauptwerk des Strafrechtes diente.

3. Komissarbericht von Regierungsbeamten Örményi Landesarchiv, Abteilung für Kanzlei.
4. Professoren für Strafrecht an der Pázmány -  Universität Angyal -  Seminar 1942, N.45.

S. 15.
5. S. darüber näher: Lajos Hajdú: Beiträge zu den ungarischen rechtswissenschaftlichen 

Kodif ikat ionsversuchen.
Rechtswissenschaftliche Studien, (Jogtörténeti Tanulmányok) Band 1.
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6. Assertiones ex iure criminali, quas delerminatio semestri secundo in regia scientiaríum 
universitate Pestiensi Anno MDCCCVIII. Mense Augosto. Publice propugnandes suscepit D. 
Emericus Majthenyi de Keselokeo. E praelectionibus Josephi Stur.
Universitätsbibliothek. Manuskript. Bg. 2891.

7. Huszty: Jurisprudentia practica ... III. S. 10.

THEORETICAL ROOTS OF THE CRIMINAL LAW AT THE END OF THE XVIII. 
CENTURY IN HUNGARY

by
MIHÁLY TAMÁS RÉVÉSZ 

associate professor

In this outlined study the author examines the content, standard and conditions of the Criminal 
Law Science in Hungary during the XVIII.th century.

The paper englihtened the neglected condition of criminal law theory in those days, when 
at the law schools, and in praxis no reliable, up dated and scientificly grounded textbooks on the 
subject were not in existence.

In legal training, at the turn of the XIX. century criminal law was taught for just a few 
hours, weekly. The lectures were the only means in the course of preparation for the students 
at hand.

The study analyses two of this booklet taken on series of lectures of professor Joseph Stur, 
who lectured this subject for decades.
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