
GYŐZŐ CONCHA

MARIANNA FAZEKAS

Lehrstuhl für Verwaltungsrecht 
Telephonnummer: 266-4156

I .

Győző Concha wurde am 10. Februar 1846 in der Ortschaft Marcaltö im Komitat 
Veszprém / Ungarn geboren, und er starb 1933 in Budapest. Zwischen diesen beiden 
Zeitpunkten verstrich fast ein ganzes Jahrhundert mit geschichtlichen Epochen wie die 
Revolution und der Freiheitskampf 1848, der anschließende Absolutismus, dann die 
blendende Konsolidation nach dem Ausgleich, der Weltkrieg und das Auseinanderfallen 
der Monarchie, das Trauma des Kriegs und die Stabilisierung des Horthy-Regimes.

Győző Concha war in diesen mehr als acht Jahrzehnten seines Lebens durch seine 
Rolle als Wissenschaftler, Universitätsprofessor und Akteur des akademischen öffentli
chen Lebens nicht nur ein leidendes Objekt dieser geschichtlichen Schicksalswenden, 
sondern er war auch der maßgebende Denker der Gesellschaftspolitik, der Staatstheorie 
und der Verwaltungswissenschaft, er gestaltete die Schicksalswenden aktiv mit.

Er lernte in der Mittelschule in der Stadt Pápa und später in der Stadt Győr, im 
Hauptgymnasium der Benediktiner. Seine Gymnasialjahre fallen in die Zeit des sich 
entspannenden Absolutismus, und so wurden sein Lernen und sein Denken grundsätzlich 
vom nationalen Gefühl gegenüber der österreichischen Unterdrückung beeinflusst. Von 
1864 war er Jurastudent der Budapester Universität und eine der führenden Persönlich
keiten der katholischen Studentengruppe. Das nationale Gefühl ist die katholische Ge
dankenwelt waren die Kräfte, die seine ganze wissenschaftliche Tätigkeit und seine 
Auffassung von der Welt bis zu seinem Lebensende markant geprägt haben. Als Student 
vertrat er seine Weltanschauung mit „Schwert und Feder“, als er vor dem Ausgleich, 
1866 in den politischen Streitigkeiten auch ein Duell im Schutze von Ferenc Deák aus
trug. 1867 übernahm er sogar zur Pflege des katholischen Geistes und zur Überzeugung 
der vom Katholizismus abgewandten Universitätsjugend die Rolle eines Schriftstellers 
der schöngeistigen Literatur: Er übersetzte den Roman Die Geschichte von Sybille von 
Octave Feuillet, der von der Kisfaludy-Gesellschaft -  nach etlichem Hin und Her aber 
trotzdem -  zweimal herausgegeben wurde.

Neben seinen Professoren an der Budapester Universität -  Cyrill Horváth (Philo
logie), Tivadar Pauler (Philosophie, Strafrecht), Sándor Kőnek (Kirchenrecht, Statistik), 
Gyula Kautz (ungarische Verfassungslehre), Gusztáv Wenczel (ungarisches und sieben- 
bürgisches privates und öffentliches Recht, vergleichende europäische Rechtsgeschichte) -  
übte Lorenz von Stein, bei dem er 1868-69 Vorlesungen an der Wiener Universität hörte,



die größte Auswirkung auf seine spätere Tätigkeit aus. Noch mehr: Mit der Sammlung 
von Daten über die ungarischen Selbstverwaltungen lieferte auch Concha Rohstoff zum 
vergleichenden Kapitel des grundlegenden Werks von Stein, der Verwaltungslehre.

Als Abschluss des Studiums an der Wiener Universität entstand das erste Werk 
von Concha mit einem wissenschaftlichen Wert, unter dem Titel „ Derzeitiger Stand des 
Munizipalsystems in Europa". Es wurde von der Budapester Universität mit einem Preis 
geehrt und auch von der Budapester Rundschau veröffentlicht.

1872, mit kaum 27 Jahren wurde er zum Lehrer an der neu gegründeten Universität 
zu Klausenburg ernannt, und er verbrachte 20 Jahre in dieser Stadt. Von 1892 bis zu 
seiner Pensionierung 1928 war er Lehrer am Lehrstuhl für Verfassungsrecht und Ver
waltungspolitik der Budapester Universität. 1900 wurde er zum ordentlichen Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 1903 erhielt er den Titel Ho
frat, und 1913 wurde er Mitglied des Herrenhauses.

Während seines langen Lebens übernahm Concha nie eine unmittelbare politische 
Rolle. In Klausenburg nahm er zwar noch am öffentlichen Leben teil, aber in Budapest 
stellte er seine politische und wissenschaftliche Meinung nur mehr in der politischen 
Publizistik und in seinen Arbeiten über die aktuellen Fragen der Verwaltungsreform dar. 
Um sein politisches Bekenntnis darzustellen, heben seine Biografien meistens drei Er
eignisse hervor. Während seiner Professorjahre an der Budapester Universität erschien 
Concha ein einziges Mal in einer politischen Veranstaltung: Im Januar 1904 stand er in 
der Pester Redoute an der Seite des Grafen István Tisza, als Tisza den Plan der Ver
schärfung der Parlamentsvorschriften zur Verhinderung der Obstruktion darlegte. Zur 
gleichen Zeit wies er das ihm im Juni 1905 angebotene Portefeuille des Kultusministers 
in der Fejérváry-Regierung zurück. Dass er trotzdem als der maßgebende Ideologe der Zeit 
galt, ist offensichtlich, weil er in den ersten Tagen der Ungarischen Räterepublik ver
haftet und unter Hausarrest gestellt wurde. Zu dieser Zeit war er 74 Jahre alt.

II.

Die zeitgenössischen Würdiger und die Bearbeiter seiner Werke in der Nachwelt unter
scheiden in seinem Lebenswerk zwei von einander markant abzugrenzende Gattungen. 
Der erste Bereich ist die Welt der politischen Publizistik, die selbst Concha von seinen 
wissenschaftlichen Werken scharf trennt.1 Seine publizistischen Werke behandeln teil
weise allgemeine gesellschaftliche Fragen, wie z. B. die Knechtfrage, die Rolle der stu
dentischen Jugend im Leben der Nation, die gesellschaftliche Bestimmung des christlichen 
Glaubens und der Religion oder in seiner Antwort auf die Rundfrage des Zwanzigsten 
Jahrhunderts die Judenfrage2, während der andere Teil seiner Arbeiten unmittelbar mit 
der „Kunst der Landesführung“ verbunden ist, wie z. B. seine Artikel über den Zusam
menhang zwischen öffentlichem Recht und der Obstruktion oder über die Schwierigkei
ten der parlamentarischen Regierung. Einige dieser publizistischen Werke riefen sogar 
heftige Angriffe seitens der Zeitgenossen hervor, wie z. B. sein Schreiben über den nie
deren Adel (Gentry). Hier setzte er sich für die Unterstützung und das Erheben der unga
rischen Gentry ein, denn er sah darin die Sicherheit der Größe, des Reichtums und der
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Macht des Staates3. Für einen ähnlich großen Wirbel sorgte im vierten Monat des Welt
kriegs sein Artikel Auferstehung des M a ch ia ve lliin dem er den Krieg als ein notwen
diges, fallweise sogar erwünschtes Mittel der Lösung von Konflikten zwischen den Na
tionen behandelt4.

Seine breitgefächerte wissenschaftliche Tätigkeit ist sehr vielschichtig. Ein Segment 
davon bilden seine Schriften zu den aktuellen Fragen der Verwaltung und der rechtli
chen Regelung der Verwaltung. Einige davon können an der Grenze der Verwaltungs
praxis und der Wissenschaft platziert werden, wie z. B. seine 1878 erschienenen Aus
führungen mit dem Titel ,,Beiträge zu unserer Verwaltungs- und Disziplinarpraxis“5. 
Die meisten dieser Schriften sind wissenschaftliche Essays oder Abhandlungen an Hand 
der Bewertung oder Beurteilung einer Reformmaßnahme oder eines Gesetzentwurfs in 
der Verwaltung, die verwaltungs- oder verfassungsrechtliche Grundsatzfragen erörtern. 
In seinen Arbeiten zur Verwaltung nahm er z. B. in mehreren Schriften Stellung in den 
von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Fragen der Verwaltungsreform in den Komitaten. Mit 
großem Bedauern aber zugleich mit einem tiefen Realitätsgefühl macht er klar, dass 
endlich auch in Ungarn ein für allemal mit der Komitatsverwaltung auf dem Grundsatz 
des nobile officium gebrochen werden sollte, und selbst wenn dadurch der Regierungs
einfluss an Boden gewinne, müsse man auf ein System der vom „Ministerium“ bezahlten 
und ernannten Beamten umsteigen, weil die „Amtsbekleidung ehrenhalber“ seine gesell
schaftlichen Existenzgrundlagen verloren hatte.6

Eine ähnliche Grundsatzfrage des Verwaltungsrechts war 1880-90 das Problem 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Concha ebenfalls in mehreren Studien behandelte. 
Das Thema war deshalb aktuell, weil in Ungarn 1883 die Verwaltungsgerichte für Fi
nanzen erstmals aufgestellt wurden, und 1896 entstand die umfassende gesetzliche Re
gelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Standpunkt von Concha in den Grundsatz
fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit -  ob die Verwaltungsbeschlüsse von Gerichten 
überhaupt überprüft werden können; ob es Sondergerichte für diese Sachen bedarf; bei 
welchen Sachtypen und mit welcher Entscheidungskompetenz können die Gerichte in 
die Tätigkeit der Verwaltung eingreifen -  war deutlich offener als die zeitgenössischen 
deutschen, französischen, österreichischen und die darauf beruhenden ungarischen Auf
fassungen es waren. Er nahm eindeutig für eine gerichtliche Überprüfungskompetenz 
„bezüglich aller individueller subjektiver Rechte aus einem öffentlichen Verhältnis“ Stel
lung, er lehnte die Sondergerichte ab, und er hielt eine vollumfängliche, d.h. sich auch auf 
die Revision eines Verwaltungsaktes erstreckende Gerichtskompetenz für notwendig.7

Einen erheblichen Teil der wissenschaftlichen Arbeiten von Concha machten die 
wissenschaftlichen Kritiken aus. Ihr Reichtum an Themen und Wissenschaftszweigen ist 
anerkennenswert: Sie umfassten Werke angefangen von der Geschichtswissenschaft und 
der Religionsgeschichte8 über die Gesellschaftstheorie und Philosophie bis zu den fach
wissenschaftlichen Werken der Staatsphilosophie, der Verfassungs- und des Verwal
tungsrechts9.

Concha hielt in seinen Kritiken und Bewertungen in jedem Fall auch seine eigenen 
Anschauungen fest, man könnte also aus dieser breitgefächerten wissenschaftskritischen 
und wissenschaftspolitischen Studiensammlung sein Gedankensystem zusammenstellen. Die 
Synthese seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat er aber in seinem zweiteiligen zusam-
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menfassenden Werk „Politik“ selber geschaffen. Der erste Band erschien 1894 mit dem 
Untertitel „Verfassungslelire“, und der zweite im Jahre 1905 mit dem Titel „Verwal
tungslehn

Die „Verfassungslehre“ ist die systematische Erörterung der Staatsphilosophie von 
Concha. Die philosophische Grundlage seiner Auffassung von der Politik als „die Kunst 
der Landesführung“ und deren entwickelten Form dem Staat bildete das Hegelsche Ide
ensystem, während sein Wertsystem und sein politisches Ideal vom Adelsliberalismus a 
la Eötvös geprägt waren. Dieses letztere bedeutete in der Tätigkeit von Concha das 
normative Modell, das im Gegensatz zu seiner verfallenden Zeit die klassischen Werte 
verkörperte10. Concha untersucht im ersten Teil seines Werkes die Zusammenhänge 
zwischen „der Landesführung und der sonstigen menschlichen Lebenserscheinungen“. 
Er geht von dem Gedanken aus, dass die Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung, 
die Idee des Menschen, ihn von der endlichen Welt abhebt und das unendliche Wesen 
des Menschen gegenüber der Umwelt und der Natur durchsetzt. Die Idee des Menschen 
kann sich aber ausschließlich in der gegenseitigen Angewiesenheit zwischen Individuum 
und „Gemeinschaft“ voll entfalten. Von den zahlreichen Formen der menschlichen Ge
meinschaft ist das zu einer Nation organisierte Volk die hochwertigste Form, das in der 
Auffassung von Concha „gleich mit dem Selbstbewusstsein, dem selbstregierenden star
ken Willen und der Landesführung ist, weil die Staatlichkeit und die Landesführung die 
selbstbewusste Verwirklichung der Auffassung eines Volkes vom Guten bedeuten, mit 
Gehorsam gebietender Kraft“11. Zu diesem nationalen Dasein können sich aber laut 
Concha nicht alle Völker erheben, denn dazu bedarf es „einer eigenartigen Idee vom 
universal Menschlichen“. Diese Eigenart soll für die ganze Menschheit einen Wert dar
stellen, und diese eigenartige Idee soll es mit seiner selbstbewussten Kraft -  sogar ge
genüber anderen Völkern -  verwirklichen.

Und der Staat sei nichts anderes, als „die Nation in ihrem selbstregierenden Zu
stand, also in der Freiheit...“. „Der Staat ist in dieser Auffassung“, setzt Concha fort, 
„dasjenige Gebilde der moralischen Welt, in dem ein sich durch eigenartige Eigen
schaften abhebende Teil der Menschheit auf einem gewissen Territorium zur Persönlich
keit erhoben, die Idee des Menschen in einer besonderen Gestalt, durch seinen selbstbe
wussten Willen und seine externe Macht verwirklicht, unter gleichstimmiger Anführung 
einzelner menschlicher Ziele bzw. Gemeinschaften.“12 Aufbauend auf diesen staatsphi
losophischen Grundsätzen behandelt er anschließend das Verhältnis zwischen Individu
um und der „staatlichen Gemeinschaft“, indem er die Gegenüberstellung der individuel
len Freiheit dem Staat ablehnt: „... die individuelle Freiheit... und ... die gemeinschaft
liche, mit anderen Worten politische Freiheit... sind im Prinzip nicht gegensätzlich, weil 
sie verschiedene Triebe eines Stammes der menschlichen Freiheit sind, und nur in ihrer 
Ausführung können sie sich entstellen und sich zu lasten einander entfalten.“13 Ebenfalls 
von diesem „selbstregierenden Zustand“ der Nation leitet Concha die Persönlichkeit und 
die Souveränität des Staates ab. Die „Hauptmomente“ des unbegrenzten, ausschließli
chen, unteilbaren und nicht verantwortlichen souveränen Willens sind die Zweige der 
Staatsgewalt, für die jeweils separate „Hauptorgane“ entstehen. Aus der subjektiven und 
objektiven Unteilbarkeit des souveränen Willens folgt, dass diese Gewaltenzweige nicht 
Jie Teilung der Gewalt bedeuten, sondern die drei getrennten Funktionen der staatlichen
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Willensentscheidung und Willensdurchsetzung. „Das interne Entschlussmoment“ des 
souveränen Willens ist die Legislative, die Exekutive „ergänzt den Prozess des internen 
Entschlusses durch einen souveränen Willen, der zur externen Durchsetzung im Allge
meinen noch notwendig ist, und durch Mittel, ohne die der interne Entschluss überhaupt 
nicht umgesetzt werden könnte“, und die dritte Gewalt ist die des „Staatsoberhauptes“, 
laut Concha „auf Ungarisch die Fürstenmacht“, die die Umsetzung des internen Ent
schlusses in die Tat und die Anpassung der Tat an den internen Entschluss beschließt.“14 
Offensichtlich hält Concha die Justizgewalt nicht für eine getrennte Gewalt, sondern er 
ordnet die Gerichtsbarkeit -  hier und auch in seinen anderen Werken -  im Gegensatz zur 
allgemeinen Auffassung der Exekutive zu.15

Der zehn Jahre später erschienene zweite Band der „Politik“ befasst sich ausschließ
lich mit einem einzigen Teil der Exekutive, mit der Verwaltung. Wie aus den obigen 
Ausführungen hervorgeht, „ergänzt“ laut Concha die Exekutive teilweise „den Prozess 
der internen Entschlussfassung“, d.h. auch sie selbst tritt als Gesetzgeber auf, die Ver
waltung habe in außerordentlichen Situationen sogar Recht, ohne rechtliche Ermächti
gung und nach freiem Ermessen zu handeln, deshalb sei sie ein Beteiligter am souveränen 
Willensentschluss. Ihre andere Funktion besteht in der Durchsetzung des Willensent
schlusses, indem sie die Voraussetzungen der Durchführung schafft und mittels Recht
sprechung die öffentlichen Aufgaben sogar löst. Diese Tätigkeit der Rechtsprechung 
teilen sich Verwaltung und Gerichte unter einander. Die Verwaltung ist aber deutlich 
mehr als Rechtsprechung, denn die Verwaltungsbehörden schaffen die zur Durchführung 
notwendigen Mittel und organisieren die öffentlichen Aufgaben außerhalb der Recht
sprechung. Laut Concha kann die Verwaltung untersucht werden: als eine Gesamtheit 
von Aufgaben, als „das detaillierteste und konkreteste Sichbefassen mit den einzelnen 
Personen, Orten und Sachen“, d.h. die Funktion, und zum Schluss als eine Verbindung 
von Personen, finanziellen und sachlichen Mitteln, also als eine Organisation16. Dement
sprechend behandelt er die Aufteilung der Verwaltung, also die im Aufbau und in der 
Aufteilung der Verwaltungsorganisation vorhandenen Gesetzmäßigkeiten. Anschließend 
erörtert er die Fragen der „Verwaltungsfunktion“ -  nach unserem heutigen Sprachge
brauch der Verwaltungshandlungen, der Verwaltungsakte - ,  danach die Fragen des 
Verwaltungspersonals, d.h. die Entstehung des Beamtenverhältnisses, die daraus entste
henden Rechte und Pflichten, mit besonderem Hinblick auf den Gehorsam im Amt.

Die „Verwaltungslehre“ nimmt in der Geschichte der ungarischen Verwaltungswis
senschaft in erster Linie nicht angesichts ihres Gegenstands, sondern eher wegen ihrer 
Anschauungsweise, ihrer wissenschaftlichen Annäherung und Methode einen besonde
ren Platz ein. Concha versuchte in diesem Werk, die Verwaltungstheorie seines großen 
Meisters Lorenz von Stein in das ungarische wissenschaftliche Denken über das öffent
liche Recht umzusetzen. Diese Annäherung fasst die Verwaltung -  im Gegensatz zu der 
bis dahin vorherrschenden rechtszentrischen Betrachtung -  als eine komplexe Erschei
nung auf -  so würden wir es heute sagen. Mit den Worten von Concha: „Die Verwal
tungslehre ... macht die Verwaltungsfunktion des Staates in ihrer ungeteilten Einheit, irr 
Zusammenhang ihrer Teile, von allen Seiten ihrer wirkenden Kräfte, von allen Seite 
(wirtschaftlich, moralisch, rechtlich, technisch usw.) ihres Funktionierens, aus Sicht ihr 
gesetzten Ziels und ihres erreichbaren Erfolgs zum Gegenstand der Untersuchung,
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befasst sich nicht mit den Schranken und den Ermächtigungen, die ihr von Rechts wegen 
gesetzt bzw. verliehen werden, sondern damit, wie innerhalb dieser Grenzen und mit 
diesen Ermächtigungen die öffentlichen Aufgaben am besten erfüllt werden können.“17 

Ähnlich wie Stein, versucht auch Concha, einige Verwaltungszweige in dieser An
näherung mit dem Anspruch der Vollständigkeit zu bearbeiten. Auf diese Weise behan
delt die zweite Hälfte seines Buchs die statistische Verwaltung und die Verwaltung der 
Volksbewegungen, die Polizeiverwaltung und die Verwaltung des Gesundheitswesens.18

Die Wirkung der wissenschaftlichen Tätigkeit von Győző Concha war in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen erheblich. Es erschienen Würdigungen über ihn19, und 
auch der namhafteste Vertreter der ungarischen Verwaltungswissenschaft vor 1945, Zol
tán Magyary, bekannte sich zu ihm als seinen geistigen Vorgänger. Die Staatstheorie 
und die Verwaltungswissenschaft nach dem zweiten Weltkrieg lehnten das Ideensystem 
von Concha zwangsläufig ab"0. Seine staatsphilosophischen und verwaltungswissen
schaftlichen Werke besitzen heute vorwiegend eine theoriegeschichtliche Bedeutung, 
aber seine vergleichenden verfassungsrechtlichen Arbeiten und die verwaltungsgeschicht
lichen Arbeiten sind auch heute interessant und verwendbar2'.

1 Concha Győző: Politika. (Politik.) Band I. Alkotmánytan. (Verfassungslehre.) Vorwort zur ersten Aus
gabe. S. VI. Budapest 1894.

2 Huszadik Század. (Zwanzigstes Jahrhundert.) 1917. Bd. 2; Seine Gedanken werden auch von István 
Ereky zitiert a.a.O., S. 21. Unter den Beantwortern der Frage wurde Concha eindeutig dem Lager der An
tisemiten zugeordnet, Siehe: Gyurgyák János: Zsidókérdés Magyarországon. (Die Judenfrage in Ungarn ), 
Verlag Osiris. 2001. S. 409.

3 Concha Győző: A gentry. (Die Gentry.) Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), 1910. Über die Kriti
ken siehe: Ereky, a.a.O. S. 23-24.

4 Diese Anschauung führte übrigens Concha schon früher in seinem Grundwerk der Staatsphilosophie aus, 
siehe: Politik, Bd. 1. 2. Auflage, Verlag Grill Károly. Budapest 1907. S. 93-96.

5 Erschienen in: Közigazgatási Lapok (Verwaltungsblätter), Jahrgang 1878. In: Hatvan év tudományos 
mozgalmai között. Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. (Sechzig Jahre wissenschaftliche 
Bewegungen. Gesammelte Abhandlungen und Kritiken von Gy. Concha.) MTA (Ungarische Akademie 
der Wissenschaften), Budapest 1928. Bd 1. S. 163-201.

6 Siehe: A közigazgatási enquele. (Die Verwaltungsenquete.) Erschienen ursprünglich in: Magyar Igazság
ügy (Ungarische Justiz) 1881. In: Sechzig Jahre...S. 259-317. insbes. S. 274-279: A közigazgatási 
bírósági javaslatról. (Vom Vorschlag zum Verwaltungsgericht.) Budapest 1891. Kap. II S. 12-25.

7 Siehe: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. (Die Ver
waltungsgerichtsbarkeit in ihrem Verhältnis zur Verfassungsmäßigkeit und zum individuellen Recht.) 1877; 
Welche Prinzipien sollen maßgeblich sein bei der Regelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit bezüglich 
G erichtsaußau, Kompetenz und Verfahren? Jogászgyülés Évkönyve (Annalen der Juristenversamm
lungen), Jg. VIH. S. 360—422. 1884. (In: Sechzig Jahre... Bd. 1. S. 318—399); A közigazgatási bírósági 
javaslatról. (Vom Vorschlag zum Verwaltungsgericht.) Jogtudományi Közlöny (Rechtswissenschaftliche 
Mitteilungen) 1894.

Z. В. die Kritik über die Arbeit von Hutlkay Lipót: Mikes törökországi levele (Der B rief von M IKES aus 
der Türkei)-, von Baranyai: Buddha und Christus. Beide erschienen in: Budapesti Szemle (Budapester 
Rundschau) 1906; Außerdem schrieb er eine Kritik Uber das Buch von Szckfü Gyula: Három nemzedék
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(Drei Generationen) mil dem Titel „Conservativ és liberális elv” (Konservatives und liberales Prinzip), 
in: Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 1921.

9 Von seinen Arbeiten, die philosophische und allgemeine gesellschaftstheoretische Werke bewerten, kann 
z. B. sein Artikel über die Arbeit von Jászi Oszkár: Új Magyarország felé. (In Richtung eines neuen 
Ungarns.) in: Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 1907 erwähnt werden. Von seinen Kritiken zu 
Arbeiten der Staatsphilosophie sind folgende hervorzuheben: Pulszky Ágost: A jog- és állambölcselct 
alaptanai (Grundsätze der Rechts- und Staatsphilosophie) (Magyar Igazságügy / Ungarische Justiz/ 
1885); Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve (U hrbuch des Nationalstaates) (Budapesti Szemle /B u 
dapester Rundschau /  1889). Von den zahlreichen Schriften zum Thema öffentliches Recht ist hier die 
Kritik Uber das Grundwerk seines wissenschaftlichen Vorbilds Lorenz von Stein (Reform 1871) zu nen
nen, wie auch die Kritiken über die Arbeiten von Korbuly Imre. Grünwald Béla, Nagy Lrnö. Polner Ödön, 
Kmetty Károly, Ereky István im Thema öffentliches Recht bzw. Verwaltungsrecht.

10 Concha widmete den Arbeiten von Eötvös sogar mehrere Werke, wie z. B.: Br. Eötvös József és a külföldi 
kritika (Baron Jó zse f Eötvös und die ausländische Kritik). Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 
1908; Eötvös és Montalambert barátsága. Adalék a magyar katolikusok autonómiájának kezdeteihez. (Die 
Freundschaft zwischen Eötvös und Montalambert. Beiträge zu den Anfängen der Autonom ie der 
ungarischen Katholiken.) 1918. Wegen seiner Eötvös-Beurteilung und seiner idealisierten und umgedeu
teten Auffassung vom Adelsliberalismus wird Concha als eine führende Persönlichkeit des substanzbe
wahrenden Liberalismus angesehen.

11 Politika (Politik). Bd. I. 2. Auflage, Verlag Grill Károly. Budapest 1907. S. 72.

12 a.a.O. S. 201.

13 a.a.O. S. 46. Dieses Kapitel des Buches ist auch selbständig erschienen mit dem Titel „Az emberi eszme 
mint szabadság” (Die menschliche Idee als Freiheit) in der Budapester Rundschau 1894.
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