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Die heute geltende Verfassung ist eine vieifach geänderte Fassung des 
Gesetzes Nr. XX/!949. Eine grundlegende Bedeutung im Prozess der 
Novellierungen hatte das Gesetz Nr. XXXI/! 989, mit dem der verfas
sungsmäßige Systemwechse! verbunden ist. Dieses Gesetz änderte die 
verfassungsmäßige Ordnung in ihren Grundsätzen, führte neue Institu
tionen ein und schuf ein System der Grundrechte sowie der Sicherheiten 
ihrer Durchsetzung, welche die an die moderne Verfässungsmäßigkeit 
gesteüten Anforderungen erfüüen. Im Vorfeld wurden natürlich Gesetze 
verabschiedet, die auch den Systemwechsel unterstützten. Solche sind die 
Gesetze über die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, über die 
Volksabstimmung usw. Andererseits war der Prozess des verfassungs
mäßigen Systemwechsels mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 
XXXI/1989 nicht beendet. Erst später, vom neu gewählten Parlament 
wurden die Grundlagen für die Eigentumsverhältnisse der bürgerlichen 
Gesellschaft geschallen, indem das Parlament das Recht auf (privates) 
Eigentum und die Gleichberechtigung des Gemeineigentums mit dem 
Privateigentum deklarierte. Zu dieser Zeit wurde die Verantwortungsform 
der Regierung eingeführt, die mit der Institution des konstruktiven Miss
trauens definiert werden kann, und dem es zu verdanken ist, dass unser 
Rcgicrungssystem in den vergangenen mehr als zehn Jahren durch keine 
Krisen erschüttert wurde.

Heute kann schon gesagt werden, dass das ungarische verfassungs
mäßige System alle Institutionen enthält und alle Grundrechte sicherstellt, 
die von der modernen Verfassungsgebung bzw. den damit verbundenen 
internationalen Dokumenten abgeboten bzw. verlangt werden.



1. Quellen der Grundrechte

Die primäre Quelle der Grundrechte ist die § 8 Abs. /1/
bestimmt, dass die Repubhk Ungarn die grundsätzlichen, unantastbaren 
und unveräußerlichen Rechte der Menschen anerkennt, und sie zu achten 
und zu schützen die allerwichtigste Verpflichtung der Staatsgewah ist. 
Gemäß § 8 Abs. /2/ werden die Regeln bczüghch der grundsätzlichen 
Rechte und Pflichten durch Gesetze bestimmt, die aber den wesentlichen 
Inhalt des grundsätzlichen Rechtes nicht cinschränkcn dürfen.

Über die einzelnen Rechte verfugt Kapitel XII der Verfassung unter 
dem Titel „Grundsätzliche Rechte und Pflichten"': Recht auf Leben, auf 
Menschenwürde, auf persönliche Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit 
usw. Die Verfassung enthält die Klausel über die Gleichberechtigung, 
gemäß § 70/A sichert die Republik Ungarn allen Menschen, die sich auf 
ihrem Territorium aufhalten die Menschen- bzw. Staatsbürgerrechtc ohne 
jegliche Unterscheidung, namentlich wegen Rasse, Hautfärbe, Geschlechts, 
Sprache, Religion usw.

Die nähere Bestimmung der einzelnen, in der Verfassung geregelten 
Rechte ist in den dazu gehörenden Sondergesetzen enthalten, so z. B. sind 
gemäß § 63 Abs. /1/ alle Menschen auf Grund des Vereinigungsrechts 
berechtigt, Organisationen mit einem gesetzlich nicht verbotenen Zweck 
zu gründen bzw. sich ihnen anzuschlicßcn... Zur Verabschiedung des Ge
setzes über die Vereinigungsffeiheit im Parlament bedarf es einer Zwei
drittelmehrheit. Die detaillierten Regeln der Vereinigungsfreiheit sind im 
Gesetz Nr. 11/1989 bestimmt. Ähnlich ist es bei der Gewissens- und 
Religionsfreiheit: gemäß § 60 der Verfassung haben alle das Recht auf die 
Freiheit des Gedankens, des Gewissens und des Glaubens. Die eingehen
de Regelung der Gewissens- und der Religionsfreiheit sowie der Kirchen 
befindet sich im Gesetz Nr. 1V/1990. usw.

Die Grundrechte haben ein in der Verfassung bestimmtes Gebiet, zu 
dem nicht in allen Fällen ein Sondergesetz gehört. Es geht um die Per
sönlichkeitsrechte, um die mit der Person verbundenen Rechte, die im 
Gesetz Nr. IV/1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fast voll
ständig geregelt sind. „Es stellt die Verletzung der persönlichen Rechte 
dar", bestimmt § 76, „wenn insbesondere Privatpersonen eine Benach
teiligung wie auch immer wegen ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer 
Nationalität oder Bekenntnis erleiden, ihre Gewissensfreiheit verletzt 
wird, ihre persönliche Freiheit rechtswidrig eingeschränkt wird, sowie
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wenn ihre körperiiche Unversehrtheit, ihre Gesundheit, ihre Ehre und 
Menschenwürde verletzt werden." Zu den mit der Person verbundenen 
Rechten gehört das Recht auf den eigenen Namen,... auf den Schutz des 
Brief- und Geschäftsgeheimnisses und des privaten Lebens,... auf die Pri
vatwohnung usw. Wie eingehend der Kreis der mit der Person verbunde
nen Rechte im BGB auch geregelt sein mag, weist das Wort „insbeson
dere" in seinem § 76 daraufhin, dass die Auflistung nicht vollständig und 
nicht abgeschlossen ist.

Ein großer Teil der Grundrechte „erscheint" auch im Strafgesetzbuch. 
Kapitel XH des StGB legt die gesetzlichen Tatbestände der Straftaten 
gegen die Personen lest, ln diesem Kreis befasst es sich getrennt je in 
einem Titel mit den Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unver
sehrtheit und die Gesundheit, wobei es die Bestrafung des Totschlags, der 
Beihilfe zum Selbstmord, des Schwangerschaftsabbruchs und der Körper
verletzung anordnet. Im Kreis der Straftaten gegen Freiheit und Men
schenwürde ordnet es die Strafdrohung der Verletzung der Gewissens
und Religionsfreiheit, der Verletzung der persönlichen Freiheit, des Haus
friedensbruchs, der Verletzung des Briefgeheimnisses usw. an. Das bedeu
tet, dass alle Grundrechte, insbesondere alle mit der Person verbundenen 
Rechte unter strafrechtlichem Schutz stehen.

2. Grundrechtsschutz durch das Verfassungsgericht

Das Gesetz Nr. XXXII/1989 über die Einführung der Verfassungsgerichts
barkeit legt die Kompetenz des Verfassungsgerichts in einem ziemlich 
weiten Rahmen fest. Die Durchsetzung der Grundrechte kann eigentlich 
als Teil aller seiner Kompetenzen angesehen werden: die Verletzung der 
Grundrechte kann Grund der Verfassungsmäßigkeitsprüfung eines 
Gesetzes sein, der Aufhebung der Verfassungswidrigkeit in Unterlassung, 
der Auslegung der Verfassung sein usw. Wer die Ausübung dieser Kompe
tenzen anregen kann, ist im Gesetz jeweils getrennt geregelt. Man kann 
jedoch sagen, dass die Aufnahme des Verfahrens als populáris actio von 
jedermann angeregt werden kann.

Was auf eine spezielle Art und Weise, namentlich angeführt den 
Rechtsweg bei Verletzung der Grundrechte sicherstellt, ist die Institution 
der fL/'/ü.s'.s';//?g.s'6as'r7nce/T/e. Gemäß § 48 Abs. /I/ kann jedermann eine 
Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht einlegen, wessen
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Rechte durch Anwendung einer verfassungswidrigen Norm verletzt wur
den, und wenn der Rechtsweg bereits erschöpft ist, bzw. keine anderen 
Rechtsmittef mehr zur Verfügung stehen. Die Verfassungsbeschwerde ist 
innerhaib von 60 Tagen nach der Zusteüung des rechtskräftigen Beschlusses 
einzutegen. In Verbindung mit der gesetzlichen Formulierung der Verfas
sungsbeschwerde sind vor allem zwei Elemente hervorzuheben. Erstens: 
Die Berechtigung zur Anregung eines Verfahrens ist mit der persönlichen 

verbunden, d. h. Beschwerdeführer kann nur sein, wessen 
/?ec/7te vev/o/z/ worden sind. Zweitens: Die Verfassungsbeschwerde ge
währt einen Schutz nur in dem Fall, wenn es zur Rechtsverletzung durch 
Anwendung einer ve/*/óy.s';777gó'U'77/7*;'g<?7; №/*777 gekommen ist. D/'c für/cc.s- 

c / ü a s '  A<?.s'c/7/]7.s'.s't?.s' 7/ 0 7 * 0 0 / 77/ 7*7 /0 7 7  7777 7777c /  / 777* V e / ?  /s/ 7 7 0 0 / 7  

A'0777 C7'7777<r/, 0777 fÓ7*/77/77*077 V 07* 7/o777 fÓ/'/77.S'.S'7 7 7 7g .S 'g07 '7o /7  /  0 7 7 7 0 7 7 /0 7 /0 7 7 .

Wenn das Verfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der Norm
feststellt, W 77*c/ A'70 0 7 ? / ] ] '7 Y /0 7 ' Z777* C 7777Z O  0 7 /0 7 *  Z77777 7o// 7 7 ] 7 /g c / ;o / 7 0 7 7  76/.
Anders fonnuliert heißt es, dass das Verfassungsgericht bei der Beurtei
lung einer Verfassungsbeschwerde nicht im konkreten Fall erkennt, son
dern nur die Verfassungsmäßigkeit oder die Verfassungswidrigkeit der 
angewendeten Norm feststcllt.

im Zusammenhang mit dem im Gesetz festgclegten Begriff der Ver
fassungsbeschwerde gab es von Anfang an zahlreiche Gegensätze. Eine 
dieser Unzulänglichkeiten besteht darin, dass im Gesetz nicht geregelt ist, 
was mit dem auf Grund eines verfassungswidrigen Gesetzes gefassten Be
schluss passiert. Das Gesetz über die Verfassungsgerichtsbarkeit formuliert 
nämlich als 7 7 / /g o 7 7 io /7 7 o  / ? o g c / ,  dass die für verfassungswidrig erklärte Norm 
am Tag der Verkündung des Beschlusses über die Verfassungswidrigkeit 
ihre Geltung verliert, also die Aufhebung der Norm berührt die vor der 
Verkündung des Beschlusses des Verfassungsgerichts entstandenen 
Rechtsverhältnisse nicht. Das Gesetz über das Verfassungsgericht kennt 
im Wesentlichen zwei Ausnahmen von der genannten Regelung, nämlich:

-  Das Verfassungsgericht 07*7/ 777?/ die Revision des auf Grund einer 
verfassungswidrigen Norm mit einem rechtskräftigen Urteil abge
schlossenen ^/7*77/^07^77/77*077  ̂ 077, wenn der Verurteilte von den 
nachteiligen Auswirkungen noch nicht befreit wurde, und wenn 
sich aus der Nichtigkeit der im Verfahren angewendeten Norm die 
Minderung oder die Ablehnung der Strafe bzw. der Maßnahme, 
bzw. die Befreiung oder die Minderung der Schuld ergeben würde 
(§ 43 Abs. /3/).
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-  Das Verfassungsgericht An/;;? die Außerkraftsetzung der verfas
sungswidrigen Norm oder ihre Anwendung für den konkreten Fait 
auch für die Zeit vor der Verkündung des Bcschtusses 
wenn die Rechtssicherheit oder ein besonders wichtiges interessé 
des Beschwerdeführers veriangt (§ 43 Abs. /4/).

in einer geraumen Zeit hob das Verfassungsgericht in einem einzigen 
Faii nicht nur die angewendete Norm, sondern auch das auf ihrer Grund
inge gefasste (ordentiiehe) Urtcii auf. Der Faii iöstc heftige Diskussionen 
aus. Die Kritiker machten sich Sorgen um das Rechtswegesystem in der 
Rechtsprechung.

Die Frage biieb auf jeden Faii noch iangc Zeit ungekiärt: Was soii aiso 
einerseits mit dem auf Grund einer verfassungswidrigen Norm gehissten 
Bcschiuss passieren, und wie soiien andererseits die in ähniiehen Sachen 
früher gefassten Bcschiüssc beurteiit werden, in Wirkiichkeit geht cs hier 
darum, dass die Beziehung zwischen dem Rcchtsmittei der Verfas
sungsbeschwerde und dem Rechtsweg der ordentiiehen Gerichte nicht 
gekiärt ist.

Das Gesetz über den Ausschiuss der Anwendung einer für verfas
sungswidrig erkiärten Norm für einen konkreten Faii wurde erst Í999 
verabschiedet (Nr. XLV/Í999). Dieses Gesetz ging davon aus, dass bei 
einer gerechtfertigten Verfassungsbeschwerdc der Beschwerdeführer kraft 
Beschiusscs des Verfassungsgerichts das Recht hat, ¿Ara- M'ic&v-
mz/hí-A/He/? zu tassen. im neuen Verfahren ist die verfassungswidrige 
Norm nicht oder bei teiiweiser Verfassungswidrigkeit nur nach ihrem 
verfassungsmäßigen inhait anzuwenden.

(Es ist übrigens anzumerken, dass die wegen Anwendung einer ver
fassungswidrigen Norm durch eine Verfassungsbeschwerdc angefochte
nen Akte im Aiigemeinen von Gerichten kommen, denn Verwaitungs- 
beschtüsse können vor den Gerichten angefbehten werden.)

im Sinne des oben zitierten Gesetzes wird die Art und Weise der 
Heiiung des durch eine Verfassungsbeschwerdc angefochtenen Mangeis 
in Fähen, wo die Sache früher in einem Ziviiprozess behandeit wurde, in 
einem sui generis Verfahren vom Obersten Gericht festgeiegt. in diesem 
Verfahren kann das Oberste Gericht abhängig von der Vcrietzung des 
Beschwerdeführers foigende Beschiüssc fassen:

Bei Feststciiung der Verfassungswidrigkeit einer materieden Norm 
oder Bestimmung wird ein neues Verfahren ermögiieht. Der Beschwerde
führer wird darüber benachrichtigt, dass er beim Gericht der ersten
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Instanz, das in der Sache tätig war, die des Verfahrens
beantragen kann.

Bei Feststeilung der Verfassungswidrigkeit einer Vcrfahrensnorm 
oder Bestimmung wird die Mögiichkeit der Anwendung eines früher nicht 
vorhandenen Verfahrensrechts festgcstcHt, und wenn notwendig, wird die 
Wiederhoiung detjenigen Phase des Verfahrens angeordnet, auf dessen 
Ergebnis die Anwendung der verfassungswidrigen Norm einen Einfluss 
hätte gehabt haben können.

b) Die Institution der Verfassungsbeschwerdc beruht auf der H?/-
der Betroffenen. Der Staat ist jedoch nicht 

nur verpflichtet, die Verletzung dieser Rechte zu meiden, sondern er hat 
auch für die zur Durchsetzung der Rechte erforderlichen Umstände zu 
sorgen. Laut Auffassung des Verfassungsgerichts ist das die

r/e.s' Der Staat kann -  kraft seiner allge
meinen und objektiven Institutionsschutzpflicht -  über den durch das 
subjektive Grundrecht geschützten Kreis hinaus auch den objektiven 
institutionellen Schutzkreis desselben Grundrechts festlegen. (Beschluss 
des Verfassungsgerichts Nr. 64/1991 /17. Dez./)

Die staathehen Institutionsschutzpflichten weisen immer über den Kreis 
der subjektiven Berechtigten hinaus. Die Verfassung nennt die Institutions
schutzpflicht in einigen Fähen ausdrücklich, in anderen Fähen wiederum 
nicht. Aus dem Recht auf Leben erwächst dort Staat nicht nur die Pflicht, das 
Recht der einzelnen Menschen auf das Leben nicht zu verletzen, sondern er 
hat das menschliche Leben schlechthin und auch die Lebensbedingungen zu 
schützen, also z. B. das Leben der Leibesfrucht oder die gesunde Umwelt u.ä. 
Oder „beim subjektiven Recht auf Freiheit der persönhehen Meinung fotgt 
aus § 61 der Verfassung, dass der Staat verpflichtet ist, die Voraussetzungen 
der Entstehung und der Aufrcchterhaltung einer demokratischen öflenthchen 
Meinung sicherzustchen", also die strafrechtlichen Schranken der Freiheit 
des Wortes festzusetzen, die organisatorischen und rechtlichen Garantien des 
Rechts auf Information und Pressefreiheit zu schaffen, dabei insbesondere 
die verfassungsmäßigen Voraussetzungen des öffcnthchrcchtiichen Rund
funks und Fernsehens (Beschluss des Veriässungsgerichts Nr. 48/1998 /23. 
Nov./). Von der anderen Seite: wenn kein subjektives Recht besteht, besteht 
der verfassungsmäßige Schutz des Grundrechts trotzdem.

Die objektive Institutionsschutzpflicht des Staates bezügfich der 
Grundrechte erweitert entsprechend die Möglichkeiten des Verfassungs
gerichts beim Schutz der Grundrechte.
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c) Die Rolle des Verfassungsgerichts im Schutze der Grundrechte 
erscheint im Zusammenhang mit der Einschränkung ([imitation) der 
Grundrechte auf eine besondere Weise. Die Verfassung seihst bestimmt 
definierte Einschränkungsmöghchkeiten zu den cinzetnen Rechten nur 
ausnahmsweise: „Enteignung ist nur ausnahmsweise im interesse der 
Öffenthchkcit... ertaubt." (§ [3 Abs. /2/) Wie bereits zitiert, weist § 8 der 
Verfassung auf die ahgemeine Möghchkeit der Einschränkung hin: Die 
Regeln bezügtich der grundsätzhehen Rechte und Pflichten werden durch 
ein Gesetz bestimmt, es darf aber den wesentlichen Inhalt nicht be
schränken. Auf Grund dieser Bestimmung stellte das Verfassungsgericht 
den sog. Er/b/T/e/*//'c/;Ae;'As- aaJ №*/?â//n/s/H ;̂'gÆe/Me.yt auf. Das ist ein 
System von Gesichtspunkten, das auf Verlangen für jedes Gesetz an- 
gewendet wird. Gemäß diesem Test ist eine Einschränkung nicht als 
wesentlich -  und dementsprechend als verfassungswidrig -  anzuschen, 
wenn sie zum Schutze eines anderen Grundrechts notwendig ist und wenn 
diese Einschränkung zum angestrebten Ziel in Verhältnis steht.

Das Verfassungsgericht unterscheidet im Hinblick auf das Verhältnis 
der Grundrechte zum § 8 Abs. /2/ drei Gruppen der Grundrechte. Das 
Recht auf Leben und Menschenwürde wird als Recht mit absoluter Gel
tung betrachtet. „Das /ne/?.s'(7;//i7;<? AeAca anc/ <r//u MaascAe/aGäT/e bilden 
eine untrennbare Einheit und stellen vor allen anderen Rechten den höch
sten Wert dar... Das Recht auf Leben und Menschenwürde ist begrifflich 
uncinschränkbar", hielt das Verfassungsgericht in seinem Beschluss über 
die Verfassungswidrigkeit der Todesstrafe fest. (23/1990 /31. Okt./)

Außer dem Recht auf Leben und auf Menschenwürde können alle 
anderen Rechte eingeschränkt werden. Deshalb gilt für die ve;*/assM/?gs- 
/nä/h'gcn Granr/rcc/ac, wie z. B. das Recht auf Eigentum § 8 Abs. /2/, dass 
ihr also nicht einmal durch ein Gesetz eingeschränkt
werden kann. Bei diesen Rechten verwendet das Verfassungsgericht den 
Erfbrderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitstest. Zum Schluss gibt es eine 
dritte Gruppe der Rechte, die vom Gremium als %r/h.s'.Ta/?g.T/'ec/ae, also 
durch die Verfassung gewährte (nicht Grund-) Rechte angesehen werden, 
wie z. B. einzelne Aspekte des Rechtes auf die Unternehmensgründung, 
die nicht so streng wie die vorherigen Rechte geschützt werden.

d) Im Zusammenhang mit der Einschränkbarkeit der Grundrechte
bzw. ihrer Einteilung in Grundrechte und durch die Verfassung gewährte 
Rechte muss <7a.s' /¿ec/a das mit dem Recht auf Leben
eine organische Einheit bildet, besonders erwähnt werden.
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Die Auffassung des Veriässungsgcrichts über das Recht auf Men
schenwürde ist mit dem allgemeinen Schutz der Grundrechte von mehre
ren Gesichtspunkten aus betrachtet verbunden.

In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts -  Beschtuss Nr. 
6/1990 /23. Apri)/- ist das Recht auf Menschenwürde eine Erscheinungs
form des „o//ge:MOM:eo PiM'.s'ÖM/:'cMe:A/*oc/:A". Das Recht auf Menschen
würde enthäit kraft seiner allgemeinen Funktion des Persönlichkeits- 
schutzcs weitere getrennt genannte Rechte -  so z. B.
das Recht auf die eigene Identität und auf Selbstbestimmung, die all
gemeine Handlungsfreiheit, das Recht auf Schutz der Privatsphäre.

Da das attgemcinc Persönlichkcitsrecht den Charakter eines „Mutter
rechts" hat, ist das Recht auf Menschenwürde ein лмАурАо/'е-у С/*мм<7/'<?с/:;, 
auf das sich sowohl das Verfassungsgericht als auch andere Gerichte im 
Schutze der Autonomie des Einzelnen berufen können, wenn für den ge
gebenen Tatbestand keines der konkret genannten Grundrechte angewen
det werden kann.

Andererseits besteht eine Funktion des Rechts auf Menschenwürde 
darin, die G/e:o/:/:e:7 von Menschenleben zu gewähren. Das Verfassungs
gericht bchandeit die Gicichhcit als Tci) des Rechts auf Menschenwürde. 
Daraus folgt, dass in seiner Rechtsprechung das Recht auf Menschen
würde in erster Linie und ursprüngtich mit den klassischen Grundrechten 
verbunden ist, aber nicht ausschiießtich mit ihnen: seine Durchsetzung 
e/.s/recA/ .s/c/; оме/: ом/" :/:'e Мс/м-СгммоТееА/е. Im Bereich der Nicht- 
Grundrechte stellt das Verfassungsgericht eine Rechtsverletzung dann 
fest, wenn die auf Grund einer Benachteiligung entstandene Rcchtsein- 
schränkung -  gemäß dem Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitstest 
-  willkürlich oder nicht sinnvoll ist. Die erweiterte Anwendung des 
Gleichberechtigungstcsts auf die Nicht-Grundrechte hilft bei der Ab
grenzung der verfassungsmäßig geschützten Grundrechte von den Nicht- 
Grundrechten, welche diesen Schutzes entbehren.

e) Der Schutz der yoz/o/ем PerA/e wirft spezielle Fragen auf. Der 
Umfang der vorliegenden Studie ermöglicht nicht, sich damit mit dem 
Anspruch auf Vollständigkeit -  wenigstens im verhältnismäßigen Sinne 
des Ausdrucks -  zu befassen. Wir beschränken uns lediglich auf einige 
Anmerkungen. Die eine davon ist, dass laut Verfassungsgericht aus der 
Selbstbestimmung des Staates soziale Rechte unmittelbar nicht abgeleitet 
werden können. Die sozialen Rechte kommen im gemischten System der 
Sozialversicherung zur Geltung. Dies bedeutet, dass einige Zuwendungen
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als gekaufte Rechte zustehen, andere gemäß dem Solidaritätsprinzip, 
grundsätzlich aber nach Bedürftigkeit. Die Grenzen zwischen den beiden 
Prinzipien bzw. Zuwendungen können nicht genau gezogen werden. Auf 
jeden Fall werden die durch Beitragszahlung erworbenen, als gekaufte 
Rechte „funktionierenden" Rechte durch das Vcriassungsgericht nach 
Maßgabe des /ZA* /A/.s' A7gc/?A//H.s7*i'cA/ geA<?/; Jz?/: &A;z/zas' geschützt. Die 
auf Grund der gesellschaftlichen Solidarität gewährten Zuwendungen 
werden dagegen gemäß den Regeln der Rcchtsstaatlichkeit geschützt: Ihre 
Aufhebung vom einen Tag auf den anderen oder ihre drastische Senkung 
würde das Prinzip der Rechtssicherheit, das sich aus der Rcchtsstaat
lichkeit ergibt, verletzen.

Die dritte Anmerkung ist von allgemeinem Charakter, sie hängt mit 
dem Recht auf Menschenwürde zusammen: Es geht darum, dass der Be
schluss des Verlassungsgcrichts Nr. 32/1998 /25. Juni/ den Geltungsbereich 
des Rechts auf Menschenwürde auch auf die sozialen Rechte ausgeweitet 
hat. Der Beschluss fasst nämlich ein gewisses Minimum an sozialer 
Versorgung als Teil des Rechts auf Menschenwürde auf: „Dz/.s A? ^ 70/C 
Je/- fe/;/As'.s';e;g Ae-sT/Au/i/e AczrA/ z/;z/.sz/zZz//c 57cA<?/-A/?A (auf soziale Sicher
heit, die zur Existenz erforderliche Versorgung bei Krankheit, verminderter 
Erwcrbsfahigkeit, Tod des Ehepartners, Tod der Eltern und unverschulde
ter Arbeitslosigkeit) e/?A;AA J/e .sVoeA/cAe CewAA/'M/zg eA;c.s' AAAsT(7iz/7A/A- 
//;:////.<; /Az/zA /Ae .soz/e/e fb/-.sz//̂ 7z/?g, zA/s' z/z/- De/rA.se/z;//;g Je.\ AecA/.s' z/:z/ 
AJe/̂ eAe/7H'A/ Je e/'/wz/erAeA A f, deklariert der Tenor des Beschlusses.

3. Rechtsprechung der ordenthehen Gerichte bezüglich
der Grundrechte

a) Die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte in Grundrechtsiallen 
kann in drei oder vier Richtungen festgelegt werden.

Die eine Richtung ist die Durchsetzbarkeit der in besonderen Ge
setzen geregelten Grundrechte durch die Gerichte. Bei den Quellen der 
Grundrechte wurde bereits erwähnt, dass die Gesetze über die einzelnen 
Grundrechte die Möglichkeit des Rechtswegs durch Gerichte eröffnen. So 
verfügen die Sondergesetze über Vereinigung, Versammlung, Daten
schutz, Gewissens- und Religionsfreiheit, usw.

Ebenfalls wurde bereits angesprochen, dass das Gesetz Nr. 1959/IV 
über das Bürgerliche Gesetzbuch den Kreis der persönlichkeitsbezogenen
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Rechte regelt, der den Bereich der in der Verfassung gewährten Persön
lichkeitsrechte fast vollständig deckt. Es ist wichtig, dass -  wie bereits 
erwähnt -  das im BGB bestimmte System der an Personen fcstgebunde- 
nen Rechte laut Definition des BGB nicht ganz abgeschlossen ist: darauf 
weist auch die Formulierung des Gesetzes hin, dass nämlich eine Ver
letzung der persönlichkeitsbezogenen Rechte ... bedeuten.

Die Heilung der Verletzung erfolgt -  obwohl der genannte Kreis der 
pcrsönlichkeitsbczogcnen Rechte wie gesagt mit den entsprechenden 
verfassungsmäßigen Grundrechten zusammenfallen -  durch 
¡r/e.y also wer sich in seinen Rechten verletzt fühlt,
kann folgende Ansprüche erheben (§ 84):

-  gerichtliche Feststellung der Rechtsverletzung;
-  Unterlassen der Rechtsverletzung;
-  Genugtuung durch eine Erklärung;
-  Aufhebung der verletzenden Situation;
-  &V;c/&v?.s'cr.sY//z gemäß Regeln der bürgerlichrechtlichen Scha

densersatzpflicht, bzw. Auferlcgen einer Aw/e, die zu öffentlichen 
Zwecken verwendet werden kann.

Das ordentliche Gericht wendet also, wenn es die Verletzung des im 
BGB geregelten Kreises der persönlichkeitsbezogenen Rechte feststellt, 
die ebenfalls im BGB bestimmten, oben angeführten Sanktionen an. 
Andererseits ermöglicht die Verletzung der in der Verfassung verankerten 
Persönlichkeitsrechte an und für sich, unmittelbar nicht die Durchsetzung 
vor einem ordentlichen Gericht; schon deswegen nicht, weil die Ver
fahrensgesetze die „Annahme" solcher Sachen durch die Gerichte nicht 
ermöglichen. Die Voraussetzung für die Durchsetzung eines Grundrechts 
ist also, dass es entweder in einem Sondergesetz oder im BGB (auch) 
geregelt ist. Es ist eine andere Frage, dass sich das Gericht, wenn es die 
Verletzung eines im BGB gewährten Persönlichkcitsrcchts fcststcllt, nicht 
nur auf das BGB, sondern auch auf die einschlägigen Bestimmungen der 
Verfassung beruft. Ein typisches Beispiel dafür ist der Fall Nr. 90/2000 
BH: Den zu einer ethnischen Minderheit gehörenden Schülern einer 
Schule wurde die Benutzung der Schulturnhalle -  unter Berufung auf 
Hygienevorschriften -  untersagt, und auch die Abschlussfeier wurde für 
sie getrennt veranstaltet. Das Gericht beruft sich auf § 76 des BGB, der 
festhält, dass jede Benachteiligung von Privatpersonen wegen ihres 
Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer Nationalität oder ihres Bekenntnisses eine 
Verletzung der Persönlichkcitsrcchte darstellt. Das Gericht stellte die
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Verletzung der personenbezogenen Rechte fest und verpflichtete den 
Träger der Schute, den dreizehn Schütern einen Ersatz wegen verursach
ten nicht materieden Schadens in Höhe von je einhundert tausend Forint 
zu zahten. (tni Urteit fehlt übrigens der Hinweis auf die Gleichberechti- 
gungsktause! der Verfassung.) tn einem anderen Urteit steHte das Gericht 
cbcnfatts die Vcrtctzung des § 76 BGB fest und erkannte auf Ersatz von 
nicht materiettem Schaden, ats Mitglieder einer Minderheit in einer 
Gastwirtschaft nicht bedient wurden.

Wie gesagt, besitzen die ordenttichen Gerichte keine Kompetenz zur 
Korrektion der Vertetzung der in der Verfassung verankerten Grundrechte. 
Diese Erkenntnis zeigt sich darin, wie der Kreis der persönlichkeitsbezo- 
genen Rechte im BGB cnve/fc/V werden. Im Fatt Nr. 402/1999 BH -  von 
der Darstettung der Einzetheiten wird hier abgesehen -  geht es darum, 
dass der Beklagte „das im § 70/D Abs. /t/  der Verfassung der Repubtik 
Ungarn und in § 76 BGB verankerte Recht auf Gesundheit bzw. das im § 
70/B Abs. /t/  der Verfassung der Repubtik Ungarn verankerte persöntichc 
Recht des Klägers O M / " (!) vertetzt hat." Das ordentliche Gericht 
versucht also -  es gibt Anzeichen dafür den Kreis der Persönlich- 
keitsrcchtc in Richtung der Grundrechte in hcrkömmtichem Sinne zu 
erweitern, ohne aber die einschtägigen Bestimmungen der Verfassung ats 
unmittetbaren Bezugsgrund zu akzeptieren.

tn der Verfassung steht die Bestimmung, die im vergangenen Jahr
zehnt für Auslegungsunsicherheiten bezügtich der Durchsetzung von 
Grundrechten durch ordentüche Gerichte sorgte. Es geht um § 70/K, in 
dem steht: Die wegen Vertetzung der grundsätztichcn Rechte entstande
nen Ansprüche sowie Einsprüche gegen staatliche Beschtüsse bezügtich 
PflichtcrfüHung können vor Gerichten durchgesetzt werden.

Die um die zitierte Bestimmung entstandene Unsicherheit ist auch 
daran zu sehen, dass zu ihrer Austegung auch das Verfassungsgericht Stel- 
tung nehmen musste. Das Wesen der Frage besteht darin, ob in der zitierten 
Formulierung der Verfassung das Mittet der unmittetbaren (und „ecA/e/?") 
Verfassungsbeschwerde -  atso das Mitte) der Aufhebung der im konkreten 
behördtichcn oder gerichtlichen Beschluss erscheinenden Verfassungs
widrigkeit durch ein ordenttiches Gericht -  zu sehen sei? Eine bejahende 
Antwort würde die Geltendmachung von Verfahrensgarantien ermögti- 
chcn, die in völligem Gegensatz zur heutzutage angewendeten Lösung steht.

Laut maßgebender Auslegung durch das Verfassungsgericht legt § 48 
des Gesetzes XXXH/1989 eindeutig fest, dass man wegen Verletzung sei-
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ner durch die Verfassung gewährten Rechte eine fFr/h.s'.s';;;;g.s7)c.s'c7;u'c;Y/c 
beim Veriassungsgericht einbringen kann, wenn die Rechtsverletzung 
durch die Anwendung einer verfassungswidrigen Norm entstanden ist und 
aHe anderen Rechtswege erschöpft sind bzw. keine anderen Rechtsmitte) 
mehr zur Verfügung stehen. In sotchen Fähen -  wie bereits oben erwähnt
-  hebt das Veriassungsgericht die zu Grunde genommene verfassungs
widrige Norm auf. Es wurde ebenfahs bereits erwähnt, dass in Strafsachen 
schon seit Anfängen des Verfassungsgerichts und in Verfahren des 
Bürgerhchcn Rechts seit !999 gemäß dem Beschtuss des Verfassungsge
richts möghch ist, einen konkreten Beschtuss der Behörden durch Wieder
aufnahme des Verfahrens durch ein ordentiiehes Gericht zu korrigieren. 
Laut Stehungnahme des Verfassungsgerichts könne § 70/K der Verfassung 
keineswegs dahingehend ausgetegt werden, dass er im Gegensatz zum 
§ 48 des Verfassungsgerichtsgesetzes bei Verfassungswidrigkeit den 
Rechtsweg vor den ordenthehen Gerichten mit der Möghchkeit der 
konkreten und unmittc)baren Korrektion eröffnen würde. Dementspre
chend stünde a!so § 48 des Verfassungsgerichtsgesetzes nicht im Gegen
satz zum § 70/K. der Verfassung. Diese Auslegung sei durch die allge
meine Kompetenz des Verfassungsgerichts unterstützt -  so die Auslegung 
durch das Veriassungsgericht weiter-, die sich zuvörderst und typischer
weise auf die Aufhebung der verfassungswidrigen Normen erstreckt.

Zu den historischen Ereignissen der Auslegung der genannten Be
stimmung der Verfassung gehört, dass das Verfassungsgericht -  unter 
anderem -  auch unter Berufung auf § 70/K der Verfassung die damals 
geltenden Normen über Einschränkung der gerichtlichen Revision von 
Verwaltungsbeschlüssen aufgehoben hat. Seitdem ist r/;'e von

rAv/t/; Gc;;'c7;/c im Wesentlichen allgemein ge
worden, erstreckt sich also auf alle rechtskräftigen Verwaltungsbeschlüsse.

Mit Auslegung des § 70/K der Verfassung setzte sich auch das 
Oberste Gericht auseinander. Damit beschäftigt sich der Vcrwaltungs- 
bcschluss zur Wahrung der Rechtseinheit Nr. 3/1998. Sein Inhalt ist 
Folgendes: Das geltende Vcrwaltungsgcsetz ermöglicht die Anfechtung 
eines Verwaltungsbeschlusses vor einem ordentlichen Gericht in dem Fall
-  ausnahmsweise -  nicht, wenn es die mangelnde Kompetenz eines Ver
waltungsorgans so feststellt, dass in der gegebenen Frage kein verwal
tungsrechtliches Rechtsverhältnis besteht, und die Sache deshalb in die 
Kompetenz keines Verwaltungsorgans fällt. In diesem Fall -  so die Be
gründung -  schließt der Beschluss über die Feststellung der mangelnden
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Kompetenz auch die Beurtciiung der grundsätzlichen Rechte (z.B. Eigen
tumsanspruch) des Antragsstellers aus, denn seine Sache kann wegen Ab
weisung der Kompetenz nicht in eine Phase gelangen, in der ein Beschluss 
zur Sache gefasst werden könnte. Zur Sache des vermutlichen oder tat
sächlichen Anspruchs des Antragsstellers könne also nie zu einem Be
schluss kommen, der gerichtlich revidiert werden könnte, ln diesem Fall 
gewährt nun der Beschluss des Obersten Gerichts zur Wahrung der Recht
seinheit gemäß § 71/K der Verfassung -  durch Auslegung der materiell- 
rechtlichen Klärung -  „die Möglichkeit der Anrufung eines Gerichts". 
Man könnte auch sagen, dass das Oberste Gericht mit seinem Beschluss 
Nr. 3/1998 zur Wahrung der Rechtseinheit den § 70/K der Verfassung etwa 
als ein subsidiäres Recht des Rechts der Anrufung eines Gerichts versteht. 
Zum zitierten Beschluss zur Wahrung der Rechtseinheit müssen aber 
mindestens zwei Bemerkungen gemacht werden, die wir hier leider nicht 
eingehend darlegen können. Die eine von ihnen ist: obwohl das Ver
fassungsgerichtsgesetz die Auslegung der Verfassung mit einer Geltung 
erga omnes der Kompetenz des Verfassungsgerichts zuweist, haben die 
Vcrfassungsauslcgungen durch das Oberste Gericht -  ihrem Ergebnis 
nach -  die gleiche Wirkung. Die Auslegungen durch die beiden Gremien 
können -  bestenfalls -  parallel zu einander verlaufen. Das ist an der Aus
legung des § 70/K der Verfassung durch die beiden Gremien zu sehen: sie 
nehmen keine Notiz von einander. Die zweite Bemerkung: für die Ge
richte gelten die Sachen, in denen es noch so eindeutig um verfassungs
mäßige Grundrechte geht negen /7;/cr Z?c,sc7;<f///c/;/;c// als Verwaltungs
sachen: für sie gilt das Vcrwaltungsverfahrensgesetz, und auch bei einer 
Beurteilung durch die ordentlichen Gerichte gelten sie als Vcrwaltungs- 
sachen. Bei dieser Auffassung und Praxis spielt (unter anderem) eine 
entscheidende Rolle, dass für die gerichtlichen Prozesse -  jetzt von den 
Strafsachen natürlich abgesehen -  nur die bürgerlichen Personenstands
sachen bzw. die Vcrwaltungssachen „existieren". Im Hinblick auf ihre 
Beschaffenheit werden die Sachen der verfassungsmäßigen Grundrechte 
/7; <7;'e.s'er von der Zivilprozessordnung „nicht übernommen".
Typischerweise gibt es am Obersten Gericht nur je einen Senat für Zivil- 
bzw. Verwaltungssachen -  natürlich außer dem Strafsenat.

c) Im ungarischen Verfassungssystem gibt cs außer dem Verfassungs
gericht und den ordentlichen Gerichten auch andere Organe, die am 
Schutz der Grundrechte mitwirken.

Eine wichtige Rolle im Schutz der Grundrechte spielt der Wehrbe-
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auftragtc (Ombudsmann). Gemäß $ 16 des Gesetzes Nr. L!X/]993 über 
den Wehrbeauftragten für Staatsbürgerrechtc im Partament kann ein 
Verfahren des Wehrbeauftragten beantragt werden, wenn „durch das Ver
fahren einer Behörde oder eines Organs der öffenthehen Versorgung, 
durch einen im Laufe des Verfahrens getroffenen Beschiuss oder Maß
nahme bzw. durch die Untertassung einer Maßnahme die Vertetzung der 
verfassungsmäßigen Rechte herbeigeführt wurde oder die unmitteibare 
Gefahr der Vertetzung besteht..." Typisch für diese Regctung ist es, dass 
der Wehrbeauftragte des Partaments zwar über eine Vietfatt von Mittehi 
zur Hcitung der Vertetzung der Grundrechte verfügt, können diese Mittet 
nur indirekt durchgesetzt werden. Zu einer direkten Korrektion ist der 
Ombudsmann nicht berechtigt.

Gemäß Gesetz Nr. V/t972 über die „sorgt die
Staatsanwattschaft für den Schutz der Rechte der Staatsbürger sowie für die 
konsequente Verfügung attcr Handtungcn, wetche die verfassungsmäßige 
Ordnung ... vertetzen oder gefährden." Das Gesetz über die Staatsanwatt
schaft ist das einzige Gesetz unter den Bestimmungen über die grund- 
sätzhehen Institutionen der Verfassungsmäßigkeit, das -  mit kteineren Än
derungen -  auch heute noch gitt. Das ist die Erktärung dafür, dass es die 
Spuren der früheren Gesettschaftsordnung in vieten Punkten noch wahrt. 
Der „Wert" seiner Kompetenz zur Revision von Verwattungsbeschtüssen 
wird z. B. durch die attgemeine Möghchkeit der Revision von Verwat
tungsbeschtüssen durch Gerichte geschmätert u.ä. Die genaue Anpassung 
der Organisation und der Funktionen der Staatsanwattschaft an das neue, 
gemäß den Prinzipien der Rechtsstaatüchkeit funktionierende demokra
tische verfassungsmäßige Ordnung tässt auf sich vorerst noch warten.

Die Repubtik Ungarn hat sich den internationaten Verträgen ange- 
schtossen, die der internationaten Durchsetzung der Grundrechte dienen. 
So wurde die vom Europarat am 4. November 1950 verabschiedete und 
seitdem metirmats novettierte und ergänzte „Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten" mit dem Gesetz XXX!fI/t993 
verkündet. Die ungarische Regierung erkennt gemäß ihrer Erktärung über 
die Bekräftigung der Konvention „die Zuständigkeit des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte an, von natürhehen Personen, nicht 
Regierungsorganen oder von Gruppen von Einzetpersonen gestchte 
Anträge entgegenzunehmen, wenn sie behaupten, Opfer der Vertetzung 
der durch die Konvention und ihre ErgänzungsprotokoHe gewährten 
Rechte geworden zu sein..."
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SUMMARY

Protection of Fundamental Rights and the Safeguards of their
Enforcement

JÁNOS SÁR!

The study offers a brief survey on the sources of fundamental rights, i.e.: 
the Constitution above a!), particular laws on fundamental rights, the Civil 
Code in which rights relating to the persons arc thoroughly covered 
restating the corresponding provisions of the constitution. The enforce
ment of fundamental rights: the Constitutional Court may quash the 
provision of law on which an official regulation was based (but not the 
regulation itself) in case it is unconstitutional within the procedure of a 
constitutional law complaint. Laws are regulating fundamental rights and 
all give way to the possibility of turning to the relevant court. If any rights 
relating to the person regulated in the Civil Code are infringed, then it is 
also the competence of an ordinary court to deal with it applying the 
system of sanctions of civil law. Construing section 70/K. of the 
Constitution -  which provides for an ordinary jurisdiction in case of 
claims due to the infringement of fundamental rights - gives rise to special 
issues.
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