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I. RechtsphHosophischc Gedanken in der ungarischen 
Rcchtstradition, in Werke von István Werbőczy

Die Anfänge der systematisierten Pflege der Rechtsphilosophie in Ungarn 
linden wir in 18. Jahrhundert, besonders in dessen letztem Drittel, aber wir 
finden schon recht früher rcchtsphilosophischc Gedanken in der juristi
schen Literatur. Bei der Suche nach der Quelle der ungarischen Rechts
philosophie müssen wir bis zur Werke des berühmten ungarischen Juristen 
István Werbőczy (1460-1541) zurückgreifen. István Werbőczy, der 
zwischen 1460-1541 lebte, war ein großer Jurist, der das Gcwonhcitsrecht 
und auch die rechtlichen Ansichten seiner Nation in einer zu seiner Zeit 
mustergültigen Art zusammenfaßte. Ihm fiel die Aufgabe zu, das gesamte 
geltende Recht Ungarns zu kodifizieren. Die bei der Lösung dieser Auf
gabe befolgte wissenschaftliche Methode sowie die in Werke Wcrböczys 
enthaltenen wissenschaftlichen Erörterungen verliehen seinem Werk 
indes nicht nur den Charakter eines gesetzgeberischen Werkes, sondern 
auch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes. Das Rcchtsbuch 
Werböczys war im Jahre 1517 in Wien erschienen. Das Buch trug den 
Titel Tripartitum Opus juris consuctudinarii inelyti regni Hungáriáé; auf 
Deutsch das dreiteilige Rechtsbuch vom Gewonhcitsrccht des adligen Un
garns. Das Rechtsbuch konnte aus formalen Gründen keine Gesetzeskraft 
erlangen, besaß aber durch gewohnheitsrechtlichc Anwendung volle 
Rcchtsverbindlichkeit. Mehr als dreihundert Jahre hindurch richtete sich 
das ungarische Leben nach ihm und die ältere ungarische Rechtswissen
schaft betrachtet es als ihre Bibel. Vom Einfluss des zu seiner Zeit in der 
ganzen Welt zum höchsten Ansehen gelangten römischen Rechts konnte 
auch er sich nicht gänzlich freimachen, er folgte ihm indes nur in all
gemeinen Betrachtungen über das Wesen des Rechts und in seinem 
Erörterungen der Grundbegriffe und der allgemeinen Lehren des Rechts.
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Sonst war er ein treuer Dolmetscher der ungarischen Rechtsanschauun
gen. Dadurch, daß er das überiiefertc Rechtsmateria) des heimischen 
Rechts sammeite, in eine systematische Einheit brachte und so eine unga
rische Kodex schuf, iieß sieh die Rezeption des römischen Rechts in 
Ungarn ieicht vermeiden. Diese Zusammenstellung eines einheitiiehen 
ungarischen Rechtskodex hatte außerdem noch die hohe geschichthche 
Bedeutung, daß es konnte die Einheit des Rechts gewährteisten- beson
ders die Einheit des Privatrechts -  auch in der Zeit der pohtischcn Zer
stückelung des Landes, was nach dem Erscheinen des Tripartitums bald 
eingetreten war. Nach der Schlacht bei Mohács 1526 hatte sich das Land 
in drei Teile geteilt, ln Westungarn lag das Habsburger Königreich, im 
Mitte lagen die von Türken eroberten Gebiete, und in Ostungarn lag das 
relative unabhängige Fürstentum Siebenbürgen.

Das Werk von Werbőczy hatte auch eine andere, nicht so positive 
Wirkung: mit seiner historischen Betrachtung es beschränkte die Verbrei
tung der abstaktcrcn philosophischen Rechtslehren, besonders die Ver
breitung der neuzeitlichen Naturrcchtslehren, trotz dem, daß auch dieses 
Buch selbst rcchtphilosophische und staatstheoretische Erörterungen 
enthaltet.

Im Tripartitum Enden wir beachtenswerte Lehre über das Verhältnis 
Gerechtigkeit, Recht und Rechtswissenschaft. Dementsprechend kommt 
der erste Rang der Gerechtigkeit zu: lustitia inter virtutes summum bonum 
est (Die Gerechtigkeit ist unter den Tugenden die Beste); das Recht hat 
kein anderes Ziel, die Gerechtigkeit zu verwirklichen; die Rechtswissen
schaft hat dem Recht und der Gerechtigkeit zu dienen.

Wir finden im Tripartitum auch die Lehre von der Heiligen Krone. 
Diese Lehre bildete sich schon im Mittetalter aus, sie war eine der be
deutendesten ungarischen staats- und rechtstheorethischen Auffassungen, 
und bildete den Teil des ungarischen Staatsrecht bis zum Ende des zweiten 
Weltkrieges, bis Proklamieren der Republik im Jahre 1946. Nach der 
Lehre von der heiligen Krone ist der König der Haupt der heiligen Krone 
und die politisch berechtigten, also die Adligen sind die Glieder der 
heiligen Krone; sic selbst ist die Quelle aller öffentlichen und privaten 
Rechte, auch die Quelle der Hoheitsrechte. Werbőczy, der der führende 
Politiker des mittleren Adels war, betonte bei der Darstellung dieser Lehre 
die Einheit des ganzen Adelstandes. Nach dem Zerfall des mittelalteri
schen ungarischen Staates, wann die Habsburgén saßen auf dem Thron 
Ungarns, erhielt diese feudal-ständische Lehre einen starken nationalen
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Charakter und verband sich mit dem neuzeithchen Souveränitätsgedan
ken: die Souveränität kommt nicht dem König zu, sondern der heihgen 
Krone.

Wir müssen auch darüber etwas sagen, daß die poiitische Rolie Wer- 
böezys war nicht so positiv. Er war in der Zeit des Dözsa-Bauernkrieges 
im Jahre ! 5 i4 der Hauptrichter des Landes und er führte die Vergehungen 
nach dem Bauernkrieg, so die Hinrichtung des Baucmsfuhrers Dözsas, der 
auf einem brennenden Thron verbrannt wurde. Auch die Beseitigung der 
Umzugsfreiheit der Lchnbauern ist mit seinem Namen verbunden.

Die Kriege der 16.-17. Jahrhunderten -  türkische Kriege, ständische 
und Unabhängigkeitskriege gegen die Habsburgen, Religionskriege -  
begünstigten nicht die Entwicklung der ungarischen Rechtsphilosophie.

Einen größeren Aufschwung konnten die Rechtswissenschaften erst 
erleben, als Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts die Türken 
aus dem Lande vertrieben wurden, der wissenschaftliche Unterricht durch 
die Reformen der Königin Maria Theresia neugeordnet wurde. So erst im 
18. Jahrhundert begann die ungarische rechtsphilosophische Literatur, im 
Zeichen des Naturrechts.

2. Über die Naturrcchtsichrc im allgemeinen

Das Naturrecht, genauer die Naturrechtslchrc ist eine der wichtigsten 
rcchtsphilosophischcn Auffassungen, Betrachtungsweisen. Die Entwick
lung des rechtsphilosophischen Denken ist seit den antiken Griechen, seit 
den Sophisten durch die beiden großen Betrachtungsweise des Rechts, 
durch die Naturrechtslchrc und den Rechtspositivismus bestimmt. Die 
Naturrcchtsichrc ist also die eine große umfassende rechtsphilophische 
Richtung, die auch verschiedenen Formen, Varianten hat. Sic ist aber 
immer dadurch bezeichnet, daß sie ein, über das von den Menschen ge
setzten Recht stehendes, unverfügbares und allgemeinverbindliches Na
turrecht voraussetzt, und sie dieses Naturrecht als Maß des positiven, 
staatlichen Rechts betrachtet. Die Naturrcchtslchre fragt vor allem 
danach, wie das Recht sein soll: sie fragt nach der Gerechtigkeit des 
Rechts, während der Rechtspositivismus danach fragt, was das Recht ist, 
wie es ist. Die konseqenten Vertreter der Naturrcchtslchre sind der Mei
nung, daß das Recht ist, was gerecht ist, daß das ungerechte Recht kein 
Recht ist, wie das falsche Geld kein Geld ist. Dieser theorcthischc Stand-
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punkt zieht schwierige rechtspoiitische Probicme nach sich, daraus es 
foige nämlich, sollte man dem ungerechten Recht nicht gehorchen. Wer 
kann aber sagen, wann das der Fa!) ist? Aiso eine konsequente Natur- 
rcchtsiehre kann (aber nicht muß) zur Revoiution oder Anarchie führen, so 
die meisten Naturrechtier Kompromissen eingingen, zogen die radikaie 
Konsequenzen nicht.

Der Naturrechtsgedanke hatte zuerst eine antike kosmische Gestait, 
für sie die Natur die kosmische Ordnung war; dann hatte er eine christliche 
-  religiöse Gestalt, deren Ausgangspunkt der schöpferische Gott war; und 
im 17. Jahrhundert wurde die herrschende rechtsphilosophische Auffas
sung die sekularisierte, weltliche neuzeitliche bürgerliche Naturrechts
lehre, die aus der Natur des Menschen ausging und sie stellte die Rechte 
und Freiheiten des Individuums in den Vordergrund. Zum Gedankengut 
dieser Naturrechtslehre gehört auch die Theorie des Gesellschaftsvcrtra- 
ges. Nach dieser Lehre ist der Staat so entstanden, daß die Menschen einen 
oder mehreren Vertrag miteinander schlossen. Auch diese neuzeitliche 
Naturrechtslehre hatte verschiedene Schattierungen, vor allem eine natu
ralistische und eine rationalistische Richtung. Die naturalistische Natur- 
rcchtslchrc die Natur des Menschen biologisch-naturalistisch interpretier
te, zu dieser Richtung gehörten unter anderen Hobbes, Locke, Spinoza 
und Rousseau. Die rationalistische Naturrechtslehre betonte die vernünf
tige und moralische Natur des Menschen, sie betonte nicht nur die Rechte, 
sondern auch die Pflichten, und politisch war sie nicht so radikal, wie die 
naturalistische Naturrechtsichre. Die naturalistische Naturrechtsichre 
stand oft (nicht immer) der bürgerlichen Revolutionen nahe, denken wir 
nur an Rousseau und an die Jakobiner. Die rationalistische Naturrechts
lehre war vor allem die Rechtsphilosophie des aufgeklärten Absolutismus. 
Der Begründer der rationalistischen Naturrechtslehre war Samuel Pufen- 
dorf, bedeutendeste weitere Vertreter waren vor allem Christian Thoma- 
sius und Christian Wolff. Dieser letztgenannte hatte den größten Einfluß 
in Ost-Mitteleuropa, deswegens spreche ich über ihn etwas Näheres.

3. Die Naturrcchtsichrc von Christian Woiff

Christian Wolff, der lebte zwischen 1679-1754, baute seine Rechtsphilo
sophie auf der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
der die aristotelisch-thomasische teleologische Tradition, die Vervoll-
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kommnung des Menschen annahm. Bei Wolff wird die menschhche Natur 
durch ihren Endzweck (Teios) bestimmt. Der oberste Grundsatz des natür- 
iichen Gesetzes, Morai und Recht umfaßt, gebietet daher den Menschen, 
das zu tun, was ihre Vervollkommheit fordert und die gegenteihgen Hand- 
[ungen zu unteriassen. Dieses Ziei können aber die Menschen von Natur 
aus nicht aHein, sondern nur mit vereinigten Kräften und einer wechsel- 
seitigen Hilfe erreichen. Daher gibt es nicht nur Pflichten gegenüber Gott 
und sich seibst, sondern auch gegenüber den anderen Menschen. Wo!ff 
betrachtete die Verpflichtung als das Primäre, und die Berechtigung als 
das Sekundäre, da die Berechtigung schon die Verpflichtung eines ande
ren voraussetzt. Wolff baute ein umfassendes naturrechtliches System aus, 
in das er auch das ganze damalige pozitive Recht einbaute, das er als 
notwendiges Mitte! zur Erreichung der menschlichen Ziele betrachtet. 
Aus diesen Gründe haben Wolff's Werke die großen privatrechtlichen 
Kodifikationen beeinflußt. Wolff ging von der natürlichen Gleichheit der 
Menschen aus. Daraus ergeben sich die angeborene Menschenrechte. 
Solche Rechte sind die natürliche Gleichheit und Freiheit, das Recht auf 
Sicherheit und das Recht auf Notwehr. Durch Verträge können aber auch 
Ungleichheiten unter den Menschen cingefuhrt werden. Auch Wolff läßt 
den Staat durch Verträge entstehen, dadurch die Bürger sich verpflichten, 
"das gemeine Beste nach Kräften und auf die verabredete Weise zu 
fördern, und nichts vorzunehmen, was der Wohlfahrt der Gesellschaft 
zuwider ist." Dieses gemeine Beste besteht "in dem Genuß des hinläng
lichen Lebensunterhaltes, der Ruhe und der Sicherheit der Bürger." Das 
natürliche Gesetz ist aber nicht nur für die Untertanen, sondern auch fűi
den Gesetzgeber verbindlich.

Die Nachfolger Wolffs waren unter anderen Karl Gottlieb Svarez, der 
den Entwurf des preußischen allgemeinen Landrecht, also den Entwurf 
der ersten Privatrechtskodifikation der Neuzeit ausarbeitete; und Karl 
Anton von Martini, der die Anfänge der ungarischen Rechtsphilosophie 
stark beeinflußte. Vor der Darstellung der Naturrcchtslchre Martini's soll 
ich etwas über den Universitätsunterricht sagen.
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4. Die Universitätsunterricht und die tnstitutionaüsierung 
der Naturrcchtsichrc in Ungarn

Die Anfänge der Rechtphiiosophie als einer systematischen wissentschaft- 
iichen Tätigkeit und Disziplin waren auch in Ungarn -  vielen anderen 
Ländern ähnlich -  mit der Lehrtätigkeit an der Universität verbunden. Die 
Gründung der ersten ungarischen Universität in Nagyszombat (Tyrnau, 
heute Trnava in der Slowakei), besonders nachdem zu ihrer Theologischen 
und Philosophischen Fakultät eine Juristische Fakultät hinzutrat, hatte 
einen fordernden Einfluß auf die Rechtswissenschaften. Anfangs 
unterrichtete an der im Jahre 1667 gegründeten juristischen Fakultät der 
Universität vier Professoren, also vier Lehrstühle waren tätig: die Lehr
stühle für das kanonische Recht, für das römische Recht, für das heimische 
materielle Recht und für das heimische prozessuale Recht. Der selbständige 
Unterricht, das selbständige Studium der Rechtsphilosophie -  oder des Na
turrechts, wie das damals genannt wurde -  war noch nicht eingeführt wor
den. Das bedeutete aber nicht, daß die Universität von der Naturrechtsichre 
völlig unberührt blieb, weil öffentlichen Diskussionen über das Naturrecht 
vorkamen, und István László Krcgar, der Professor des heimischen mate
riellen Recht in seiner Vorlesungen beschäftigte sich mit dem Naturrecht, 
welches das Dictatum der vom Gott in den Menschen eingesetzten richti
gen Vernunft sei, welches alle gebietet, was innerlich gut ist, und welches 
alles verbietet, was innerlich schlecht ist. Das war aber nur einen spontanen 
Ausdruck der theoretischen Interesse und Orientierung der Professoren.

Die Institutionalisierung des Unterrichts der Naturrechtsichre verband 
sich mit den Maßnahmen des aufgeklärten Absolutismus, näher mit den 
Maßnahmen der Königin Maria Theresia. Die deutsche rationalistische 
Naturrechtslehre, besonders ihre Wolffsche Prägung hatte einen großen 
Einfluß auf die Herrscher des aufgeklärten Absolutismus und ihre Berater.

Aus dieser Naturrcchtslehre verschwanden die radikalen bürgerlichen 
Forderungen, an deren Stelle die Annahme sogar Rechtfertigung des auf
geklärten Absolutismus trat: aus dem Gedanke der Gesellschaftsvertrag 
folgte in dieser Interpretation eine unbeschränkte staatliche Intervention, 
für die guten Ziele, für den guten Herrscher. Es ist selbsverständlich, daß 
die Flcrrscher des aufgeklärten Absolutismus die Naturrcchtslehre auch in 
den Universitätsunterricht einführten, weil sie in dieser Gestalt geeignet 
war, mit ihrer Hilfe gute staatliche Beamten heranzubildcn, die Ausbrei-
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tung der Rechten des Herrschers zu legitimieren, und die Rcgierungs- 
pohtik zu popularisieren. Dieses rationahstische Natunccht fand aber erst 
durch staathehe Intervention Zugang zu den Universitäten der Habsburger 
Monarchie, weit sie in den Händen der Jesuiten waren. Auf Anregung des 
Leibarztes Maria Theresias, Gerhard van Swictcn wurden die Universitä
ten des Habsburgerreiches in straff geführte Staatsanstaiten übergeführt.

Entsprechend dieser Überlegungen führte Maria Theresia den Unter
richt des Naturrechts im Jahre 1753 in Wien, und im Jahre 1760 in Nagy
szombat ein. Das geschah zunächst in Nagyszombat in der Weise, daß der 
Professor des römischen Rechts zugleich mit größerem Gehalt verpflich
tet wurde, auch das Naturrecht vorzulesen, auf dem Grund des Buches 
Institutiones iuris naturális von Leydener Professor Philipp Vitriarius. 
Dieses Buch war auch in mehreren deutschen Universitäten als Lehrbuch 
des Naturrechts im Gebrauch und folgte die Auffassung von Hugo 
Grotius. Die Ziele der Königin wurden so nicht verwirklicht, der Professor 
des römischen Rechts widmete nur wenige Aufmerksamkeit dem Natur
recht und die Jcsuitenleitung der Universität, die ein geistiges Zentrum der 
Gegenreformation war, stand dem sekularisierten Naturrecht wider.

Die Königin wollte ihren Reformpläne zuerst mit der Mitwirkung der 
Ständen verwirklichen, aber diese Bestrebungen waren im ungarischen 
Landtag im Jahren 1764/65 gescheitert. Der Hof ging auch in Ungarn auf 
das absolutistische Regieren über, und führte die weiteren Reformen im 
Verordnungswege ein.

Die volle Entfaltung des aufgeklärten Absolutismus machte den Un
terricht der Naturrcchtslehre noch wichtiger, weil sie auch dazu geeignet 
schien, mit ihren Hille die staatsrechtlichen Argumente der ungarischen 
adeligen ständischen Opposition in Abrede zu stellen. Die Berater der 
Königin schlugen die Einführung des auf den Prinzipien des Naturrcchts 
ruhenden allgemeinen Staatsrechts in den Universitätsunterricht vor, an
stelle des ungarischen Staatsrechts.

Die Königin entschied demgemäß im Jahre 1769, sie steigerte die 
Zahl der Lehrstühle auf fünf, als neuen rief sie den Lehrstuhl für Natur
recht und allgemeinen Staatsrecht ins Leben und zum Professor ernannte 
sie den belgischen Heinrich van den Heyden.

Als verbindliches Lehrmaterial fürs Studium des Naturrcchts wurden 
die Lehrbücher des schon erwähnten Wiener Professor Karl Anton von 
Martini vorgeschrieben. Die Anweisung der Königin schrieb noch als 
vorgeschlagene Literatur auch das Buch von Grotius vor.
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5. Die Naturrcchts!chre vott Martini

Kar) Anton von Martini, lebte zwischen 1726-1800, wurde Professor in 
Wien 1754, folgte in seiner Lehrbüchern Pufendorf und Wolff. Sein 
Naturbegriff reiht sich in die aristotelisch-thoniasische Tradition ein; der 
Mensch ist animal rationale, das auf ein Ziel (finis) hinstrebt. Finis ulti- 
mus, das Endziel ist Gott.' Martini lobte das Werk von Grotius,- er hebt 
wie Pufendorf und Wolff die Pflicht (officium) als Voraussetzung für die 
Berechtigung eines anderen hervor.' Den Urzustand der Menschen be
zeichnet Martini mit „anarchia".

Dieser Urzustand ist weder ein "bellum omnium contra omnes" wie 
bei Hobbcs noch der glückhaft empfundene vorsozialc Zustand wie bei 
Rousseau, sondern einfach eine primitive Kulturstufe ohne zentrale Gc- 
meinschaftsautorität. Dennoch strebten die Menschen, mit diesem Zu
stand unzufrieden, nach größeren Gemeinschaften unter einer gemein
samen Herrschaft. Grund für dieses Streben ist das Bedürfnis nach Sicher
heit. Martini schuf eine komplizierte Lehre von der Entstehung des 
Staates. Er lehnte die Lehre vom pactum unionis und dem folgenden 
pactum subjectionis ab. Es genüge ein Vertrag, der übrigens auf demokra
tischer Basis zustandekomme. Es hängt vom Belieben des zum Staate 
vereinigten Volkes ab, an dieser Urdemokratie festzuhalten oder es 
probiert eine andere Herrschaftsform zu errichten. Martini trieb also 
keineswegs Apologie der Monarchie. Er erkannt kein aktives Wider
standsrecht an. Die Hcrrschcrmacht findet jedoch an den iura connata, an 
den angeborenen Rechten eine Rcchtsschranke. Ihre Verletzung ist 
Rechtsbruch. Als Sanktion gegen diesen Rechtsbruch genüge passiver 
Widerstand, die Verweigerung der Unterstützung und des Gehorsams. 
Wenngleich die Person des Herrschers nicht getötet werden dürfb, so dürfe 
man jedoch gegen den Monarchen, der seine Bürgerschaft zugrunde 
richten wolle, Zwangsgewalt anwenden: weil dieser offenbar verrückt 
geworden sei, dürfe er gefangen gehalten werden.

Anderseits hielt Martini den Rcchtsstatus der Ständen für noch ge
ringer. Die höchste Macht des Herrschers hängt nicht von der Bekrönung 
ab, die Stände haben kein Widerstandsrecht. Diese Thesen machten die 
Werke von Martini geeignet als offizielle Lehrbücher auch dann zu 
dienen, als der Flabsburg-Absolutismus seinen aufgeklärten Charakter 
verlier und eindeutig reaktionär wurde. Die Lehrbücher von Martini
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waren in Ungarn bis 1848, in Österreich nur bis Ende der Zehnerjahrc des 
19. Jahrhunderts im Gebrauch.

6. Die Rechtsphiiosophic in Ungarn am Anfang 
des 19. Jahrhundert; Kant's Einfiuß und Verbot

Der Unterricht der Naturrechtslehre konnte sich nur sehr schwierig und 
langsam entwickeln, das war durch die noch starken ständische-feudalen 
Ansichten und auch Pcrsonalveränderungcn verhindert.

Die Professoren des Naturrechts waren nicht nur Naturrechtlcr, hatten 
auch ein anderes Fachbereich, sie waren sogar lieber auf diesen anderen 
Bereichen wissenschaftlich-literarisch tätig. Die politischen Umstände 
begünstigten nicht die Verbreitung der Naturrcchtslehre: infolge der auf ein 
einheitliches Reich strebenden Zcntralisationspolitik von Kaiser 11. Josef 
verschärfte sich der Gegensatz zwischen der Naturrechstlehrc und den 
ungarischen nationalen Bestrebungen, die Sache des Fortschrittes und die 
Sache der Nation, die Sache des Vaterlandes schienen miteinander in 
Konflikt zu geraten. Nach dem Todes Kaisers Josef kam der Einfluß der 
französischen Revolution, was auch zu einer illegalen rebublikanischen 
Bewegung, zur ungarischen Jakobinerbewegung, zur Martinovics- 
Vcrschwörung führte. An dieser Bewegung anschließend entwickelte sich 
auch ein mehreren Plündert meist kleineren Schriften bestehendes 
Schrifttum mit politischem Inhalt, darin sich zumeist die politischen 
Auffassungen der Aufklärung und die der französischen Revolution 
widerspiegeln. Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Kaiser Franz wurde die 
Politik des Hofes eindeutig und extrem reaktionär, auch die Philososphic 
und Rechtsichre von Kant wurde verboten. Die Professoren erhielten 
schon von Maria Theresia die Anweisung, "falsche Lehren, die der 
Religion und dem Staate gefährlich sind, reichlich zuwiderlcgen." Es 
wurde als Prinzip fcstgelegt, daß die ungarische Universitäten in allen 
Punkten den Vorschriften der österreichischen Universität Wien zu folgen 
haben. Als die Philosophie Kants bekannt wurde, fand die Weisheit Kaiser 
Franz sein System gefährlich, dunkel und subtil (periculosum, obscurum 
ac subtile) und verbot dasselbe vorzutragen. Die selbständige, autonome 
Pflege der Naturrcchtslehre wurde politisch und existenziell riskant.

Am Ende des 18. Jahrhunderts und am Anfang des 19. Jahrhunderts 
haben der ungarische Adel und der Hof ein Bündnis geschlossen, befurch-
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tét die französische Revoiution und Napoleon. Dieses Bündnis biidete die 
potitische Basis des Habsburger Absotutismus in Ungarn. Das Bündnis 
wurde während der zwanziger Jahren aufgelöst, die Gegensätze zwischen 
dem Adct und dem Absotutismus wurde immer schärfer, und so wurde 
eine Mögtichkeit, die bürgcrtichen und die nationalen Bestrebungen, Va
terland und Fortschritt in Übereinstimmung zu kommen. Es kam zur 
Tagesordnung die Aufgabe, den modernen bürgerlichen Nationalstaat zu
stande zu bringen. Die sog. Reformzeit von 1825 bis 1848, der ungarische 
Vormärz ist begonnen. Diese neue Umstände waren günstig für die Ver
breitung der Naturrcchtslehre. Der immer stärkere Einfluß der kantischen 
Philosophie kcnnzeichnctc die erste Hälfte des Jahrhunderts und wir kön
nen die Zeit von dreißiger bis siebziger Jahren als die Blütezeit der Natur- 
rcchtslehrc in Ungarn bezeichnen, aber auch damals spielte sie keine sol
che hervorragende Rolle wie früher in Westeuropa oder in Deutschland.

ln dieser Zeit in Ungarn war die Herrschaft der Naturrechtslchrc nicht 
Iraglich, die ganze Streitfrage war: Wolff oder Kant. Der Vorstoß der Kanti
schen Rcchtslehre begann an der protestantischen Rechtsakademien (Rechts- 
hochschulcn), und setzte sich an der Universität fort, die inzwischen in Pest 
umgezogen ist. Die berühmtesten Vertreter der Rechtsphilosophie in Ungarn, 
Anton Virozsil und Tivadar Paulcr nahmen den kantischen Standpunkt an.

Wir müssen hier auch daraufhinweisen, daß das Zustandebringen des 
modernen ungarischen Staates, die große Umwandlung des Staatsleben 
konnte nicht ungehindert auf friedlichem Wege vor sich gehen. Die oben 
erwähnte grosse Reformbewegung und die Revolution im März 1848 
führten zwar durch die Gesetze des Jahres 1848, durch die sogenannten 
Aprilgcsctze zur gänzlichen Umänderung des staatlichen Lebens und des 
Rechtssystems, aber die Revolution und der Freiheitskampf von 1848/49 
kam zu Fall und befolgte ihn die Zeit des Neoabsolutismus. Die kantischc 
Rechtsphilosophie verlor so nicht seine Aktualität bis 1867, bis den 
Ausbau des modernen ungarischen Staates.

7. Die kantischc Rcchtsphiiosophic in Ungarn. 
(Antai) Anton Viroxsii

Anton Virozsil (1792-1868) war der Professor des Naturrechts von 1832 
bis 1862, nach 1862 bis seinen Tod der Professor des ungarischen öffent
lichen Rechts in Wien. Seine wichtigste vernunftrechtlichc Werke entstan-
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den in dreißiger Jahren. Er hatte seine Vorlesungen mehr und mehr den 
kantischen Prinzipien angepaßt. Nach Virozsil ist das Grundprinzip des 
Naturrcchts die Gleichheit der Menschen. Jedermann ist im Sinne des 
Naturrecht berechtigt, aHes zu tun, was sich mit der sozialen Koexistenz 
der Menschen als Personen oder mit der gleichen Freiheit aber verträgt. 
Seine Naturrechtslehre war keineswegs revolutionär, er erblickt die Nütz
lichkeit des Naturrechts in seiner stärkenden, nicht etwa einer schwächen
den Wirkung auf die Autorität des positiven Rechts. Für ihn besteht der 
große Nutze des Naturrechts darin, daß es den Juristen zur besseren 
Deutung und Anwendung des positiven Rechts und zur Ergänzung der 
Lücken im positiven Rechte befähigt. Zwar erwähnt Virozsil auch die 
Gefahren des Naturrechts. Er findet, das infolge zu abstakter Spekulation 
hinsichtlich der ontologischen Natur des Rechts, die ganze Wissenschaft 
zur Zielscheibe des Spottes wird, wie das Beispiel deutscher Philosophen 
zeige. Und die französischen Revolution zeige, daß die Belehrung über 
natürliche Rechte, über Ideen wie Freiheit, Gleichheit, Unabhängigkeit 
keine harmlose Sachen in einer bürgerlichen Gesellschaft seien. Es 
bedeutet eine Gefahr für den bürgerlichen Frieden und für die bürgerliche 
Ordnung, wenn die Leute von ihren ersten Kindheit an über die Rechte der 
Natur und der Vernunft belehrt werden. Dies erzeuge eine Anbetung der 
Vernunft und eine Verachtung aller positiven Autorität. Durch eine solche 
Lehre werde die Aufmerksamkeit aller Bürger auf die Mangel und Fehler 
des positiven Rechts und die Verwaltung gerichtet. Sie werden zu strengen 
Kritikern der Religion, der Verfassung und der positiven Gesetze. Selbst 
die Throne der Monarchen seien durch die taktlose Behandlung dieser 
Wissenschaft gefährdet; denn die letzten Elemente des Bandes zwischen 
Monarch und Untergebenen fraglich machen, heiße die Fundamente des 
Gemeinwohls erschüttern. Virozsil behauptete jedoch, daß jeder Bewun
derer der Wahrheit und Gerechtigkeit alle diese Problemen und Schwie
rigkeiten leicht lösen könne.

Nach Virozsil gebe es nur eine einzige wahrlich gerechte Grundlage 
der bürgerlichen Gesellschaft: der Gegenseitige Konsens oder die Wil- 
lensübcreinstimmung der Bürger. Der Ursprung des Staates sei daher 
nicht historisch sondern philosophisch, er liege im Urvertrag. Es gebe 
keine unbedingt beste Staatsform, da der Zweck des Staates des Ausgleich 
von Macht und individueller Freiheit sei. Da es unmöglich sei, die beiden 
gegensätzlichen Grundsätze vollkommen zu befriedigen, könne es in 
einem jeden Fall nur eine relative beste Staatsform geben.
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Virozsil war ein aufrichtiger Freund der Sache des Völkerrechts und 
ist fest überzeugt, daß der ewige Friede ein Postuiat der Vernunft ist und 
innerhaib der Grenzen menschlicher Möglichkeiten liegt.

8. Die staatsphüosophic von József Eötvös

Auf dem Gebiet der Rechts- und Staatsphilosophie müssen wir auch das 
Werk von József Eötvös erwähnen: der Einfluß der herrschenden Ideen 
des 19. Jahrhunderts auf den Staat. Auf Eötvös wirkte auch die kantische 
Philosophie, wir können aber ihn lieber als Vertreter des Liberalismus 
betrachten. Er lebte zwischen 1813-1871, er war ein hervorragender libe
raler Politiker und auch ein bedeutender Schriftsteller, ln seinem erwähn
ten klassischen Werk behandelte er den Freiheits-, Gleichheits- und Na
tionalitätsgedanken als die führenden Ideen des Jahrhunderts; er fand nach 
einer Analyse, daß alle drei Ideen einander wechselseitig widersprechen 
und daß ihre Verwirklichung ohne Zerstörung des bisherigen Staatsfbrmen 
unmöglich ist. Er unternahm sodann die Lösung des Problems, in welchem 
Sinne und inwieweit die genannten Ideen im modernen Staate verwirk
licht werden können und trachtete, das richtige Verhältnis der Staatsgewalt 
zur individuellen Freiheit zu bestimmen, indem er die fdeen der Gleichheit 
und der Nationalität der Ideen der individuellen Freiheit unterordnctc.

9. Die Rcchtsphüosophic von Tivadar (Theodor) Pauicr

Der Nachfolger Virozsils war Tivadar Pauler (1816-1886), Professor 
1852-1875, 1875-1886 Justizminister. Seine wichtigste rechtsphilosophi
sche Arbeiten entstanden in den fünfziger Jahren; später beschäftigte er 
sich lieber mit Strafrecht. Er war auch ein nahmhafter Strafrechtswissen
schaftler und auch ein Kantianer. Er wollte sich an die Prinzipien der 
praktischen Philosophie Kants halten, den Fortschritt der Wissenschaft in 
Betracht genommen. Für ihn ist die Nützlichkeit der Naturrechtslehre evi
dent. Es gäbe ewige, unveränderte und unverfügbare Wahrheiten, die von 
der Vernunft festgestellt sei, als Maßstäbe für unsere sozialen Verhält
nisse. Der Gesetzgeber entnimmt seine Grundsätze der Wahrheiten des 
ewigen Rechts; der Jurist deutet die Gesetze und ergänzt die Lücken des 
positiven Rechts bei dem Lichte des Vernunftrechts.
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Was den erwähnten Fortschritt der Wissenschaft, a!so die Unter
schiede anbelangt, erkannte er die mctodologische Ergebnisse der histori
schen Rechtsschule an und betonte die Verbindlichkeit des positiven 
Rechts.

Es ist ein charakteristischer Zug der ungarischen Naturrechtslehrc, 
daß sic den Zwang als nicht zum Wesen des Rechts gehörig betrachtet. 
Recht bedeutet nach Pauler die Gesamtheit der Normen der sozialen Frei
heit, Erzwingung ist seine Folge, aber nicht sein Grundsatz. Der Zwang 
gehört nicht zum Begriff des Rechts.**

Auch Pauler beschäftigte sich mit der rcchtsphilosophischcn Fragen 
des Völkerrechts. Er hielt den ewigen Frieden für ein Ideal und die An
näherung an dieses für eine durchaus vernünftige Aufgabe der Mensch
heit. Er erblickt den Weg dieser Annäherung in zwischenstaatlichen 
Föderationen.s

Pauler war der letzte große Vertreter der naturrechtlichen Auffassung auf 
ungarischem Boden. Nach ihm haben sich positivistische und soziolo
gische Auffassungen des ungarischen rechtsphilosophischen Denkens be
mächtigt.^
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SUMMARY

The beginnings of Hungarian Philosophy of Law

PÉTER SZILÁGY!

The author outlines the development of Hungarian Phiiosophy of Law 
from the beginnings to the end of the i9"' century in this study. He depicts 
ideas of Phiiosophy of Law in the Hungarian tradition of the iate Middie 
Ages, more prccisciy based on István Werbőczy's „Threefotd Book", 
according to whom the aim of iaw is nothing more but the rcaiisation of 
justice and righteousness, thus the Law must dispense justice. The author 
briefly summarises the Saint Crown doctrine of Werbőczy, then notes that 
the centuries from the battie of Mohács onward did not piease for the 
dcvciopment of Hungarian Phiiosophy of Law. It couid mcreiy start 
deveioping from the IB"' century. The author briefly describes the 
characteristic features of the concept of the Law of Nature and Cristian 
Wolff's concept on the Law of Nature which exercised a great impact on 
Hungarian thinking in Phiiosophy of Law. Then he goes on to taik about 
the Law of Nature as a university subject introduced and institutionaiized 
at the University of Nagyszombat and anaiyzing its poiiticai background. 
Then he continues by presenting Martini's Law of Nature whose book was 
considered an officia) textbook in Hungary up to 1848. The study aiso 
covers how Kant's Phiiosophy of Law spread in Hungary, how circum
stances supported or hindered it in the first haif of the 19"' century. Then 
he summarises Antai Virozsii's Philosophy of Law according to whom the 
benefit of the Law of Nature can be determined in better construing and 
apptying positive iaw, and that it cnabics iawyers to fitt the gaps of 
positive iaw. Nevertheless, Virozsil cautioned regarding the Law of 
Nature referring to the dangers of this concept with reference to the French 
Rcvoiution. The study aiso presents the main ideas of Eötvös Józscf's 
work „The Impact of Prevaiiing Ideas of the i9"' century on the State" 
which had had a great influence and iias a prominent piacé in the thinking 
of Phiiosophy of Law of the i9'" century.

The iast representative of Kant's Phiiosophy of Law was Tivadar 
Pauier who tried to mouid Kant's Phiiosophy of Law and the resuits of the 
Schooi of Historical Approach. The study ends with the short description 
of Tivadar Pauicr's Phiiosophy of Law.
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