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I. Die Verfassung und die Verfassungsgerichtsbarkeit nach 1989

Obwohl das ungarische Grundgesetz in seinem Titel noch immer die im Jahre 
1949 nach sowjetischem Muster verabschiedete Verfassung der Volksrepublik 
trägt, ist aus dem alten "stalinschen" Dokumentum' fast nichts stehengebiieben. 
Am 23. Oktober 1989 -  dem Jahrestag der Revolution von )956 -  trat nämlich 
eine umfassende Verfassungsrevision in Kraft.^ Der Inhatt der Verfassungs
revision wurde dem polnischen Beispiel entsprechend von der regierenden 
Staatspartei mit den Organisationen der von der damaiigcn Opposition geführten 
"Runden-Tisch-Verhandiungen" vereinbart. Der Verfassung wurde dann von dem 
alten, nicht legitimierten Parlament ohne jede Änderungen einfach zugestimmt.

In das völlig neuformuherte Kapitel über die Grundrechte wurden einerseits 
zahlreiche Rechte aufgenommen, die in dem früheren Verfassungstext überhaupt 
nicht vorkamen, andererseits wurden Rechte, die auch im alten Text erwähnt 
wurden, von Begrenzungen befreit, die mit den Kriterien der Meinungsfreiheit 
unvereinbar waren.

Art. 61 Abs. I beinhaltet als neues Element im Katalog, der Rechte das 
"Jedermanns-Recht", Daten von allgemeinen Interesse zu erfahren und zu 
verbreiten, und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das letztere wurde -  
zusammen mit der Pressefreiheit, die jetzt im Abs. 2 anerkannt und geschützt 
wird -  auch durch den sozialistischen Verfassungstext "gesichert", aber nur "im 
Interesse des Sozialismus".

Art. 6! wurde dann von dem im Frühjahr 1990 neubesteilten Parlament um 
zwei weitere Albsätze ergänzt.'* Diese Ergänzungen hängen mit der Institution 
der Organgesetze zusammen, die zur Annahme der Zustimmung von zwei Dritteln 
der anwesenden Abgeordneten bedürfen. Abs. 3 schreibt ein solches Gesetz vor 
über die Öffentlichkeit der Daten von allgemeinem Interesse und über die 
Pressefreiheit** und Abs.4 zur Aufsicht über den öffentlichen Rundfunk, das 
Fernsehen und die Nachrichtenagentur sowie zur Ernennung ihrer Leiter, zur 
Zulassung des kommerziellen Rundfunks und Fernsehens bzw. zur Verhinderung 
von Informationsmonopotenl



Zur verfassungrechtüchen Regetung der Meinungsfreiheit im weitesten 
Sinne gehört auch Art.70/G. der Verfassung, der besagt:

"D/e ЯернМД Ungarn ac/tre/ миг/ nn/er^ndz/ Fre/AeU J c r  W/^en.scAa/r 
H/tr/ Fnnsr, J/e Fret/teU van FeAre nnJ UnierrtcFr." (Abs.!) "/я Fragen Jer  
wissense/ta/r/tcAen Foryc/tangsergeFn/^se sfe/if Jas Ur?e/7 амуе/!/(е/3//е/: Jen 
Ge/e/trfen Jer  W.s.sen.seAa/r хм.." (A Fs.2).

!n der modifizierten Verfassung und g!eichzeitig in einem besonderen 
"Eckgesetz", dessen Annahme einer Mehrheit von zwei Drittein der anwesenden 
Parfamentsabgeordnetcn bedarf, wurde zum ersten Ma! in der ungarischen 
Veriassungsgeschichte ein Verfassungsgericht institutionaüsiert mit einer 
Zuständigkeit, die im internationaien Verglich ziemüch umfangreich ist.^

Die Kompetenzen, die dem Verfassungsgericht nach der Verfassung, dem 
Gesetz über das Verfassungsgericht und einzehen anderen Gesetzen zustehen, 
sind meistens aut eine abstrakte und nachträgüehc Normcnkontroüe 
ausgerichtet. Nach der Regeiung des Verfassungsgerichtsgesetzes kann eine 
abstrakte nachträgliche Normenkontroüe jeder Rechtsnorm von jedermann — 
auch ohne persönüchc.Betroffenheit — beim Verfassungsgericht beantragt 
werden. Dieses Verfahren kann von jedermann -  auch ohne jede persönhehe 
Betroffenheit -  vorgesctüagen werden (Popu!ark!age). !n dem nachträghchcn 
Pttifungsverfahren erkkirt das Verfassungsgericht die beanstandete Norm wegen 
Unvereinbarkeit mit der Verfassung im ganzen oder teiiweise für nichtig. Die 
Verfassung enthäü nur die Kompetenz der Normenkontroüe; a!)e weiteren, 
pohtisch bedeutsamen Kompetenzen, wie die abstrakte Verfassungsausfegung, die 
Organstreit igkeit,  die verfassungswidrige Untertassung, die präventive 
Normcnkontroüe und se!bst die "Verfassungsbeschwerde" wurden durch das 
VerfGG bestimmt.

Steüt das Verfassungsgericht bei einer präventiven Normcnkontroüe die 
Verfassungswidrigkeit der für bedcnüch gehattenen Bestimmung einer 
Gesetzesvortage fest, so hat die Landesversammtung den verfassungsrechtüchcn 
Mange! umgehend zu beheben. War Antragsteüer des Verfahrens der Präsident 
der Republik, so hat er die Verkündung (Unterzcichung) des Gesetzes so !ange 
auszusetzen, bis der vom Verfassungsgericht festgesteüte Mange! durch das 
zuständige Organ beseitigt wurde.

Das einzige Defizit innerha!b der Zuständigkeiten ist das Feh!en einer 
"echten" Verfassungsbeschwerde gegen die Grundrechte des Beschwerdeführers 
vcr!ctzende richterüchc oder verwaüungsrcchtüchc Entscheidungen, ohne 
zugrundeüegcndc Verfassungswidrigkeit der angewandten Rechtsnorm. Der 
Grund der eigenartigen ungarischen Verfassungsbeschwerde ist nämhch die 
verfassungswidrige Rechtsnorm; aüein die Verfassungswidrigkeit der 
rechtskräftigen richtcrüchen bzw. verwa!tungsrecht!ichen Entscheidung reicht 
nicht aus. Für das Verfahren sind die Regetn der nachträghchcn Normenkontroüe
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maßgebend und auch die Entscheidung ergeht der abstrakten Normenkontrolle 
entsprechend: Die verfassungswidrige Norm wird im ganzen (oder teilweise) für 
nichtig erklärt.

Es fehit nicht nur an einer echten Verfassungsbeschwerde, es war lange 
strittig, ob die Organstreitigkeit zu einer abstrakten Abgrenzung der Kompeten
zen der betreffenden Organe führt oder ob das Gericht auch zum konkreten 
Strei tgegenstand Stellung nimmt. Das Verfassungsgericht hat in den 
Gesetzesentwurf über sein Verfahren als Verfahrensregel aufgenommen, daß es 
in einem solchen Verfahren die konkrete Kompetenzüberschreitung feststellen 
kann. Das Gesetz über das Verfahren des Verfassungsgerichts wurde jedoch vom 
Parlament noch nicht angenommen. Deshalb wählten die Antragsteller in den 
Streitigkeiten um die Kompetenzen des Präsidenten der Republik hinsichtlich der 
Ernennung des Präsidenten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens 
eher die abstrakte Verfassungsauslegung.''

Neben der abstrakten Verfassungsauslegung führte auch die präventive 
Normenkontrol le  zu einer "Durchpoli t isierung" der 
Verfassungsgerichtsbarkeit.'" So versuchte das Verfassungsgericht,  den 
Schwerpunkt seiner Kompetenzen von den abstrakten zu den mehr konkreten 
Kompetenzen zu verschieben. Seine Anregungen zur Abänderung des VerfGG 
blieben erfolglos; so hat es sich durch Auslegung der bestehenden 
Komptenzregeln geholfen. So wurde die präventive Kontrolle während des 
Gesetzgebungsprozesses praktisch ausgeschaltet.' ' Nach der Judikatur  des 
Verfassungsgerichts beschränkt sich die präventive Kontrolle auf Anträge des 
Staatspräsidenten, der laut Verfassung vor der Ausfertigung des Gesetzes eine 
"Begutachtung" beim Verfassungsgericht veranlassen kann, wenn er das Gesetz 
für verfassungswidrig hält. Auch die abstrakte Verfassungsauslegung wurde von 
den Verfassungsrichtern an strikte (und durch das Verfassungsgericht jederzeit 
auslegbare) Voraussetzungen gebunden.'* Diese Voraussetzungen spielten eine 
Rolle z.B. auch im Urteil über die Prüfungsrechte des Staat- spräsidenten bei 
Ernennung der Präsidenten des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens.'^

II. Die Kommunikationsgrundrechte in der Judikatur des 
Verfassungsgerichtes

Der Verfassungstext selbst kennt keine Rangunterschiede zwischen'den 
Kommunikationsgrundrechten und anderen Grundrechten, er verwendet den 
Oberbegriff "Kommunikationsgrundrechte" nicht einmal. Aber das Verfassungs
gericht betrachtet in seiner Judikatur das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
die Pressefreiheit als Freiheiten, die zu den grundlegenden Werten der 
pluralistischen demokratischen Gesellschaft gehören. Deshalb behauptet das 
Verfassungsgericht, daß die Freiheit der Meinungsäußerung eine hervorragende 
Rolle unter den Grundrechten spiele. Sie sei das "Mutterrecht" mehrerer
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Freiheitsrechte, der sog. "kommunikativen" Grundrechte.' '* Die aus ihr 
entspringenden besonderen Rechte sind die Rede- und Pressefreiheit, wobei die 
[ctztere die Freiheit aiier Medien sowie die Informationsfreiheit umfaßt. In der 
Entscheidung 34/1994. (VI.24.) AB hat das Verfassungsgericht auch die in 
Art.70/G. der Verfassung geregelten Freiheiten der Wissenschaft, Kunst und 
Lehre als Aspekte der kommunikativen "Mutterrechte" genannt.'^

Ein erhöhter Schutz dieser Rechte ist dadurch gesichert, daß nach 
Auffassung des Verfassungsgerichts die freie Meinungsäußerung beschränkende 
Gesetze einschränkend auszulegen sind.

Obwoh) die traditionellen Freiheitsrechte der Meinungsäußerung von den 
Verfassungsrichtern vor allem als Abwehrrechte ausgelegt wurden, führte das 
Verfassungsgericht aus, daß aus § 61 der Verfassung die Verpachtung des 
Staates folge, die Bedingungen der Entstehung der demokratischen öffentiiehen 
Meinung und ihre Aufrechterhaltung zu sichern. Diese Einrichtungsgarantie 
wurde im Rundfunkturtei) zu einem abhängig von der Art der Medien 
gestaffelten System des positiven Eingreifens des Staates entwickelt, der die 
entsprechenden rechtlichen und organisatorischen Garantien zu bieten hat.

/ .  D ie F/icmcn J g r  V<?/ / a.sytmgA',g<?r;c/it.yent.vc/i< ? ; ' cn

Die Verfassungsgerichtsentscheidungen über die Meinungsfreiheit spielen 
innerhath der Grundrechtsjudikatur eine bedeutende Rolle. Nicht ohne Grund 
betont das Vörfassungsgericht die ideoiogische Neutralität der Verfassung eben 
in den einschlägigen Entscheidungen und hebt hervor, daß die Meinungsfreiheit 
nur der äußeren Schranke der Rechte anderer unterliege. Das Verfassungsgericht 
betont in seiner Judikatur, daß das Recht auf freie Meinungsäußerung die 
Meinung ohne Rücksicht auf deren Wert- und Wahrheitsgehalt schütze: "Es ist 
die freie Kommunikation selbst -  das in d iv id u e l l  Verhalten und der 
geseHschaftiiche Vorgang - ,  die durch die Verfassung garantiert wird, das 
Grundrecht der freien Meinungsäußerung bezieht sich nicht auf deren Inhait."

Fas alle Teilgebiete der Meinungsfreiheit wurden durch die Entscheidungen 
des Verfassungsgerichts betroffen.

a) Die Grundlagen der Auslegung der Meinungsgfreiheit wurden aufgrund 
einer Richtervorlage in einer Strafsache gelegt, die wegen "Verunglimpfung 
einer Nation" gegen den Verleger einer rechtsradikalen Zeitung geführt 
wurde. Der Tatbestand des StGB wurde als verfassungswidrig aufgehoben.'"

b) Das gleiche Problem -  die Grenzen der Meinungsfreiheit -  spricht das 
Urteil an, das die Regeln des Strafgesetzbuches über die Ehrverletung von 
gewissen Amststrägern und die dadurch begangene Vcrietzung der Ehre 
ihres Amtes ("Beleidigung der Regierung") als verfassungswidrig aufhob.
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Das Verfassungsgericht  hob im Tenor des Urteiis hervor, daß ein 
strafrechtlicher Ehrenschutz für Träger öffentticher Gewait nicht unter 
allen Umständen verfassungswidrig sei; es schrieb weiterhin für die 
Gerichte eine differenzierte Beachtung der Eigentümiichkeiten des 
Einzelfalles vor.

c) Ein dritter Aspekt der Grenzen der Meinungsfreiheit ist die noch anhängige 
Prüfung der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes, das faschistische und 
kommunistische Symbole, u.a. den roten Stern, unter Strafe stellte.

d) Die Rundfunk-Entscheidungen fügen sich in die Reihe von Fähen ein, die 
als Versuche zu sehen sind, für die andauernden Auseinandersetzungen um 
den öffenttichen Rundfunk und das Fernsehen rechtliche Lösungen zu 
finden.  Hierzu zählen die Entscheidungen über den Umfang des 
Ernennungsrechts des Präsidenten der Republik.'^ Das Verfassungsgericht 
verpflichtete die Regierung, die Kriterien durch Rechtsnorm zu bestimmen, 
aufgrund derer die Frequenzen unter den AntragssteHern verteiit werden, 
wenn die Zah) der letzteren die der zu vergebenden Frequenzen 
übersteigt.'^ ln zwei weiteren Entscheidungen hat das Verfassungsgericht 
die Einstellung des Budgets dieser Medien in Kapitel des Amtes der 
Regierung im Haushaltsgesetz^" bzw. die Anordnung der Regierung, 1000 
Angestellte des Ungarischen Fernsehens zu entlassen, als verfassungswidrig 
erklärt.*'

In dem wichtigsten,  berei ts  erwähnten Rundfunk-Fall** wurde ein 
Regierungsbeschluß aus dem Jahre 1974 angefochten, der besagt hatte, daß die 
Regierung über die Meiden "die Aufsicht führt". Das Verfassungsgericht erklärte 
diesen Regierungsbeschluß sowohl aus formellen als auch aus inhaltlichen 
Gründen für verfassungswidrig. Es ging über den Antrag hinaus und stellte eine 
verfassungswidrige Unterlassung des Parlaments fest, weil es das dem Art.61 
Abs.4 der Verfassung entsprechende Mediengesetz nicht verabschiedete. Das 
glcichte geschah mit dem Regierungsbeschluß aus dem Jahre 1986, der das 
Aufsichtsrecht der Regierung über die Nachrichtenagentur geregelt hat /

2. Die ver/<r;.vi'nn % .s' rec/i! / 1c/ien Sc/r/anAen rfer A7

Nach der bereits erwähnten, umfassenden Verfassungsrevision im Jahre 1989 bis 
zum Sommer 1990 durfte nach dem geltenden Text der Verfassung "die 
Wahrnehmung eines Grundrechts ... insofern eingeschränkt werden, wie dies im 
Interesse der äußeren und inneren Sicherheit des Staates, der inneren Ordnung, 
der Gesundheit und des moralischen Empfindens der Allgemeinheit oder des 
Schutzes der Grundrechte und der Freiheit anderer erforderlich ist." Nach dieser
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kurxicbigen Rege), die die Einschränkungsgründe nach internationalem Muster 
autgezähit hatte, steHte eine Verfassungsänderung nach dem Mode)) des 
deutschen Grundgesetzes den Maßstab der Grundrechtseinschränkung auf die 
Unantastbarkeit des Wesensgehaits des betreffenden Rechts um. Nach der 
güitigen Formuüerung des Art.8 Abs.2 der Verfassung werden atso in der 
Repubiik Ungarn die Regetn, die Grundrechte und -pfiiehten betreffen, durch 
Gesetz festgeiegt, das aber den Wesensgehait der Grundrechte nich einschränken 
darf.

Das Verfassungsgericht bestimmt aber den Wesensgehatt eines Grundrechts 
nur äußerst  seiten absoiut (wie im Faiie des Rechts auf Leben in der 
Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der Todesstrafe).^ In der Regei 
wird der Wcsensgehait mit Hiife der Erfordcriichkeit und der Verhäitnis- 
mäßigkeit der Beschränkung bestimmt. Der reiative Wescnsgehait ergibt sich aiso 
aus dem Verhäitnismäßigkeitsgrundsatz.  der die verfassungsrechtiiche 
Zuiässigkeit der Grundrechtsteinschränkung -  wie in Deutschiand -  von deren 
Geeignetheit, Erforderiichkeit und Angemessenheit abhängig macht.

Der Maßstab der Erfordcriichkeit wurde auch in den Entscheidungen über 
die freie Meinungsäußerung zum festen Bestandteil der Verfassungsjudikatur 
gemacht. Diese Formuüerung ist zunächst in der Entscheidung über die 
Verfassungswidrigkeit des Straftatbestands der Aufstachciung zum Rassenhaß zu 
finden: "Der Staat kann dann zum Mittei der Grundrechtseinschränkung greifen, 
wenn der Schutz oder die Durchsetzung eines anderen Grund- und 
Freiheitsrechts oder der Schutz eines anderen Verfassungsgutes auf andere Weise 
nicht erreichbar ist. Für die Verfassungsmäßigkeit einer Grund
rechtseinschränkung genügt es aiso noch nicht, daß sie zum Schutz eines anderen 
Grund- oder Freiheitsrechts oder zu einen sonstigen verfassungsmäßigen Zweck 
erfoigt, es ist darüber hinaus erforderiieh, daß sie den Anforderungen der 
Verhäitnismäßigkeit entspricht: Die Wichtigkeit des angestrebten Zwecks und die 
Schwere der zu diesem Zweck bewirkten Grundrechtsbeeinträchtigung müssen in 
einem angemessenen Verhäitnis zueinander stehen. Der Gesetzgeber ist 
verpachtet,  bei der Einschränkung das müdeste Mittei anzuwenden, das zur 
Erreichung des Zwecks geeignet ist. Die inhaitiiehe Einschränkung des Rechts ist 
verfassungswidrig, wenn dies ohne zwingenden Grund wiiiküriich geschieht oder 
die Schwere der Einschränkung angesichts des angestrebten Zwecks 
unverhäitnismäßig ist."^

Eckstein der Meinungsfreiheit ist die Frage, wann und zum Schutz weicher 
Rechte oder Interessen der Staat rechtmäßig in sie einzugreifen befugt ist. Für 
den europäischen Bereich beweist die Straßburger Judikatur dies aiizu gut. Auch 
im Vergieich zu der immer vorhandenen Sensitivität dieses Bereichs ist die Lage 
im Ungarn des Systemwechseis besonders zugespitzt und poiitische gefärbt. 
Einerseits wurden im Soziaiismus dei Straftaten des Typs "Aufstachciung gegen 
eine Gemeinschaft", d.h. "Woiksverhetzung", poiitisch mißbraucht. Andererseits 
hiieb nach dem Systemwechsei die öffentiiehe Kundgebung von Verachtung oder
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von Haß gegen ethnische oder politische Gruppen Sprengstoff, und wegen der 
erhöhten Spannungen verlangt die Abwägung der Toleranz und der Sicherung der 
freien Meinungsäußerung gegen die Gefahren der Aufstachelung besondere 
Sorgfalt.

Das Aufstachelungs-Urteil erwähnt den c/ear-anH-presenf-Hanger-fesf des 
amerikanischen Obersten Gerichts,^ aber dieser reichte in sich nicht aus zu 
begründen, warum die Bestrafung der Aufstachelung zum Haß verfassungsmäßig, 
die der Verunglimpfung dagegen verfassungswidrig ist. Im gegebenen Fall ging es 
vielmehr darum, daß im Tatbestand der letzteren jeder Rückschluß darauf fehlte, 
ob die "Verunglimpfung" überhaupt geeignet war, die öffentliche Ruhe zu stören 
bzw. ob sie die Ruhe wirklich gestört hätte. Die Bewertung der "gegebenen 
historischen Situation" ist in dieser Entscheidung recht idealistisch; vgl. die 
Ausführungen über die Wechselwirkung zwischen der Offenheit der Gesellschaft 
und des Ausmaßes ihrer Toleranz. Der Systemwechsel erhöhte die Spannungen 
in der Gesellschaft; andererseits bewirkte er aber, daß sich "in der entstandenen 
Pressefreiheit niemand mehr auf äußeren Zwang berufen kann". Wer vor die 
Öffentlichkeit tritt, muß für jede niedergeschriebene Zeile selbst einsehen und 
/er/ riskiert seinen vollen moralischen Kredit. Eine politische Kultur und eine 
gesund reflektierende öffentliche Meinung können nur durch Selbstreinigung 
entstehen. Wer also verunglimpft, stempelt sich selbst ab und wird in den Augen 
der Öffentlichkeit zum "Verunglimpfer".

Im Tenor der Entscheidung über die governmenf He/anafion legte das 
Verfassungsgericht fest, daß

'Her s f ra /re c /f /ie /e  Sc/afz Her EZre oHer Hes guten P a /s  eines' Untres oHer 
einer Amtsperson n ic/f ve//a.s.n<nG w^riG ist. Der Ereis Her Hure/ Has P ee/f an / 
/ r e i e  M einnnGsatt^ernnG G^c/iM tzten, ver/assMnGsn:ä/?iG nic/tf s fra /Z a re n  
MeinnnGsaM/üernnGen ist aZer in Zezug a a /  Personen, Hie ö //en f/icZ e  Cewa/f 
ausüZea oHer a /s  Po/ifiZer ö //eaf/icZ  an/riefen, /re ife r a /s  ZinsicZf/icZ anHerer 
Personen."

Da die geltenden Strafbestimmungen -  die die "amtl iche Ehre" 
undifferenziert und in dem gliechen Umfang wie bei allen Personen unter Strafe 
stellten -  aufgehoben wurden, bestimmte das Verfassungsgericht die Kriterien, 
die für die verfassungsmäßigen Anwendung der Tatbestände der Ehrverletzung 
und der Verleumdung von Amtspersonen maßgebend sind.

"Die zur ßeeinfräcZfigang Her EZre eines <4/nies oHer einer Amtsperson 
sowie eines ö//enf/icZ  aa/frefenHen Po/ifiZers Geeignete, unter PeacZfang Hieser 
E ig en scZ a /f  g e ä d e r t e  M einung /rann, soweit sie ein W erturteil aasHrMc/f, 
vet/assungsm ä/?ig nicZf /e s f ra /f  werHen, H ie /ä r  Hie EZrver/efzang geeignete 
P a fs a c /e n /e /ta a p fa n g , ... Hie AnwenHang eines a a /  eine so/cZ e P afsac /te  
nnmiffe/Zar /inweisenHea A asHrueZes ist nur Hann sfra/Zar, wenn Hie ... Person
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wii/ffc, Mi'rreHMMg, way ;7treM WeyeMy^eAa/; aŵ e/oMgf, MMwa/t/ ;'y/, ozfer
¿ft'eyc Pcr.soM VOM r/er Unwa/irArM'/ *7;rer ßeAaMp/MMg Jeywc^eM MicAa wM)3ie, tw;7 
<̂e J /c  VOM Utr au/gruM;/ r/er /?ege/M iArey ß e rn /y  -  HM?er ßeacAfMMg Jey 

GegeMyraMr/e.s J c r  BeAanp/MMg yonue JereM A/Hie/ MM<7 ArfreyyareM -  ZM 
<?/yvo/7cM<r/<? A ;</M:crA.sa/MAc;7 veryö;oM/ /¡oL

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist eine Hierarchie der 
gegenüber der Meinungsfreiheit geschützten Interessen festzustellen. Während 
die persöntiche Ehre der Privatpersonen am meisten geschützt wird, wird dies die 
Ehre der pM№c/i'gMrey am wenigsten. Diese Hierarchie ermögücht eine breite 
Kritik öffentiicher Angelegenheiten.

IH. Die Freiheit der neuen Massenmedien

/. Per/oyyMMRyrecA/(;r  Ac AM/orJen<MgeM OM r/oy /U;M<-//MMA/i-i'At

Das Verfassungsgericht hat sich vor attem in dem erwähnten Rundfunk-Urteil 
und in den Entscheidungen über die Verfassungswidrigkeit der Zuordnung des 
Budgets der Ungarischen Rundfunks und Fernsehens zum Amt der Regierung^ 
bzw. der Anordnung der Regierung, ¡000 Angestellte des Ungarischen 
Fernsehens zu entlassen/" mit den vcrfassungsrechtiichen Anforderungen bzw. 
mit der Verfassungsmäßigkeit der gesetziiehen Regelung der öffentlich- 
rechtlichen Medien beschäftigt.

In der Rundfunk-Entscheidung legte das Verfassungsgericht die 
verfassungsmäßigen Erfordernisse gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und Fernsehen fest ("allseitige, proportional ausgewogene und 
wahrheitsgetreue Berichterstattung") und sagte aus. daß der Staat verpflichtet sei, 
diese "durch rechtlich detailliert geregelte organisationellc Lösungen" zu 
gewährleisten. Da die volle Struktur und daher die Aufgabenverteilung zwischen 
den nationalen öffentlichen Sendungen einerseits und den lokalen öffentlichen 
bzw. den kommerziellen Sendungen andererseits noch nicht ausgestaltet ist. 
wollte das Verfassungsgericht die Lösung nicht vorbestimmen. Das Gericht wies 
lediglich auf die "verbreitete Art" der Garantie hin. bei der das Gesetz eine 
spezifische gesellschaftliche Vertretung zur Kontrolle der inhaltlichen 
Ausgewogenheit und für gundlegende Organisationelle Entscheidungen schafft. 
Verbreiteten Meinungen gegenüber mußte das Verfassungsgericht betonen, daß 
sich in diesem Kontrollgrcmium nicht die politische Vertretung der Gesellschaft 
wiederholen darf, d.h. die Vertretung oder der Konsens der parlamentarischen 
Parteien eignet sich nicht für eine solche Garantie. Gegenüber der zweipoligen 
Gegenüberstellung "öffentlich-rechtliche Medien -  Regierung" in der aktuellen 
Politik mußte das Gericht hervorheben, daß der öffentliche Rundfunk und das

!78___________________________ GABOR HALMA!



öffentl iche Fernsehen von dem inhaltsbestimmenden Einfluß auch des 
Partaments, der Parteien und anderer geseitchaftiicher Gruppen frei sein müsse.

Wie bereits erwähnt wurde, verpachte te das Verfassungsgericht das 
Pariament, das Mediengesetz bis zum 30. November )992 zu verabschieden. Bis 
dahin setzte es das Verfahren in bezug auf den Zeitpunkt der Aufhebung des 
Regierungsbeschtusses aus. Da das Mediengesetz bis zum Abiauf der Frist mcht 
entstand (und auch bis heute nicht entstanden ist), hielt das Verfassungsgericht 
in einer späteren Entscheidung den Regierungshcschtuß aufrecht, solange das 
Gesetz nicht in Kraft treten wird. Diese vieikritisierte Entscheidung beruhte 
auf dem Gedanken, daß das Verfassungsgericht den einzigen rechtiichen 
Zurechnungspunkt, d.h. das "Aufsichtsrecht" des Regierung, aufrechterhaiten 
muß, sonst würden die ötfenttichen Medien den Interessenkämptcn voii 
ausgeiiefert. Den Inhait dieser Aufsicht soiiten die ordentiiehen Gericht kiären; 
aiie Streitfragen könnten dadurch verrechtiicht werden.

Wegen der Mögiichkeit des in dem Rundfunk-Urtei l  erwähnten 
inhaitshestimmenden Einftusses der Regierung erkiärtc das Verfassungsgertcht 
die Einstciiung des Budgets des Ungarischen Fernsehens in Kapite! des Amtes der 
Regierung im Haushaitsgcsetz für verfassungswidrig. Die Anordnung der 
Regierung über die Entiassung von )000 Angesteiiten des Ungarischen 
Fernsehens wurde vom Verfassungsgericht auch ais verfassungswidrig erkiärt, 
weit Freiheit vom Staat bedeute, daß auch die Regierung über kein Weisungsrecht 
gegenüber dem öffentiich-rechtiichen Fensehen verfüge.

In der Rundfunk-Entscheidung wird klar, daß Presse und elektronische 
Medien unterschiediich behandelt werden. Die Pressefreiheit wird in erster Linie 
durch die inhaltiiche Nichteinmischung des Staates gewährleistet; dem 
entsprechen beispieisweise das Verbot der Zensur und die Gewährung der 
Möglichkeit zur freien Zeitungsgründung. Demgegenüber erfordert der Dienst an 
der Meinungsäußerungsfreiheit und der Informationsbeschaffungsfreiheit über 
die Besonderheiten der Pressefreiheit hinaus weitere Bedingungen in Verbindung 
mit Rundfunk und Fernsehenc. Hier muß man die Ausübung des Grundrechs mit 
der Begrenztheit der technischen Bedingungen seiner Verwirklichung, das heißt 
mit der (auf absehbare Zeit) beschränkten Verfügbarkeit der Frequenzen in 
Einklang bringen. Im Gegensatz zur gedruckten Presse ermöglicht dies keine 
unbeschränkte Gründungstätigkeit.

Zusätzliche spezifische Lösungen sind im FaH des landesweiten öffentlichen 
Rundfunks und Fernsehens erforderlich. Diesbezüglich muß der Gesetzgeber 
Gesetze verabschieden, welche den einzelnen Anstalten durch materielle, 
Verfährens- sowie organisatorische Bestimmungen die aDseitige, proportional 
ausgewogene und wahrheitsgetreue Berichterstattung aufgeben und die 
Aufrechterhaltung dieser Vorgaben gewährleisten.

Nach der Auffassung des Verfassungsgerichtes hängen die organi
satorischen und rechtlichen Lösungen natürlich von der Struktur des Rundlunks
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und des Fernsehens im gegebenen iand ab, d.h. davon, weiche anderen -  z.B. 
iokaien öffentiiehen, kommerziciien und sonstigen -  Sendungen außerhaib des 
iandesweiten öffentiiehen Rundfunks und Fernsehens bestehen. Die Erfüiiunstdcr 
Bedingungen für die Wiedergabe der Meinungen beziehungsweise für die 
Berichterstattung müssen mit Rücksicht auf die Gesamtheit des Rundfunks und 
des Fernsehens gewährieistet werden; es ist Sache des Gesetzgebers zu 
bestimmen, weiche Bürden er den iokaien und kommerzieiien Sendungen neben 
dem iandesweiten öffentiiehen Rundfunk und Fernsehen, weiche diese 
Verpflichtung grundiegend erfüiien. auferiegt. Ais Bedingung des 
verfassungsmäßigen Funktionierens von Rundfunk und Fernsehen mJß das 
Gesetz ausschiicßen, daß im öffentiiehen Rundfunk und Fernsehen die Organe 
des Staates oder einzcine gcseiischaftiiche Gruppen bestimmenden Einfiuß auf 
den Inhait der Programme ausüben können.

Auch in dem Rundfunk-Urtei i  wurden vom Verfassungsgericht 
Anforderungen an die künftige gesetziiehe Rcgciung gesteiit. Die Verfassung 
fordert nämiieh vom Staat einerseits positives Handein ais Garantie und 
andererseits Zurückhaitung. Das Pariament ist verpflichtet, die Gesetze 
betreffend der Garantien der Meinungsfreiheit auch über die in Art.6i Abs.4 der 
Verfassung angegebenen wichtigsten Regeiungsgchiete hinaus zu verabschieden, 
soweit dies zur Erzieiung von Unparteiiichkeit, inhaitiieher Ausgewogenheit] 
Sachiichkeit und Staatsfreiheit erforderiieh ist.

Die zukünftige Regeiung muß gieichzeitigdie Mögiichkeit ausschiicßen. daß 
staatiiehe Organe oder geseiischaftiichc Gruppen den inhait des Programms auf 
die Weise beeinfiussen, daß die Voiiständigkeit der Darstciiung der in der 
Geseiischaft vorhandenen Meinungen, deren proportionaie Ausgewogenheit und 
wahrheitsgetreuer Ausdruck sowie die Unvoreingenommenheit der 
Berichterstattung verietzt werden. Die Verfassung erfordert die Freiheit des 
Rundfunks und des Fernsehens von "Staat" und vom beherrschenden Einfiuß 
einzeiner gesciischaitiicher Gruppen. Ihnen darf aiso weder rechiich noch 
fakttsch ermögiieht werden, das Programmangebot einseitigzu gestatten oder 
dessen Inhait bestimmend zu beeinfiussen. Dieses Verbot bezieht sich auch auf 
die mitteibare Beeinfiussung.

Das Postuiat der Freiheit von den "staatiiehen Organen " besteht -  in bezug 
aui den inhait der Programme -  gegenüber der Lcgisiative und der Regierune 
gieichcrmaßen. Beide sind der öffentiiehen Kritik und der sich dadaurcti 
verwirkiiehenden Kontroiic der Geseiischaft ausgesetzt. Deshaib darf keine der 
betden über Mittei zur inhaltiichen Beeinfiussung der im Rundfunk und im 
Fernsehen veröffenthehten Meinungen verfügen. Der bestimmenden inhaitiiehe
i.influß des Pariaments im Rundfunk und im Fernsehen ist ebenso 
verfassungwtdng wie derjenige der Regierung. Dasseibe giit auch für die Organe 
der Selbstverwaitungen.  die Parteien und andere geseiischaftiichc 
Organisationen, Interessenvertretungen und Gruppen.
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2 . D;'<? orRa;i/.ya?ori.s'r/:en Carawr/cu z/cr Mcr/i'en//c;7ie;'t

Nach der Auffassung der Verfassungsrichtcr sind die spezifischen Garantien der 
Freiheit des Runkfunks und des Fernsehens nicht von vornherein an bestimmte 
organisatorische Lösungen oder Rechtsformen gebunden. Die Freiheit der 
Meinungsäußerung muß aber im Fall von Rundfunk und Fernsehen durch 
rechtiich detaiilicrt geregeite organisatorische Lösungen gewährieistet werden. 
Die Verfassungsmäßigkeit der organisatorischen Lösungen wird anhand der 
FragesteHung überprüft, ob diese prinzipicii in der Lage sind, die aiiseitige, 
proportiona! ausgewogene und wahrheitsgetreue Wiedergabe der in der 
Geseiischaft vorhandenen Meinungen und die unvoreingenommene 
Berichterstattung über die Ereignisse und Tatsachen von öffentiichem Interesse 
zu gewährleisten.

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die rechtliche Lösung zu finden, welche 
geeignet ist, die vollständige, proportional ausgewogene und wahrheitsgetreue 
Darstellung der Meinungen sowie die unvoreingenommene Berichterstattung zu 
garantieren, und in diesem Rahmen trifft der Gesetzgeber auch die Wahl 
darüber, welche Aufgaben in diesem System dem öffentlichen Rundfunk und 
Fernsehen zugedacht werden. Wegen der gegenwärtigen Knappheit der 
technischen Möglichkeiten für Rundfunk- und Fernsehsendungen ist die Art der 
Garantie der Meinungsäußerungsfreiheit sehr verbreitet, in der das Gesetz eine 
spezifische gesellschaftliche Vertretungt für die Kontrolle der inhaltlichen 
Ausgewogenheit und für grundlegende organisationelle Entscheidungen schafft, 
welche die Ausgewogenheit garantieren.

Das Verfassungsgericht wies in der Begründung der Rundfunk- 
Entscheidung darauf hin, daß der die Freiheit der Meinungsäußerung garantie
renden spezifischen Vertretung die Lösung fremd ist, wonach sich in ihr die 
politische Vertretung der Gesellschaft ausschließlich oder bestimmend 
wiederholt. Der Konsens von Parteien, noch weniger der Konsens der im 
Parlament vertretenen Parteien allein, eignet sich nicht dafür, die Vollständigkeit 
der Meinungsfreiheit, verfassungsmäßig zu garantieren. Im Gegenteil: Die 
Staatsfreiheit erfordert, daß weder das Parlament noch die Regierung einen 
bestimmenden Einfluß in der Organisation ausüben, welcher in der Lage ist, den 
Inhalt des Programms zu bestimmen; ebensowenig darf auch der Einfluß von 
politischen Parteien oder von für eine identische Aufgabe oder Interessen
vertretung gebildeten Gruppen bestimmend sein.

Das Verfassungsgericht hat in der Entscheidung 47/1994. (X.2).) AB einige 
verfassungsrechtliche Anforderungen an die Finanzierung der öffentlich- 
rechtlichen Funk- und Fernsehanstalten aufgestellt. Das Gericht hat die 
Einteilung des Budgets dieser Medien in das Kapital des Amtes der Regierung 
im Haushaltsgesetz für verfassungswidrig erklärt mit der Begründung, daß diese 
Lösung der Regierung die Möglichkeit biete, über die Mittel der Medien zu
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entscheiden. Dieses Entscheidungsrecht könne zu einen inhaitsbestimmenden 
Einfiuß führen.

Weder in dieser noch in einer anderen Entscheidung hat das Verfassungs
gericht die Verfassungsmäßigkeit der Finanzierung durch den staatiichen 
Haushait und die staatiiche Regeiung der Funk- und Fernsehgehbühren in Frage 
gesteht.

Während in der privatisierten Durckpresse die Pressefreiheit verwikiicht 
und auch mit der Vergabe von Frequenzen für tokaié Fernseh- und Hörfunk
sender soeben -  einer Entscheidung des Verfassungsgerichts fotgend^ -  
angefangen wurde, befindet sich der zentrate staattiche Rundfunk und das 
zentrate staattiche Fernsehen (mit ihren tokaten Programmen) bis heute praktisch 
in Monopottage.

Aufgrund des Fehtens eines Mediengesetzes gab es bis Anfang t996 keine 
spezifischen antimonopoiistischen Anforderungen an die Medien und auch keine 
gesetztichen Voraussetzungen für die Vergabe von Frequenzen, auch wenn nach 
der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts das Recht auf Gründung von 
kommerziehen Programmen ats Voraussetzung der Meinungsfreiheit bzw. der 
Verhinderung eines Monopots betrachtet wurde.

fV. Resümee

Die Entscheidungen über die /:a?<? und die govera/Meat J<?/aa!ar<oa
führten den Standard in ungarische Recht ein, der sich sowoht in der Rechts
prechung des amerikanischen Obersten Gerichts^ ats auch des Bundes
verfassungsgerichts^' ats auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschrcn- 
rechte verfestigte.

Bei der Bestimmung der verfassungsmäßigen Erfordernisse, die an den 
öffenttich-rechttichen Rundfunk und das Fernsehen nach der Rundfunk- 
Entscheidung des Ungarischen Verfassungsgerichts zu stehen sind, ist der Einfluß 
der verschiedenen Fernsehurtcite des Bundesverfassungsgerichts eideutig zu 
erkennen.
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] Verkündung zunächst ats Gesetz XX/) 949.

2 Umfassende Revision durch Gesetz XXXt/t989 mit Neubekanntmachung.

3 Über die Vorbereitungen siehe: Gábor Hatmai. Von der getebten Verfassung bis zur
Verfassungs-staathchkeit in Ungarn. Osteuropa Recht i / ) 9 9 0 .  Dann über das Ergebnis: 
Einteitung zur ungarischen Verfassungsrevision. Textanhang; Die Verfassung der Repubhk 
Ungarn. JöR nF., 39. 253.

4 Abs.3 und 4 eingefügt durch § 4) Gesetz XL/)990.
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Entscheidungssammtung )990)993, )995. S.4)2.
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Germania restituta. Wissenschafthches Symposion anhißheh des 60. Geburtstages von Ktaus 
Stern am I I. Januar )992 ,  )9 9 3 .  S . ) 7 3 - ) 7 3 .  Ausführhcher siehe: Gábor Hatmai. Die 
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Verfassungsgerichtsbarkeit Der Fatt Ungarn, in: Europäische tntegration und national 
Rechtskulturen. t995.

9 Entscheidungen 4 8 / t 9 9 t .  (tX.26.) AB. 8 / t9 9 2 .  (t .30.) AB. 3 6 / t 9 9 2 .  (Vt.tO.) AB. in: 
Brunner/Sótyom (Fn.7), S.208. 306. 390.

[0 Auf dem Gebiet der Meinungsfreiheit siehe die Entscheidung 48 /t993. (Vtt.2.) AB.

) ) Die Entscheidung ) 6 / t 9 9 i . (tV.20.) AB tieß die Mögtichekit einer präventien Kontrotle für den 
Fatt offen, daß der "endgüttige Text" des Gesetzesentwurfs schon voriiegt. d.h. über atte 
Änderungsvorschtäge entschieden wurde.

t2 Die abstrakte Verfassungsaustegung wurde durch die Entscheidung 3 t / t 9 9 0 .  (Xtt.18.) AB 
begrenzt. Nach dem Urteit ist eine abstrakte Verfassungsaustegung nur dann zutässig. wenn eine 
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Rundfunkfreiheit (siehe Fn.7) und Rehgionsfreiheit (Entscheidung 4 / t9 9 3 .  (H.t2.) AB. in: 
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Dienstgeheimnis (mit einer Frist bis zum 30.6 t995) und die restriktiven Bestimmungen der 
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verfassttugsmäßige Rcgetung bestimmt hat. weit diese unter anderem die Freiheit der 
Wissenschaft vertetzt hatten. Das Partament hat am 30.6. t993 neue Gesetze über das 
Archivwesen und über das Staats- und Dienstgeheimnis verabschiedet.
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)6 Siehe Fn.14
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