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Theoretische Grundlegung

Die dem Rechtsschutz dienende Rechtsanwendung als ein Verfahren, die auf 
die darau f  ausgerich te t ist, daß die individuellen Rechtsvcrietzungen 
festgesteiit und geheiit, sowie daß der Rechtsverletzer zur Rechenschaft 
gezogen wird, ist eine Besonderheit der richterlichen Rechtsprechung. Die 
richterliche Rechtsprechung wird durch ihren Rechtsschutzcharakter vom 
anderen großen Gebiet der Rechtsanwendung, von der Anwendung des 
Verwaltungsrechts abgegrenzt/'* Die Funk tion  der  dem R ech tssch u tz  
dienenden Rechtsanw endung in den R ech tss taa ten  ist der Schutz der 
Menschenrechte und der Rechte der Staatsbürger mittels der Garantie für die 
organisatorische, persönliche und funktionelle Unabhängigkeit der Gerichte.

Obwohl die dem Rechtsschutz dienende Rechtsanwendung und die 
richterliche Rechtsprechung gewissermaßen als Synonyme ausgelegt werden 
können, muß damit gerechnet werden, daß an der Verwirklichung der 
richterlichen Rechtsprechung in der Phase der Vorbereitung und des Antrags 
auch andere Staatsorgane beteiligt sind. Als 7ei/ ¿er /?ecAf.y/7rec/:MHg im 
weiteren Sinne sind auch andere Organe als Rechtsschutzorgane anzusehen: 
die Siaaf^aHwa/fscAa/r, die Lerwa/rang^e/törtfe, von der die P a r te i  vor 
ihrem Anhören über ih re  Rechte  und Pliften belehrt wird, so wie das 
Lerwa/tan^.vornan, ¿a^ Q^n^irec/it^/vec/ian^ Die Verfassung erklärt
eigentlich mit der Deklarierung des Beschwerderechts fast alle Organe der 
Rechtsanwendung für ein Quasirechtsschutzorgan.

Selbst das  Fer/a.MMng.ygerici:; ist im Prozeß der grundrech tl ichen  
Rechtsprechung ein Rechtsschutzorgan.

Die volle Entfaltung des Rechtsschutzes bedeutet außer dem Geflecht 
des "R echtsschutznetzes"  und dem durch das innere Recht geregelten 
r ic h te r l ic h e n  R ech tsschu tz  der inrernarionaie Im
internationalen Rechtsschutz spielt neben der Menschenrechtskommission der 
UNO auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine besonders 
wichtige Rolle.



Im inneren Recht der einzelnen Staaten sind auch weitere Bestrebungen 
nach der Ausweitung des Rechtsschutzes zu beobachten. Häufig wird auch der 
Wunsch geäußert, daß der Rechtsstaat nicht nur die von der Verwaltung 
durch Gesetzverietzung verursachten Rechtsverletzungen, sondern auch 
sonstige Verletzungen ohne rechtlichen  C harak ter  -  die sogenannten 
"Mißstände" -  heilen soll. Die modernen Staaten glauben die Lösung dieses 
Problems, das mit herkömmlichen rechtlichen Mitteln eigentlich nicht mehr 
zu behandeln  ist ,  in den Organen (Volksanwalt,
Volksverteidigcr etc.) entdeckt zu haben.

ln den wes;eMro/7ő;.ycAen erscheinen die Rechtsschutz
organe als Sicherheiten für die verfassungsmäßigen Grundrechte, also für die 
Menschenrechte und die Rechte der Staatsbürger.^* Selbst der Platz der 
Grundrechte im Aufbau der Verfassung drückt aus. daß alle Staatsorgane 
auch dem Schutz der Grundrechte dienen. Als erstes von den Staatsorganen 
wird n a tü r l i ieh  das G erich t  genannt. Auf die Rolle der G erich te  als 
Rechtsschutzorgane wird in mehreren Verfassungen sogar schon im Kapitel 
über die Grundrechte hingewiesen. Die Hervorhebung der Rechtsschutz
funktion des Gerichts -  da es ein slcbständiger Machtzweig ist -  verhindert 
natürlich nicht, daß die Garantien für das Funktionieren des Gerichts in 
einem besonderen Kapitel der Verfassung festgelegt werden.

Außer den bere its  erw ähnten Ähnlichkeiten  sind natürlich  auch 
Unterschiede zwischen den Verfassungen, die auf unterschiedlicher Basis 
(germanisch oder lateinisch, neo-lateinisch) aufgebaut worden sind, zu 
entdecken. Die Uer/a^^aag Jer (das Bonner Grundgesetz) bringt den 
P r im a t  des r ic h te r l ic h e n  R e c h tssc h u tze s  im Rahm en e ines  durch 
Sondergerichte stark gegliederten Systems durch die Ausschließlichkeit des 
richterlichen Rechtsschutzes zum Ausdruck. Im lateinischen Rechtssystem, 
vor allem in den Verfassungen, die dem ira/feaf^cAca Vorbild folgen, befinden 
sich alle Organe, die beim Heilen der individuellen Rechtsverletzungen 
überhaupt in Frage kommen, auf der gleichen Ebene wie der richterliche 
Rechtsschutz. Besonders die Verfassungsgebung der 70er Jahre bevorzugt 
diese Lösung. Als ein typisches Beispiel dafür ist die s/?aa/^cAc lösr/a-MMa# 
zu erwähnen.*^*

1. Merkmale der ungarischen Regelung

Die geltende ungarische Verfassung entspricht dem europäischen Standard 
und hat die gleichen Grundprinzipien wie die vorher genannten Verfassungen. 
Die Form der Regelung aber -  aus verschiedenen Ursachen -  genügt den 
skizzierten Anforderungen in manchen Fällen nur widersprüchlich. Die im 
Folgenden vorzustellenden Widersprüche werden von der in Entstehung 
befindlichen neuen Verfassung gelöst werden.
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Eine U rsache  der W idersp rüche  liegt im M&erAo/ien 
Eer/nssMug. Die Verfassungsgebung 1989. die eigentlich eine richtige 
Revision bedeutete, war nämlich eine Verfassungänderung, die -  zusammen 
mit den Verfeinerungen 1972 -  in den Rahmen des Gesetzes XX aus dem 
Jahre 1949 vor sich ging. Der innere Aufbau einer Verfassung ist aber nicht 
nur eine Frage der Form, sondern der Aufbau muß auch die Kraftreihcnfolge 
der Machtausübung, sowie die Schwerpunkte und Gegenpole in der Macht 
bestimmen.

Die Menschenrechte werden nur von einer Verfassung garantiert, die in 
ihrem Aufbau das erste Kapitel für die Regelung der Grundrechte vorbehält. 
So wird das in den darauffolgenden Kapiteln dargestellte Staatsgebilde ohne 
jegliche besondere Hinweise zur Garantie für die vorhin genannten Rechte.

Ein w e ite re r  W iiderspruch  en ts tand  dadurch , daß im L aufe  der 
V erfa ssungsände rung , bei der E in r ich tung  von neuen  O rganen , ¿/er 

<focA zerstört wurJe, und zw ar in so fe rn ,  daß  das 
Verfassungsgericht in die Reihe der Regierungsorgane eingeordnet wurde.

Die In s t i tu t io n  des P a r la m en tsb ea u f tra g te n  fü r  die R ech te  der 
Staatsbürger steht ebenfalls unmittelbar nach dem Verfassungsgericht, und 
hat die Aufgabe, die zu ihrer Kenntnis  gelangten M ißstände, die die 
V e rfa ssu n g s re c h te  a n ta s te n ,  zu u n te rsuchen  und im In te resse  ih re r  
Wiederherstellung allgemeine oder einzelne Verfügungen zu initieren. Danach 
wird in einem neuen Kapitel auch über den Staatlichen Rechnungshof verfügt.

Die neuen Rechtsschutzorgane entfernten sich sehr weit vom Gericht, 
nicht nur im Aufbau der Verfassung, sondern auch in ihrem Funktionieren, 
und zwar darum, weil die Gerichtsreform, die auch die Beziehungen der 
Rechtsschutzorgane unter einander hätte klären müssen, ausgeblieben ist. Die 
Verfassungsänderung berührte kaum die Organisation und Kompetenzen der 
Staatsanwaltschaft, die auch eine Rechtsschutzfunktion ausübt. *

Die Verfassungsänderung, die die Einrichtung und das Funktionieren 
neuer Rechtsschutzorgane auch ohne Abstimmung auf die herkömmlichen 
Rcchtsschutzorgane gesichert sah, rechnete nicht mit Parallelitäten und 
Kompetenzkonflikten. Nur die neue Verfassung wird wahrscheinlich dazu 
fähig sein, solche Widersprüche zu lösen.

2. Merkmale des gerichtlichen Rechtsschutzes

Die Regelung des G e r ic h ts  ist durch  eine e igena rt ige  DtsRre/Mtnz 
gekennzeichnet.  Das G erich t  als Organ im Kapitel X der  Verfassung 
widerspiegelt -  in einer feineren Form -  eigentlich das Modell aus den Jahren 
vor 1989. Die zeitgemäßen Regeln in ihrem Kapitel XII, die auch den 
internationalen Abkommen entsprechen, erklärten demgegenüber das Recht
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auf Gericht für ein Menschenrecht. Auf diese Weise ist ein konzeptioneller 
Unterschied zwischen dem Ger/c/M a/s Organ/sat/on einerseits und dem /?ec/n 
a a /  Cer/cA; a /s  AfeascAearecAt auf der anderen Seite. Die Ausiegung des 
Rechts auf G ericht ais M enschenrecht veriangt, daß die gerichtlichen 
Garantien bedingungtos zur Gettung kommen, was das Kapitel über die 
Gerichtsorganisation nicht mehr erfütten kann.

Die Verfassung -  was auch attgemein akzeptiert wird -  bestimmt nur die 
attgemeinen Aufgaben der Gerichte, die Bestimmung der Kompetenzen 
übertäßt sie dem Durchführungsgesetz, dem inzwischen öfters novellierten 
Cer/c/asgesefz 1972.

Das Gerichtsgesetz ertcitt den Gerichten die attgemeine Ermächtigung 
zur Rechtsprechung, und knüpft dann ihre Kompetenz an die Bedingung des 
/?ec/:iswe#es. Es bestimmt den Kreis der in die Kompetenz der Gerichte 
fa t tenden  Sachen u n te r  Berufung auf die g rund tegendsten  
m aterie tt/rechttichen  Normen -  Strafsachen, privatrechtliche Sachen, 
Rechtsstreiten in der Famitiee, arbeitsrechttiche Streitigkeiten etc. -  und es 
verw eis t dabei ausdrück lich  auf die M öglichkeit  e iner  Ü berprüfung 
h in s ic h t l ic h  der G ese tz l ichke itsw ahrung . Die K om petenzen werden 
letztendlich in den Verfahrensgesetzen konkretisiert. Diese Lösung -  in Folge 
e ine r  V ielzahl von V erlegungen -  e rsch w er t  die D urchsetzung  des 
Menschenrechts auf Gericht, sowie daß jede Anklage und jeder Streit von 
einem Gericht entschieden wird.

Laut Verfassung erfüllen auch die SonJerger/c/Me das Erfordernis des 
richterlichen Rechtsschutzes: "Das Gesetz kann für eine bestimmte Gruppe 
von Sachen auch die Einrichtung von Sondergerichten anordnem". Der 
Gesetzgeber macht aber selten Gebrauch von den aus dieser Ermächtigung 
resultierenden Möglichkeiten, vielmehr wurden die wenigen existierenden 
Sondergerichte nach 1989 im Grunde genommen abgeschafft. Sogar von dem 
1972 kontruierten Mittelding, daß sich das Verfahren des Sondergerichts nur 
im Grundverfahren in erster Instanz von dem des ordentlichen Gerichts 
ge trenn t wird, ist nur ein einziges Element, diezlr/?e/t^ger/c/!rs/?ar/:e/r, 
erhaltengeblieben. Wenn der Gesetzgeber zur Erkenntnis käme, daß die 
Forderung nach der richterlichen Unabhängigkeit auch in der Funktion der 
Sondergerichte gewahrt werden kann und daß gleichzeitig aber die getrennte 
Form in der Erledigung bestimmter Sachen Vorteile hat. könnten zahlreiche 
aktuelle Probleme der Rechtsprechung gelöst werden.

Im Zusammenhang mit dem richterlichen Rechtsschutz rechnet das 
G erich tsgese tz  -  nicht aber die Verfassung -  mit der Insti tu tion  der 
Qaa.Hrec/M.spec/!Mng.' "In Sachen, die in die Zuständigkeit der Gerichte fallen, 
können auch andere Organe verfahren. In Sachen aber, die Grundrechte und 
-pflichten der Staatsbürger anbelangen, können die Parteien gegen den 
Beschluß dieses Organs -  in den im Gesetz näher bestimmten Fällen -  
Einspruch bei einem Gericht erheben". Diese Regel macht klar, daß
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die Quasirechtsprechung ra?ioie//e und norwefMfige Gründe haben kann: 
die Kürze des Verfahrens, die Kosteneinsparung, die Sicherung des 
Faschwissens und die Entiastung der Gerichte, sowie 
daß dem M enschenrecht auf G ericht auch durch eine ordentlich- 
ric/uerfic/ie Xon?ro//e des Verfahrens der Quasirechtsprechung genügt 
werden kann.

Der r ich te r l ic h e  R ech tsschu tz  ist in den sogenannten  
%eü.ysac/!en nicht vollständig. Die Möglichkeit einer richterlichen Revision 
gegen die Entscheidungen der Verwaltungbehörden ist nicht gesichert. 
Natürlich bleibt aber auch dieses Gebiet nicht ohne Rechtsschutz. Die 
Staatsanwaltschaft verfügt über umfassende Befugnisse, obwohl die Garantien 
dafür mit dem Rechtsschutz nicht verglichen werden können. Im Sinne der 
europäischen Rechtsangleichung muß in der Zukunft die Beurteilung der 
O rdnungw idrigke iten  durch ein gerich tl iches  V erfah ren  oder durch 
gerichtliche Überprüfung ergänzt werden.

3. Merkmale des verfassungsgerlchtllchen Rechtsschutzes

Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist geschichtlich gesehen aus der gerichtlichen 
R e c h tsp re c h u n g s fu n k tio n  e n ts ta n d en .  Die mit der R e ch tsp rech u n g  
gemeinsamen Wurzeln setzen Gleichzeitig auch die Gemeinsamkeit der 
Rechtsschutzfunktion voraus. !n der Verfassungsgerichtsbarkeit bekommt ein 
Element der gerichtlichen Rechtsprechungstätigkeit, die Gesetzauslegung, die 
Wahl des anzuwendenden Rechts, eine entscheidende Rolle. M ehrere 
Stationen der Feststellung des anzuwendenden Rechts sind bekannt: sie kann 
vom verfahrenden Richter ausgehend und über die Gesetzauslegung des 
darüberligcnden Gerichts in ein Stadium gelangen, in dem zur Feststellung des 
anzuwendenden Rechts eine Art gesetzgebende Tätigkeit erforderlich wird. 
Wenn ein Gericht berechtigt ist, einzelne gesetzliche Bestimmungen von den 
anzuwendenden Rechtsnormen öffentlich zu beseitigen und unter Berufung 
auf Verfassungswidrigkeit sogar aufzuheben, dann übt dieses Gericht schon 
eine verfassungsgerichtliche Tätigkeit aus.

Die verfassungsgerichtliche Tätigkeit des 
Í/S/1 s te l l t  die gem einsam en W urzeln der G e r ic h ts b a rk e i t  und der 
V e r fa s su n g sg e r ich tsb a rk e i t  u n te r  Beweis, und s te h t  mit dem oben 
Ausgeführten in allen ihren Einzelheiten im Einklang.

Er ist au ssch ließ l ich  in konkre ten  Sachen tä t ig , die gemäß der 
Prozeßordnung in seinen Kompetenzbereich fallen.
Er darf die Verfassungswidrigkeit des anzuwendenden Rechts aus
sprechen, darf aber die Norm selbst de iure nicht aufheben.
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Aus den B esonderhe i ten  des G e r ic h tsv e r fa h re n s  foigt, daß die 
Aufhebung der für verfassungswidrig erklärten Norm unabhängig von 
der Aufhebung de iure ais tatsächliche (de facto) Aufhebung gilt, danach 
findet sie in der gerichtlichen Praxis keine Anwendung mehr, und so ist 
sie nicht mehr Teil des anzuwendenden Rechts.

Der Oberste Gerichtshof der USA kann also durch die Vereinigung der 
ordentlichen und der verfassungsrechtlichen Funktion in jedem konkreten 
Fall zum vollständigsten individuellen Rechtsschutz gelangen, mit Hilfe der 
F u n k tio n  der V e r fa s su n g sg e r ich tsb a rk e i t  wird die ge r ich tl ich e  
Rechtsprechung sozusagen vervollkommet.

Da.y ^OHftnenia/e gelangt auf typische Weise von der
Forderung nach Ausschließlichkeit bzw. nach dem Primat des geschriebenen 
R ech ts  ausgegangen durch  die Suche nach den G a ra n tie n  für die 
Rechtmäßigkeit des Rechtssystems, für die verfassungsmäßige Ordnung, sogar 
für die Verfassung selbst, zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Es läßt das 
Verfassungsgericht typischerweise als ein selbständiges Organ funktionieren, 
als Verfassungsgarantie, und es überträgt ihm auch die Befugnis, die für 
verfassungswidrig erklärte Norm aufzuheben (negative Gestzgebung). Kraft 
der verfassungsgerichtlichen Normkontrolle und des mit ihr verbundenen 
Aufhebungsrechts werden die Verfassungsgerichte auch zum Gegengewicht 
der gesetzgebenden und der vollziehenden Macht.

Die V erfa ssu n g sg e r ich sb a rk e i t  b e rü h r t  du rch  den in Form der 
Normkontrolle ausgeübten Verfassungsschutz auch die verfassungsmäßigen 
G ru n d rec h te  des Individuum s, und übt auf sie auch eine m itte lbare  
Rechtsschutzwirkung aus. Die der Verfassung entsprechende gesetz- und 
verordnungmäßge Gesetzgebung stellt nämlich eine besondere Garantie für 
die Regelung der verfassungm äßigen G rund rech te  und der auf ihnen 
aufgebauten Befugnisse dar. Die unmittelbare Rechtsschutzfunktion der 
Verfassungsgerichte tritt  dann in Erscheinung, wenn von ihnen auch die 
Heilung der verletzten verfassungsmäßigen Rechte, also eine sogenannte 
grKr!JrecA;/<c/!e/?ec/!i.sy?recAMf!g e rw a r te t  wird. Die g ru n d rech tl ich e  
R ech tsp rechung  der be re i ts  e ine Do/7pe//Mn%noH bes itzenden  
V erfassungsger ich te  ist aber n icht problemlos. Die g rund rech tl iche  
R ech tspechung  b e rüh r t  u nm it te lba r  die rech tsp rechende  M acht der 
ordentlichen Gerichte. Sie bedeutet eine Beschränkung dieser Macht. Ein 
nicht zu übersehendes Problem entsteht auch daraus, wenn die auf der 
Normkontrolle aufgebaute Prozeßordnung des Verfassungsgerichts die 
G aran tieerfo rdern isse  der Rechtspechungsfunktion (z.B. Tatbestands- 
fes ts te l lungspflich t ,  Ö ffen tl ichkeit ,  U nm itte lbarkeit.  E inhaltung der 
rationellen Fristen, Recht auf Verteidigung etc.) nicht erfüllen kann. Es ist 
vielleicht kein Zufall, daß die meiten europäischen Länder -  außer der BRD
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-  im R ech tssch u tz  der G rundrech te  ihrem V erfassungsgerich t  keine 
vollständige richterliche Kompetenz zusprechen.

Die mehr als v ie r jäh r ig e  Praxis der ungar/gc/ien Uer/a^^nng^- 
gemcAM^a/^eit weist ähnliche Widersprüche auf. Von ihnen werden nun -  
dem Thema entsprechend -  Fragen analysiert, die den Rechtsschutz betreffen 
und sich in der Beziehung zwischen den Gerichten (Oberstes Gericht) und 
dem Verfassungsgericht verkörpern. Das geltende Gesetz regelt den Inhalt 
dieser Beziehung nicht, cs klärt lediglich einige Teilfragen der Beziehung. Die 
gese tzdurch führendc  Praxis des V erfassungsgerichts  legt aber dieses 
Beziehungssystem unterschiedlich aus.

Gemäß Verfassungsgerichtsgesetz verfügt das Verfassungsgericht über 
einen ausgesprochenen Primat gegenüber der Auslegungstätitgkeit  des 
verfahrenden Richters. "Der Richter leitet das vcrfassungsgcrichtliche 
V erfah ren  -  un te r  Aussetzung des V erfahrens -  ein. wenn er bei der 
Entscheidung der anhängigen Sache ein Gesetz oder ein anderes Mitte! der 
s taatlichen Führung anzuwenden hat. dessen Verfassungswidrigkeit er 
entdeckt hat".

Die verfassungsrechtliche Bedeutung dieses Gesetzes kann nicht genug 
hervorgehoben werden, weil es. ohne die Unabhängigkeit des Richters zu 
b e in t rä c h t ig e n ,  d ie  legale M öglichkeit  f in d e t ,  e inen  K o n f l ik t  des 
anzuwendenden R echts  zu lösen. Diese Regelung hat im ungarischen 
Rechtssystem eine Lücke geschlossen, weil dort dem Richter -  gemäß den 
k o n t in e n ta le n  P r inz ip ien  -  d ie  G esetzgebung n ich t e r la u b t  is t .  die 
Auslegungstätigkcit des Richters darf nicht über die Absicht des Gcstzgcbcrs 
h inaus  gehen . Und wenn das anzuw endende R ech t mit M it te ln  des 
Gesetzauslegung nicht fcstzustcllen ist. dann muß ein besonderes Organ mit 
einer genannten Kompetenz die Lösung der Konflikte sichern. Vor der 
Aufstellung des Verfassungsgcrichts gab cs kein Organ, das diese Funktion 
ausgeübt hätte/ *

E inen W iderspruch  in der T ätigkeit  des 1990 a u fg es te l l ten  
Verfassungsgerichts stellt der Fall dar. daß das Verfassungsgericht n/cAr 
immer bereit i^r, die im Gerichtsvefahren entdeckten Gesetzeswidersprüche 
aufzuheben und gegebenenfalls wei.y; es diese Aufgabe sogar zaracA. Dieser 
Prozeß beginnt mit der verfassungsmäßigen Auslegung der Hierarchie der 
Gesetze, mit der Unterscheidung zwischen den formellen und inhaltlichen 
Ursachen der Hierarchicvcrlctzung. wobei die Untersuchung der Gesetze, die 
auf der gleichen Ebene der Hierarchie plaziert sind, gar keinen Platz mehr 
hat Er wird mit der Auslegung der Gesetzkollision fortgesetzt und dann 
wird die Lösung der Widersprüche zum Gericht z u rü c k g e w ie s e n /D a  aber 
das Gericht nicht befugt ist. Gesetze einzubringen, ist diese Praxis mittelbar 
als Aufruf zur richterlichen Gesetzgebung zu werten, und demzufolge bleibt 
eine Aufgabe von verfassungsrechtlicher Bedeutung ungelöst.

Die Praxis des Verfassungsgerichts weist aber aacA enrgegenge.yeiz?e 
Tendenzen auf. Das V erfassungsgericht besitzt keine Kompetenz, die
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Gerichtspraxis zu überprüfen, es verlangt aber diese Überprüfung, begründet 
ihre Notwendigkeit auch theoretisch, und hat sie sogar schon ausgeübt.*

Der unmittelbare Rechtsschutz, der vom Verfassungsgericht gesichert 
ist, verkörpert sich in der Entscheidung einer Mer/assMngs&McAwerJe. Aus 
mehreren Gründen -  im Vergteich zum mitteibaren, in der Normkontroile 
erscheinenden Rechtsschutz -  ist die Verfassungsbeschwerde kein wirksames 
Mittei des Rechtsschutzes geworden.

Die V e rfa ssungsbeschw erde , die vom V erfa ssu n g sg er ich t  ais 
R e c h tsb e h e if  ausgeieg t w urde , ist n ich t  ge ignet, die ind iv idueiien  
Rechtsverietzungen zu heiien. Der Gesetzgeber wertete die erfolgreiche 
Verfassungsbeschwerde von der Unabhängigkeit der richteriichen Macht 
ausgegangen höchstens  ais V orausse tzung  eines neuen r ich ter iichen  
Verfahrens. Die Absicht des Gesetzgebers woiite darüber gar nicht hinaus, da 
er im Verfahren bei der Entscheidung einer Verfassungsbeschwerde kein 
selbständiges System von Mittein sichert.

Die erfoigreiche Verfassungsbeschwerde hat im Hinbiick auf die 
strafrechtiichc Verantwortlichkeit eine Bedeutung.*'^' Das V erfassungs
ge r ich tsgese tz  regeit nu r  die Beziehung zwischen der e rfo lgre ichen  
Verfassungsbeschwerde und dem Strafverfahren, nicht aber ihre Beziehung zu 
anderen Verfahren.

Ais ein objektiver Wertmesser der Verfassungsbeschwerden kann die 
ZaA/ zier e ingeieg ten  Besc/wer<7en dienen. Die Zahi der V erfassungs
beschwerden erreichte in den vergangenen 4 Jahren (1990-1993) nicht einmai 
7% der Gesamtzahi der an das Verfassungsgericht gerichteten Anträge (von 
6950 w aren 56 V erfassungsbeschw erden).  Selbst wenn man von der 
Gesamtzahi der eingebrachten Anträge nur die entschiedenen Sachen in 
Betracht zieht, erreicht die Zahl der Verfassungsbeschwerden keine 3% (von 
2571 ta tsä ch i ic h  e n tsch iedenen  Sachen waren nu r  56 V erfa ssungs
beschwerden).

Es gibt wissenschaftiiche Auffassungen, die das Gewicht des mittelbaren 
Rechtsschutzes und die Gewichtslosigkeit des unmittelbaren Rechtsschutzes 
zugunsten des Letzteren ausgleichen wollen. Anders formuliert heißt das, daß 
sie gegen die in der Kompetenz des Verfassungsgerichts Oberhand gewonnene 
Normkontrolle die grundrechtliche Rechtsprechung erweitern wollen.*'^

4. "Rechtsschutz" vor dem Parlam entsbeauftragten der 
Staatsbürger

(oder  Heilung der R ech tsver le tzungen  durch  den 
Parlaments beauftragten)

Der Verfassungsgeber richtete die Institution des Parlamentsbeauftragten mit 
der A bsich t ein, daß "er  die ihm bekannt gewordenen M ißstände im
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Zusamm enhang mit den G rundrechten  p rü ft  oder prüfen iäßt, und im 
Interesse ihrer Heiiung aiigemeine oder konkrete Maßnahmen initiert". (§ 
32/B Abs. I Verfassungsgesetz) Die Durchsetzung der Verfassung in der 
Normschaffung hat sich verzögert, und die Einrichtung dieser Institution ist 
bis zum heutigen Tage nicht erfoigt/'***

Das Gesetz -  wie darauf in mehreren Verordnungen hingewiesen wird 
-  b e a b s ic h t ig t ,  durch  den P a r ia m e n tsb e a u f tra g te n  d ie  von den 
Verwaltungsbehörden der Exekutive verursachten Rechtsverietzungen zu 
heilen. Da aber gegen die Verwaitungsbehörden der Exekutive auch andere 
Rechtsschutzorgane wirksam aufreten können, lohnt es sich, die Institution 
des Pariamentsbeauftragten mit der Verwaitungsgerichtsbarkeit und den 
om budsm annart igen  F unk tionen  des S ta a tsa n w a its  (mit se inen  sog. 
aligemeinen Befugnissen zur Kontroiie auf Rechtmäßigkeit) zu verglichen.

Von der fast bibiiotheksgroßen wissenschaftiichen Literatur über die 
Ferwü/:Kng.y#eric/M.s&zr%eif und von dem daran knüpfenden Rechtsmaterial 
werden hier nur Teiie hervorgehoben, die für unseren Vergleich relevant sind. 
Im Verwaitungsverfahren stehen gemäß dem Verfahrensgesetz mehrere Mitte) 
zur Heiiung einer der Partei zugefügten Rechtsverietzung zu Verfügung. Eine 
besonders hervorragende Bedeutung hat die Mögiichkeit der aiigemeinen 
r ich te r i ichen  Kontroiie , die die G aran tien  für den R ech tsschu tz  der 
S ta a tsb ü rg e r  gegen die R ech tsanw endung  der V erw aitung, die nach 
Effektivität und Schneiiigkeit strebt, gewährt.

Aus der Generaikiausci resuitierend schiießt das Gesetz die Mögiichkeit 
der richteriichen Überprüfung nur in einigen Fäiien aus. Der individuiie 
Rechtsschutz und gicichzeitig auch die Wirksamkeit der Kontroiie über der 
Tätigkeit der Verwaitungsorgane wird dadurch berührt, daß das in einem 
Verwaitungsprozeß verfahrende Gericht berechtigt ist, den gesetzwidrigen 
Beschiuß in den im G esetz  genann ten  Fäiien  n ich t  nu r  au fzuheben  
(Kassation), sondern auch zu verändern (Reformation).

Der /n A a / i  ¿ e r  vom Srnaf-yanwa/f aaggeü^ien  a / /g e m e /n en  
^?ec/nma/%?%e/f.y%orMro//e, seine ombudsmannartigen Befugnisse können im 
Kontext der anderen Rcchtsschutzorgane entsprechend bewertet werden. Der 
S ta a tsa n w a it  kann -  in K en n tn is  über die K om pe tenzbe re iche  des 
Verfassungsgerichts und der Verwaitungsgerichtsbarkeit -  in den übrigen 
Fäiien  vor aiiem im In te resse  der G ese tzm äß igke it  der konkre ten  
Entscheidungen von Organen, die Streitigkeiten außcrgerichtiich schiichten, 
tätig werden. Im Laufe dieser Tätigkeit "entscheidet der Staatsanwait über 
die Gesetzmäßigkeitsbeschwerden, über die Anträge von öffentiiehem 
In te re s se  und über  d ie  Anzeichen  der G e se tzv e r ic tzu n g en ,  die von 
S ta a tsb ü rg e rn  und ju r is t i s c h e n  Personen gegen die Beschiüsse  der 
Staatsverwaitung und andere außergerichtiicher Rechtsanwendungsorgane 
bzw. gegen ihre gesetzverietzende Säumnisse bei der Staatsanwaitschaft 
gesteiit werden". (§13  Abs. 2 Satz b Staatsanwaitschaftsgesetz) Das größte

_________D!E RECHTSSCHUTZORGANE IN DER UNGARISCHEN VERFASSUNG 27



Gebiet der staatsanwaitlichcn Kompetenzen steht mit dem bereits erwähnten 
Verfahren gegen Ordnungswidrigkeiten sowie mit den Zwangsmaßnahmen in 
poiizeiiichen Sachen im Zusammenhang.

Die V e rw a i tu n g sg c r ic h tsb a rk e i t  hat die Bedeutung der 
staatsanwaitiiehen Einspruchrechts nicht berührt, Je r  PecAr^cAntz wirRr 
"aM/ei'nűnJerge&aMí

-  wenn der zu überprüfende Beschluß vom Verwaltungsorgan infolge eines 
staatsanwaitlichcn Einspruchs gefaßt wurde, wird der Staatsanwalt über 
den Prozeß benachrichtigt.
wenn das Gericht vom Einspruch des Staatsanwalts erfährt, setzt es die 
Verhandlung -  höchstens für 30 Tage -  aus, bis über den Einspruch 
entschieden wird,

-  wenn das Verwaltungsorgan mit dem Einsrpuch des Staatsanwalts nicht 
einverstanden ist. kann der Staatsanwalt das Gericht anrufen.

Der V e rw a l tu n g s tä t ig k e i t  gegenüber w ird  das  oben besch r iebene  
Rechtschutznetz noch dichter geflochten, und der Parlamentsbcauftragte hat 
das zur Zeit funktionierende Rcchtsschutzsystem sozusagen überholt, und er 
bekam von der Verfassung die Aufgabe, ein Rcchtsschutznetz auszubauen,

das "n ich t  nu r"  die R ech tsverle tzungen , sondern  auch sonstige 
Unrechtmäßigkeiten auffängt,
in dem -  wie aus dem oben Ausgeführten folgt -  nicht der Rechtsbehelf 
das Mittel der Heilung ist,
in dem es trotzdem solche wirksame Mittel gibt, mit Hilfe deren das 
gegebene Unrecht zu reparieren bzw. abzuwehren ist.

Das Gesetz hat aber die in die Kompetenz des Parlamentsbeauftragten 
fallenden Sachen nicht als Mißstände, nicht einmal als Unrecht, sondern als 
Rcchtverletzungen definiert. !n seinen Regelungen -  ob es der Gestzgeber 
v e ra n tw o r te t  oder  n ich t  -  sch im m ern  die V o rsch r if ten  über  die 
Rechtmäßigkeitskontrollc des Staatsanwalts beweisbar durch, aber weniger 
verfeinert, mißverstänlich und ungenau

K ennze ichnend  ist w eite rs ,  daß das G esetz  zu diesem  fast 
unbestim m baren  Kom petenzbereich eine sehr weite Prü/ung^Ae/M^ni^ 
sichert. Wenn wir uns in diesem Zusammenhang auch noch auf -  im Falle der 
Staatsanwaltschaft stark beanstandetes Mittel -  den zl/nMweg, ein Verfahren 
von Amts wegen einleitcn und durchführen, dann ist der besondere und 
unabdingbar notwendige Schutz gar nicht mehr zu sehen, den im Vergleich 
zu anderen Organen ausschließlich der Parlamentstbcauftragte werde sichern 
können.

Er kann auch im bereich der Afitte/ zur Heilung der Mißstände bzw. 
R ech tver le tzungen  n ich t  viel Neues b ieten :  das A nru fen  ande re r
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R echtsschutzorgane (Verfassungsgericht, S taatsanw altschaft)  und das 
Einieiten der von ihnen zu erwartenden Rechtsheiiung. Das Gesetz nimmt 
auch die aus der Genera!kontro!!e des Staatsanwatts bereits bekannten 
A n trag sb e fu g n isse  du rch : A n trag  au f  ein V e r fa h re n  im Faite  der 
Ordnungswidrigkeiten, des Verdachts auf Diszipiinarverstöße, sowie der 
Entdeckung von Straftaten.

Die Emß/eMang scheint ein eigenes Mitte! des Par!amentsbeauftragten 
zu sein, in ihrem !nha!t kopiert sie aber die Mitte! des Einsrpuchs, der 
während der aügemeinen staatsanwaHüchen Kontroüe eingc!egt werden kann, 
und zwar fast ohne jegüche Schranken des Letzteren. Das Einbringen ins 
Par/amen; und das Mer/angen Je r  Eberprti/Mng sind aber zweifeüos eine 
Neuerung des Gesetzgebers.

Die oben au sg e fü h r te  Rege!ung der  R e c h ts in s t i tu t io n  des 
Par!am entsbcaftrag ten  kann zur Queüe unzähüger K onfükte  und zum 
Ausgangspunkt vie!er Kompetenzstreitigkeiten werden. Der Gesetzgeber hätte 
die unvermeidbaren Kompetcnzkoüisionen rege!n müssen, aber es scheint 
seiner Aufmerksamkeit entgangen zu s c in / '^

_________DIE RECHTSSCHUTZORGANE tN DER UNGARtSCHEN VERFASSUNG 29



ANMERKUNGEN

(]) Ungarisches Verwaltungsrecht. Kommentar. Vertag des Innenministeriums Budapest. ¡984
(2) "In der Ungarischen Republik hat jeder Staatsbürger das Recht, sich attein oder mit anderen 

zusammen schrifttich mit einer Bitte oder einer Beschwerde as das zuständige Staatsorgan 
zu wenden". (§ 64 Verf.)

(3) Seine Bedeutung hegt in der Möghchkeit. einen tndividualantrag erheben zu können. Laut 
Art. 25 des sog. Abkommens von Rom zum Schutz der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten kann jede nattirtiche Person, jedes Organ, das kein Regierungsorgan ist. 
sowie jede Personengruppe, die sich in seinen im Abkommen genannten Rechten vertetzt 
zu sein fühtt. eine Beschwerde eintegen.

(4) Die Verfassungen Westeuropas. Redaktion: Kovács, tstván. Vertag für Vokswirtschaft und 
Recht. Budapest. 1988

(5) tn der spanischen Verfassung bitden die Grundrechte und Grundfreiheiten wegen ihrer 
unterschiedtichen Natur zwei gesonderte Kapitel. Die selbständige Regelung ermöglicht die 
Deklarierung des Unterschieds zwischen den Rechten und den Pflichten, der sowohl in der 
Gesetzgebung als auch im gerichtlichen (gegebenenfalls verfassungsgerichtlichen) Schutz 
zur Geltung kommen muß. Eine allgemeine Garantie sind gleichzeitig die gesetzliche 
Tätigkeitspflicht der Staatsorgane und der Volksverteidiger, der Oberkommissar der Cortes, 
der von den Cortes zum Rechtsverteidiger ernannt wird, und der demzufolge die Tätigkeit 
der Verwaltungsorgane überprüfen darf. (§§ 53-54).

(6) Wahrscheinlich ist es kein Zufall, weil das Verfassungsgerichtsgesetz (XXXH/1989) dem 
Verfassungsgericht einen sehr weiten Kompetenzbereich übertragen hat. Das Gesetz 
apostrophiert das Verfassungsgericht als das oberste Organ des Ausbaus des Rechtsstaates, 
des Schutzes der verfassungsmäßigen Ordnung und der verfassungsmäßigen Grundrechte, 
der Gewaltenteilung, des Gleichgewichts zwischen den Gewalten, bzw. als das oberste 
Organ des Verfassungsschutzes.

(7) Der weite, auf den sozialistischen Traditionen beruhende Kompetenzbereich der 
Staatsanwaltschaft wurde durch die Einrichtung der neuen Rechtsschutzorgane kaum 
berührt. Die Verfassung verfügt auch heute noch so: "Der Generalstaatsanwalt der 
Ungarischen Republik und die Staatsanwaltschaft gewährleisten den Rechtsschutz der 
Staatsbürger..." (§51 Abs. I)

(8) Eine eingehendere Ausführung zum Thema in: Fűrész. Klára: Richterliche Unabhängigkeit. 
Verlag für Volkswirtscahft und Recht Budapest. 1989

(9) Siehe: Verfassungsgerichtsbeschluß 31/1991 (5. Juni)

(10) "Eine aus der etwaigen Kollision zw eier oder m ehrerer G esetze resultierende 
Auslegungsschwierigkeit ist aber an sich noch keine ausreichende Voraussetzung zur 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit. Ein etwaiger Fehler der Gesetzgebung, der aber 
keine Verfassungsverletzung darstellt, muß im allgemeinen durch Gesetzauslegung des 
Rechtsanwenders gelöst werden, weil... tst aber durch Gesetzauslegung, durch Erwägung 
der Gesetzanwendung kein Erfolg zu erzielen, hat die Lösung des Widerspruchs auf 
gesetzgeberischem Wege zu erfolgen". (Verfassungsgerichtsbeschluß 35/1991 (20. Juni)

(11) Siehe: Verfassungsgerichtsbeschluß 57/1991 (8. November)
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()2) Das Verfassungsgericht kann die Überprüfung eines mit aufgrund eines verfassungswidrigen 
Gesetzes oder eines anderen rechtiichen Mittels der Staatsführung gefaßten rechtskräftigen 
Beschluß bereits abgeschlossenen Strafverfahrens anordnen. Die Einleitung eines neuen 
Gerichtsverfahrens wurde aber auch so nur durch die entsprechende Modifizierung der 
Strafprozeßordnung ermöglicht: "Einer Wiederaufnahme des Prozesses zugunsten des 
Beschuldigten ist auch dann stattzugeben, wenn das Verfassungsgericht die Überprüfung des 
mit einem rechtskräftigen Beschluß abgeschlossenen Verfahrens angeordnet hat". !n solchen 
Fällen ist selbst der Staatsanwalt verpflichtet, eine Wiederaufnahme des Prozesses in die 
Wege zu leiten.

(13) Schmidt. Péter: Verfassungsgerichtsbarkeit und die zentrale Staatsorganisation. !n: 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Unio Budapest. 1993

(14) Erst nach einer ziemlich geraumer Zeit nach 1989. im Jahre 1993, schuf das Parlament 
das Gesetz über den Parlamentsbeauftragten, das aber im Vergleich zu den bereits 
angeführten Verfassungsgesetzen vielmehr dutch die Merkmale einer originalen Schaffung 
als durch die M erkmale der Exekutive gekennzeichnet ist. Der V ersuch, den 
Parlamentsbeauftragten zu wählen, ist Mitte 1994 gescheitert.

(15) Auch für eine umsichtigere Regelung kann ein österreichisches Beispiel genannt werden: 
"Entstehen zwischen der Volksanwaltschaft und der Bundesregierung oder einem 
Bundesminister Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen, die die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft regeln, so entscheidet auf 
Antrag der Bundesregierung oder der Volksanwaltschaft der Verfassungsgerichtshof in 
nichtöffentlicher Sitzung". (Art 148 f. BVG)
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Studie Uber die R echtsschutzorgarte entstand schon im Geist der neuen 
Verfassungsgebung. Sie ist kritisch, aber in einert Art. daß diese Kritik auch von ausländischen 
Lesern gespürt werden kann, für die die ungarische Praxis weniger bekannt ist.

Die Studie beginnt mit einer kurzen theoretischen G rundtegung und setzt den 
Gedankengang mit einer eingehenden Erörterung der in der Verfassung dektarierten 
Rechtsschutzorgane und der Besonderheiten ihrer Tätigkeit fort. Den gerichtlichen Rechtsschutz 
erkiärt sie verhäitnismäßig kurz, weit er in Ungarn auf den europäischen Standarten aufgebaut 
ist. Genau anaiysiert sie dagegen die neuen Verfassungsorgane (das Verfassungsgericht und den 
Pariamentsbeauftragten für die Rechte der Staatsbürger, den sog. Ombudsmann), die aufgrund der 
1989 modifizierten Verfassung eingerichtet wurden.

Die Verfasserin, eine gute Kennerin des Fachgebiets der richterlichen Unabhängigkeit, hält 
die Rechtsschutzfunktion des Verfassungsgerichts für nicht zufriedenstellend, und macht sich keine 
großen Hoffnungen hinsichtlich der Tätigkeit des in der Zukunft zu wählenden Ombudsmanns, 
weil sie das Gesetz bereits kennt, in dem die Regeln für seine Tätigkeit festgelegt sind.

SUMMARY

The study presenting the right defending bodies is now prepared in teh spirit of creating 
a new constitution. It is of critical attitude but in a way that makes it perceptible even for foreign 
readers not necessarily familiar with practice followed in Hungary.

Following a short theoretical establishment of principles, the study discusses in details the 
right defending bodies declared in the Hungarian constitution and teh characteristics of their 
operation.

The right defending role of courts is discusses relatively briefly as in Hungary it is fully 
based on European standards. It goes into details however, when analysing the new bodies set up 
by the constitution amended in 1989: the Constitutional Court and the Parliamentary 
Commissioner, i.e. the Ombudsman.

A well-known expert in the field of the independence of the judiciary, the author does not 
regard the right defending role of the constitutional court as being satisfactory and has some 
doubts concerning the Ombudsman to be elected, based on the knowledge of the act regulating 
its operation.
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