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!. Geschichte der Kodifikation 
des Verwaitungsverfahrcnsrcchts

In den Regierungsprogrammen zur Entwicklung der Verwaltung ist die 
Neuregelung des Vcrwaltungsvcrfahrensrcchts seit 1997 als Aufgabe ent
halten. Im Jahre 1999 wurden zur Vorbereitung der Kodifikation wissen
schaftliche Arbeitsgruppen eingerichtet, es wurde mit der Analyse und der 
Bestandsaufnahme der Verfahrensnormen zu den einzelnen Sachtypen be
gonnen, und seit 2001 ist ein aus Experten der Theorie und aus Vertretern 
des Ministeriums bestehender Kodifikationsausschuss zur Vorbereitung 
des Gesetzesentwurfs über die allgemeinen Verfahrensnormen tätig.

Um die Prinzipien der Neuregelung, die Diskussionen über die ein
zelnen Regelungsfragen, die unterschiedlichen Standpunkte und die sich 
entfaltenden Richtungen der Regelung verstehen und darstellen zu kön
nen, muss ein kurzer Abstecher zur Regelungsgeschichte des ungarischen 
Verwaltungsverfahrensrechts und zu seinen Wesenszügen gemacht werden.

1. Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts; Klärung
des Verhältnisses zwischen den allgemeinen und den besonderen 
Verfahrensnormen

Nach über mehrere Jahrzehnte dauernden Diskussionen und Regelungs
versuchen kam es 1957 mit dem Gesetz über die allgemeinen Normen des 
Verwaltungsverfahrens zur Kodifikation des ungarischen Vcrwaltungs- 
verfahrensrechts (Gesetz Nr. IV. vom Jahre 1957, VwVfG).

Dieses Gesetz nahm die wichtigsten Garantiebcstimniungen von den 
früheren, sogenannten besonderen Verfahrensnormen nach Sachtypen 
heraus und verallgemeinerte sie. Außerdem bestimmte es die Regelung



des Verwattungsverfahrensrectits dadurch auch für die Zukunft, dass es 
das Verhättnis der attgemeinen Verfahrensnormen zu den besonderen Nor
men auf Gesetzesebene ktärte. Der Grundsatz dieser Regetung war. dass 
das attgemeine Verfahrensgesetz mit Garantieregetn in atten Sachtypen 
Vorrang hat und verpflichtend ist. Von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
kann nur abgewichen werden, wenn es das Gesetz setbst zuiässt. Eine 
abweichende Regetung wurde vom VwVfG auf drei Arten ermögheht:

-  Die Verfahrensnormen für einige Sachtypen wurden von vorn
herein von der sachtichen Gettung des Gesetzes ausgeschtossen 
(wie z. B. das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten);

-  Bei anderen, ebenfatts einzetn aufgehsteten Sachtypen wurden atte 
Bestimmungen des VwVfG a)s subsidiär quahfiziert. Das Gesetz 
ermächtigte atso dazu, dass die in weichen RechtsqueHen auch 
immer erscheinenden besonderen Verfahrensnormen für diese Sa
chen von den gesetzhehen Bestimmungen des VwVfG abweichen;

-  fn atten anderen Sachtypen durfte eine besondere Verfahrensnorm 
von den Bestimmungen des VwVfG nur dann abweichcn, wenn 
dies bei den cinzehien Verfahrensfragen vom VwVfG ausdrück- 
tich zugetassen wurde (z.B. Auständer betreffende Verfahren, Zu- 
ständigkeitsregetn, Form und Antagen eines Antrags, Verfahrens
fristen, Fätte der sofortigen Vohstreckbarkeit usw.).

Diese Regetungskonstruktion schuf in der Regetung des Verwattungsver- 
fahrensrechts eine ftexibte und für fange Zeit funktionsfähige Ordnung. Es 
ist atso kein Zufatt, dass das VwVfG eines unserer Gesetze ist, die seit 
tängster Zeit gehen. Seit seiner Erfassung wurde es zwar einige Mate no
velliert, aber seine Struktur und Garantieprinzipien wurden nicht geän
dert, diese Garantien wurden sogar eher erweitert.

2. Wesenttiche Züge des VwVfG

2.). Das seit t937 gehende attgcmcine Verfahrensgesetz umfasste atte 
Abschnitte des Vcrwattungsverfahrens, es regette in einem einzigen 
Kodex das Grundverfahren, die Rechtsmittet und die Vohstreckung.

2.2. Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckte sich auf die Vcr- 
wattungsbehörden. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass bei der Schaffung
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des VwVfG -  nach dem sozialistischen Grundsatz der Einheit der Staats
gewalt -  alle Organe mit einer Verwaltungsaufgabe als Verwaltungsbe
hörden galten. Es gab keine autonomen Selbstverwaltungen (weder nach 
einem Tcrritorialprinzip noch nach einem Personenprinzip organisiert), 
sondern die örtlich gewählten Räte und ihre Verwaltungsbehörden waren 
Teil der einheitlichen Staatsgewalt.

2.3. Der sachliche Geltungsbereich umfasste die Erlassung der behörd
lichen Verwaltungsaktc. Nicht unter das Gesetz fielen:

-  Erlassen von normativen Akten,
-  Erlassen von Steuerungs- und Aufsichtsakten des Organisations

systems der Verwaltung,
-  Verfahrensordnung der Akte, die im Laufe der produktionssteuern

den und dienstlcistungsorganisiercndcn Tätigkeit der Verwaltungs
behörden entstehen, und

-  Abschluss von zweiseitigen, nebenordnenden Akten über Zusam
menarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden und sonstigen Or
ganisationen.

Dieser Entzug der sachlichen Geltung ergibt im Wesentlichen den Kreis 
der in den allgemeinen Vcrwaltungsverfahrensgesetzen gewöhnlich gere
gelten Verfahren. Einen wesentlichen Unterschied bedeutet jedoch, dass 
in Ungarn zur Zeit der Schaffung des VwVfG die Produktions- und 
Dienstleistungstätigkeit der staatlichen Unternehmen und öffentlichen 
Institute von den Verwaltungsbehörden unmittelbar gesteuert wurde. Die 
produzierenden und dienstlcistendcn Organisationen standen den Staats- 
verwaltungsorgancn gegenüber nicht wie eine Partei zur Behörde, sondern 
sie waren Teil der Verwaltungshierarchie. Daraus folgt, dass sich der An
wendungsbereich des VwVfG auf die Verhältnisse zwischen der Verwal
tung und den Staatsbürgern und auf die dabei entstehenden Sachtypen 
einschränkte.

2.4. ln diesem ziemlich engen Geltungsbereich legte aber das VwVfG eine 
beteiligtenorientierte allgemeine Regelung mit beachtlichen Garantien 
fest. Die wichtigsten Garantieelemente waren:

-  Bindung der Kompetenzen an ein Recht und in Verbindung damit 
das Prinzip des Verbots des Kompetenzentzugs;

-  Die Verfahrenspflicht der Behörde und die Sicherstellung des Zu
gangs zur behördlichen Sachbearbeitung. Das wurde auch dadurch
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unterstützt, dass Eingaben und Anträge nicht formbedürftig waren, 
dass die Anträge nach ihrem inhait beurteiit werden mussten, und 
dass die Behörden verpflichtet waren, die Sache an die richtige 
Stehe weiterzuieiten, wenn der Beteihgtc seinen Antrag nicht bei 
der zuständigen Behörde eingercicht hat. Ebenfalls diesem Zweck 
diente die Minimierung der Verfahrenskosten, wie auch die 
subsidiäre Rege), dass die Kosten vom Staat getragen werden;
Die Verpflichtung der Behörde, den Sachverhalt zu klären, also das 
Postulat der Schlüssigkeit der Akte. Damit verbunden waren die 
Rechte der Beteiligten, die ihre Position im Verfahren stärken und 
erleichtern sollten, so z. B. die unbedingte Anhörung des Beteilig
ten, seine Mitwirkungsrechte im Beweisverfahren, die Erleichte
rung der Datcnlieferung. Eine Garantie für die Öffentlichkeit des 
Verfahrens war das Recht der Beteiligten zur Aktcncinsicht;
Das Gesetz führte die allgemein verbindlichen Sachbearbeitungs- 
fristen ein, und -  wenn auch nur in einem minimalen Maße -  es 
gewährte einen Schutz gegenüber dem „Schweigen der Verwal
tung";

-  Es war eine generelle Pflicht, die Begründung und die Reclits- 
mittelbclehrung in die Beschlüsse als inhaltliches Element einzu
bauen;
Das VwVfG baute einen Rechtsmittelzug von mehreren Elemen
ten auf, in dem nicht nur die dem Beteiligten zustehenden Rechts
mittel, sondern auch die Mittel der Rücknahme rechtswidriger 
Akten von Amts wegen enthalten waren. Der Rechtsmittelzug war 
auf den Rechtsmitteln innerhalb des Verwahungssystems (Beru
fung, Klage) und auf der Revision (Rücknahme eines Beschlusses 
oder seine Änderung in eigener Kompetenz oder durch das Auf
sichtsorgan) aufgebaut, aber es wurde auch eine externe Kontrolle 
der gesetzwidrigen Akte eingeführt und zwar durch das Recht der 
Staatsanwaltschaft eine Rücknahme anzuregen. Der größte Ga
rantiemangel des Rechtsmittelsystems -  und zugleich des ganzen 
Gesetzes -  war dabei, dass die gerichtliche Überprüfung der 
Vcrwaltungsbcschlüsse nur in einem sehr engen Kreis, in einigen 
taxativ aufgezählten Sachtypcn möglich war. Zur gerichtlichen 
Überprüfung wurde -  teils aus theoretischen teils aus praktischen 
Gründen -  kein getrenntes Verwaltungsgericht aufgestellt, sie 
oblag den ordentlichen Gerichten. Man versuchte, das zu den
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Verwaltungssachcn notwendige Fachwissen durch spezielle Kom
petenz- und Zuständigkeitsregein sicherzusteiien, weiche die Sa
chen auf gewisse Gerichte konzentrierten. Die spczictien Verfah
rensnormen der Verwaitungsprozessc waren bis i972 im VwVfG 
seibst entiiaitcn, danach wurden sie in die Zivitprozessordnung 
eingebaut.

3. Die wichtigsten Novellierungen des VwVfG

Wie bereits erwähnt, ist das VwViG eines der ungarischen Gesetze, die 
seit iängster Zeit in Kraft sind. Es ist eines der stabiisten Gesetze. Zu einer 
prinzipicticn Novciiierung, die auch die Garanticregcln betraf, kam es 
insgesamt nur dreimaf

3. E im Jahre !981 wurden die besonderen Verfahrensnormen umfassend 
überprüft, indem die vom VwVfG grundios abweichenden Normen her
ausgenommen wurden. Auch der Gesetzestext wurde modernisiert, ohne 
dabei das Garantiesystem zu ändern.

3.2. Die Änderung von der größten Tragweite war nach der pohtischcn 
Wende die Erweiterung der gerichtiichcn Rücknahme von Verwai- 
tungsbeschiüssen und die aiigemeinc Verbreitung des Rechtswegs. Auf 
Grund der !989 verabschiedeten Verfassungsänderung wurde !99! aus
gesprochen, dass die Gerichte -  mit einigen, im Gesetz angegebenen Aus
nahmen -  berechtigt sind, Vcrwaitungsbcschiüsse zu überprüfen. Die Er
weiterung des Wirkungskreises der gcrichthchcn Überprüfung ging aber 
auch jetzt nicht mit der Aufstehung von getrennten Verwaltungsgerichtcn 
einher, sondern die Organisation und die Verfahrensordnung basierten im 
Wesenthchcn auf den früheren Normen, fnfotge dessen bewahrte die Re- 
getung die früheren Voraussetzungen, dass nämtich Beschlüsse vor einem 
Gericht nur mit dem Rechtstite! Gesetzwidrigkeit und dann angcfochtcn 
werden können, wenn der Bcteihgtc die Rechtsmittef innerhalb der Ver
waltung ausgeschöpft hat. Auch die Überprüfung durch die ordentlichen 
Gerichte wurde beibchaltcn. Bis 2000 stand diese Kompetenz in jedem 
Komitat einem bestimmten Amtsgericht zu, seitdem sind für Vcrwaltungs- 
prozesse -  ausgenommen die Beschlüsse in Sozialversichcrungs- und Ar
beitssachen -  die Komitatsgerichtc zuständig. Die behördlichen Be-

___________ ERNEUERUNG DES VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHTS )N UNGARN [45



schiüsse der Organe der Soziaiversicherung und des Arbeitswesens (der 
Arbeitssicherheit) werden von den Arbeitsgerichten überprüft. Das Ge
richt kann den Verwattungsbeschiuss -  in der Regci - nicht ändern, ihm 
steht nur eine Kassationskompetenz zu. Die Verfahrensnormen des Ver- 
waitungsprozesses sind weiterhin in der Zivitprozessordnung enthaiten.

3.3. !m Jahre 1997 wurde das VwVfG mit wichtigen Garantieregein er
gänzt, ais die Bcteiiigtenrcchte bei Versäumnissen der Verwaitungs- 
organe detaiiiiert aufgeiistet wurden.

H. Notwendigkeit der Ncurcgeiung des Verwaitungsrcchts

Obwohi sich die Fachieute sowohi der Theorie ais auch der Praxis darüber 
einig sind, dass die vorhin dargesteiitc Regeiungskonstruktion des Ver- 
waitungsverfahrensrechts, die Rcgeiungsprinzipien des VwVfG und vicie 
von seinen Rechtsinstitutionen sich bewährt haben und auch iangfristig 
beibehaiten werden soiiten, sind heute eigentiieh fast aiie Fachieute damit 
einverstanden, dass im Kreise der Verfahrensnormen eine neue, umfas
sende Überprüfung und die Ncurcgeiung der aiigemeinen Veriahrens- 
normen vonnöten sind.

Die Notwendigkeit der Neuregeiung kann in einem Satz zusammen
gefasst werden: Die Weit um die Verwaitungsnormcn hat sich ge
ändert. Die besonderen Verfahrensregein in den Normen der einzeinen 
Rcchtszweige bezügiieh einzeiner Sachtypcn haben den Änderungen ge- 
foigt, aber diesen Weg hat das aiigemeinc Normensystem nicht gegangen, 
und deshaib kann der primär zwingende Garantiecharakter des VwVfG 
immer weniger durchgesetzt werden.

Weiches sind die wichtigsten Änderungen?

I. Tiefgreifende Änderungen in der Struktur der Wirtschaft und der 
Gcseiischaft

im Vergieich zum gcseiischaftiichen, wirtschaftiichen und poiitischen 
Umfetd, in dem das aiigemeine Verfahrensgesetz im Jahre i957 verab
schiedet wurde, bedeuten die Privatisierung der Wirtschaft und der Rück
gang des Staat)ichcn Eigentums eine grundiegende Änderung. Heute sind
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die industrielle Produktion und die Dienstleistungen in privaten Händen, 
und diese Wirtschaftsorganisationen können von den Verwaltungsbe
hörden nur in rechtlich geregelten gewissen Sachtypen und nach einer 
rechtlich geregelten Verfahrensordnung beeinflusst werden. Die ganze 
Wirtschaft wurde von dem höheren Verwaltungsobjekt des Staates als 
Eigentümer zum Subjekt behördlicher Rechtsverhältnisse. Der Beteilig
tenkreis änderte sich also grundsätzlich. Während die Sachtypen der Ver
waltungsbehörden von 1957 eigentlich bis 1990 die Sachen der Verwaltungs
behörden im Zusammenhang mit den Staatsbürgern umfassten, wurden 
die Wirtschaftssubjekte zu Beteiligten, was etwa 800.000 Unternehmen in 
Ungarn bedeutet. Dieser Prozess schuf zwangsweise auch neue, von den 
früheren Sachtypen deutlich abweichende Sachtypen, wie z. B. die 
Aufsicht des Geldmarktes, die sich auf die Organisationen der Banken, der 
Versicherungsanstalten, des Wertpapierverkehrs und der privaten Renten
kassen und auf die von ihnen verrichteten Tätigkeiten erstreckt.

Unter den allgemeinen Regeln fehlen gänzlich die verallgemeinern
den Verfahrensbestimmungen der sogenannten Sachen mit mehreren Be
teiligten, sogar ihre speziellen Regelungen zu diesen Sachen sind nur hier 
und da zu linden, z. B. unter den Verfahrensnormen des Bauwesens und 
des Umweltschutzes.

Das auf die Sachen von Privatpersonen zugeschnittene Verfahrens
gesetz konnte die genannten neuen Sachtypen nicht aufnehmen. Ein Teil 
der Verfahrensrechte, welche die Beteiligten betreffen, ist übertrieben und 
unbegründet bei solchen Organisationen, die über ein fachlich ausgebil- 
detes Personal verfügen (z. B. das Recht zum mündlichen Antragstellern 
die Verpflichtung zur unbedingten Weiterlcitung usw.). Die Regeln, die im 
Schutze von Privatpersonen gerechtfertigt sind, reduzieren oder ver
schlechtern sogar die Effizienz der Verwaltung. So z. B. die ex lege 
aufschiebende Wirkung der gerichtlichen Überprüfung bei Vollstreckung 
eines bereits in zweiter Instanz geprüften Beschlusses oder die über
triebene Durchsetzung des Prinzips des legitimen Vertrauens selbst durch 
die Aufrechterhaltung rechtswidriger Beschlüsse. Die Unwirksamkeit ist 
aber am ehesten bei den Verfahrensnormen zu sehen, deren Arten und 
Zwangsmittel heute vollkommen überholt sind.

All diese Faktoren hatten in den 1990-er Jahren auch zur Folge, dass 
bei Schaffung der besonderen Verfahrensnormen die allgemeinen Normen 
immer häufiger als subsidiär angesehen wurden, und sie wichen immer 
häufiger von den zwingenden Garantieregeln ab.
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2. Die Kommunikationsrevoiution

Der andere wichtige Grund für die Änderungen ist die Auswirkung der 
„Kommunikationsrevoiution" auf die Verwaitung. Die Einführung und 
Verbreitung einer eiektronischen Sachbearbeitung sind deshatb dringend 
notwendig geworden.

Auch in Ungarn ist es heute schon natüriich, dass die großen Erfas
sungssysteme der Verwaitung eiektronisch bedient werden. Die Regcin der 
Dateneingabe, der Erfassung, der Behandiung, der Datcnübermittiung und 
der Datenverwaitung sind jedoch von System zu System ziemiieh unter- 
schiediich. Die grundiegenden Garantien des Datenschutzes wurden in die 
aügemcinen Verfahrensnormen nicht organisch eingebaut, einige Bestim
mungen des VwVfG sind aus Sicht des persöniiehen Datenschutzes sogar 
fragiieh.

Die ersten Schritte zum Ausbau der unmitteibaren eiektronischen 
Verbindungen zwischen Behörden und Beteiiigten wurden bereits ge
macht. Das Gesetz über die eiektronischen Unterschriften wurde im Jahre 
200 i bereits verabschiedet, aber es sagt eigentiieh nichts über seine An
wendung in den Vcrwaitungsvcrfahren aus. Die Festicgung des Anwen
dungsbereichs und der Anwendungsvoraussetzungen wird von den zu
künftigen Rechtsnormen erwartet.

3. Anforderungen an die Rechtsharmonisierung im Vorfeid 
des EU-Beitritts

Von einer „Europäisierung" des Verwaitungsverfahrensrechts in Ungarn 
kann heute noch nicht gesprochen werden, das wenigstens die aiige- 
meinen Normen betrifft. Die im Assoziierungsvertrag übernommenen 
Pflichten auf dem Gebiet der Rechtsharmonisierung betreffen jedoch die 
besonderen Verfahrensregein in den einzeinen Bereichen grundsätziieh, 
so z. B. im Zoiiverfahrcn, in der Steuervcrwaitung, auf dem Gebiet des 
Veterinärwesens und des Pflanzenschutzes, bei den Leistungen der So- 
ziaiversicherung usw. Ein Teii der Änderungen hat bereits stattgefunden 
und wird während der Vorbereitungszeit in Kraft treten, der andere Teii 
wird aber erst nach dem Beitritt Teii der Rechtsanwendung werden. Über 
die „Annäherung" der rechtiichen Normierung hinaus müssen durch die 
neuen Normen auch die rechtiichen und institutioneiien Voraussetzungen
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der effizienten Durchsetzung und Umsetzung der EU-Normen in Ungarn 
geschaffen werden.

HL Die wichtigsten Gebiete der Ncuregciung

t. Unverändc! Hchkcit in der Veränderung

Das Grundprinzip der Neuregetung besteht darin, dass a)te gut bewährten, 
für die Rechtsanwender wohi bekannten und geitenden Prinzipien und 
Normen, die auch unter den geänderten Umständen funktionsfähig sind, 
beibehaiten bieiben sotten. Diese sind insbesondere:

-  Bestätigen bzw. Wiederherstetten des Primats und des verpflich
tenden Charakters der attgemeinen Nonnen;
Bcibehattcn des sachtichen Gcttungsbcrcichs des VwVfG mit der 
Bedingung, dass auf einigen Gebieten die Erweiterung der Gcttung 
übertegt werden sott, oder durch eine eindeutige Regctung die augen- 
bticktichen Unsicherheiten der Rechtsanwendung beseitigt werden. 
Sotche Sachtypen sind z. B. die Verfahren der Aufsichtsbehörden bei 
verschiedenen Organisationen, um die Einhattung der Gesetzhchkcit 
sicherzustcttcn. Zurzeit wird die Frage der Verfahren bei Zusage von 
staathehen Beihitfen noch diskutiert. Die staathehen Bcihitfen ats 
besondere Sachtypen erschienen ebenfatts mit der Vcrändemng der 
Gesettschafts- und Wirtschaftsordnung und kamen in den neunziger 
Jahren in großen Massen auf. Ein Teit der Bcihitfen wird durch bc- 
hördtiche Beschtüsse zugesagt, sic getten teitweise für die Nonnen 
der Stcucrverwattung und im Hintergrund das VwVfG, während ein 
anderer Teit von ihnen wird durch zweiseitige Verwattungsverträge 
zu den Adressaten getangt. Es gibt aber zahtrciche Arten der Bei- 
hitfen, die keiner Vcrfährcnsnormen unterhegen. Bei der Ncurege- 
tung des Vcrwattungsverfährensrechts sott eine eindeutige Stcttung 
in der Frage bezogen werden, weicher Kreis der staathehen Beihitfen 
durch behördtiche Akten verteitt werden sott, und wctche Verfahrens
nonnen dafür getten sotten. Der rechthchen -  und vor attem ver- 
wattungsrcchttichcn -  Regetung der staathehen Beihitfen kommt im 
Prozess des EU-Beitritts eine besondere Bedeutung zu, wo die 
Fragen des Wettbewerbsrechts und der Beihitfenpohtik gehören zu 
den grundsätzhehen Pohtiken der Europäischen Gemeinschaft;
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-  Die beteiiigtenzentrische Ausrichtung der atigemeinen Normen ist 
unbedingt beizubchaiten, aber ohne Extremitäten;

-  Es besteht ein Konsens auch bczüghch der Eiemcntc des Rcchts- 
mittelzugs und ihrer Beziehung zu einander. Das Primat des 
Rechtswegs innerhaib der Vcrwattung bteibt weiterhin bestehen, 
wie auch die Überprüfungskompetenzen zur Beseitigung von 
rechtswidrigen Beschtüssen. Am außerordentiiehen Charakter der 
gerichtiichen Überprüfung der Verwaitungsbeschiüsse ais Rechts
mitte) wird nichts geändert. Ebenfalls unverändert gelten die 
außerhatb des Verwahungssystems bestehenden Rechte zur Anre
gung von Überprüfungen, so das Tätigwerden der Staatsanwalt- 
schaft und die Möglichkeit einer Überprüfung durch den Om
budsmann.

2. Die eine Richtung der Änderungen: Erhöhung der Effizienz 
der Vcrwaitung

2.1. Von den Verfahrensnormen, die zur Erhöhung der Effizienz der Ver
waltung dienen, sind vor allem die Verschärfung gewisser Verpflichtun
gen der Beteiligten und die Regelung der Rechtsfolgen bei Versäumnissen 
der Beteiligten zu nennen. Solche sind z. B. die Verlängerung der Be
arbeitungsfrist, wenn der Antrag mangelhaft ist oder wenn die Sache 
wegen mangelnder Zuständigkeit oder Kompetenz an eine andere Be
hörde verwiesen wird. Es ist zweckmäßig, gewisse Verfahrenspflichten 
bei Privatpersonen als Beteiligte bzw. bei Organisationen als Beteiligte 
unterschiedlich zu regeln (z. B. Formerfordernisse der Anträge, Voraus
setzungen und Art und Weise der Vorladung, Inhalt und Form der Daten- 
licfcrungspflicht usw.).

2.2. Die Anwendung der elektronischen Sachbearbeitung kann eine 
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens in solchen Fällen be
wirken, wo die Natur der Sache dies erlaubt. Bei den Sachtypcn. in denen 
Organisationen die Beteiligten sind und Daten in großen Mengen zu 
liefern sind, sind die personellen und sachlichen Voraussetzungen der 
elektronischen Sachbearbeitung sowohl auf Seiten der Behörde als auch 
auf Seiten der Beteiligten gegeben. Die Einführung wird am ehesten 
gerade durch das Fehlen der Verfahrensnormen gehemmt.
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2.3. Bei rechtmäßig eriassenen und rechtskräftigen Verwaitungsakten 
würden das interesse der Aiigemcinhcit und der Schutz der berechtigten 
interessen des Antragsgegners einen schnetien Abiauf und erfotgreichen 
Abschiuss der Voiistreckung veriangen. Dazu ist eine voiiständige Umge- 
staitung sowoht der Verfahrensnormen ais auch der Voilstreckungsorgane 
erforderhch. Die Regein der Eintreibung von Geidforderungen und der 
Erzwingung bestimmter Handiungen müssen verschärft und differenziert 
werden, außerdem müssen entsprechende Mitte) zur Eintreibung von 
Schuiden soicher Privatpersonen und Unternehmen gefunden werden, die 
kein sichtbares Einkommen oder Vermögen besitzen.

Bezügiich der Voiistrcckungsorganisation funktioniert die Lösung 
nicht, dass die Voiistreckung von der am Wohnort des Schuidners zustän
digen niedrigsten Verwaitungsbehörde vorzunehmen ist. Diese Organe 
sind in Ungarn häufig die Gemeindeämter mit nur wenigen Verwaitungs- 
beamten, es gibt keinen fachiich gebiideten Voiistreckungsapparat, es gibt 
kein Geid für die behördtiche Eintreibung der Schuiden, und auch die 
persöniiehen Beziehungen, Bekanntschaften verhindern einen effizienten 
Auftritt der Behörden. Um diesem Zustand abzuheifen, empfehien die 
meisten Vorschiäge die Aufstehung von Voiistrcckungsbüros in Städten, 
die jeweits auch für ihren Einzugsgebiet zuständig sind.

2.4. Auch die Frage der Verfahrenskosten bedarf einer umfassenden und 
aiigemeinen Rcgeiung. Die gehenden aiigemeinen Regein bestimmen den 
Begriff und die Eiemente der Verfahrenskosten nicht. Diese Lücke ist 
unbedingt zu schiicßen. Die aiigemeine Verpflichtung des Staates, die 
Kosten zu tragen, ist offensichtlich -  auch wegen der genannten Änderung 
des Beteiiigtenkreises -  nicht mehr haitbar. Diese Frage bedarf einer viei 
detaiiiierteren und genaueren Regeiung ais bisher.

Die Frage des Sprachgebrauchs und seiner Finanzierung im Ver- 
waitungsverfahren tritt in erster Linie auf der Kostenseite auf, aber sie ist 
viei kompiexer. Gemäß den gehenden Normen kann im Verfahren jeder 
Beteiligte seine eigene Muttersprache gebrauchen, und die Voraussetzun
gen und Kosten sind von der Behörde sichcrzusteiien. Diese Vorschrift 
können die ungarischen Behörden wegen der Offenheit des Landes ein
fach nicht einhaiten. Eine Lösung des Probiems kann auch hier durch eine 
nuanciertem Regeiung herbeigeführt werden.
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3. Die andere Richtung der Änderungen: Verstärkung gewisser 
rechtsstaatiichcn Garantien

3.1. Bei den von Amts wegen cingeieiteten Verfahren verpflichtet die 
geltende Regeiung nur gemäß einer ausdriiekiiehen Bestimmung des 
Gesetzes zur Benachrichtigung des Beteiiigten über die Einicitung eines 
Verfahrens. Gewiss gibt es Verfahren (z. B. gewisse behördiiehe Kontrot- 
ten), bei denen es nicht zie)führend ist, wenn der Betroffene von gewissen 
Verfahrenshandtungen Kenntnis ertangt. tn der überwiegenden Mehrheit 
der Sachen hat die Benachrichtigung des Betroffenen von der Eintcitung 
des Verfahrens einen Garantiecharakter, denn er kann von seinen Rechten 
ats Betroffener nur dann Gebrauch machen, wenn er über die Einteitung 
des Verfahrens Bescheid weiß. Nach herrschender Meinung ist deshatb 
die Benachrichtigungspfhcht ats Norm vorzuschreiben.

3.2. Das Grundmodct! des Gesetzes über die attgemeinen Verfahrens
normen ist -  wie bereits mehrmats darauf hingewiesen -  die mit einem 
Beschtuss abgeschtossene Sache eines (privaten) Beteihgten und einer 
Behörde. Deshatb sind die Verfahrensnormen bei davon abweichenden 
Sachtypen mangethaft, oder es gibt sie überhaupt nicht. Diese Mänget 
sind bei der Neuregctung zu beheben. So z. B. müssen

-  die Verfahrensnonnen für behördtiche Sachen, die einen Rechts
streit zwischen Beteihgten mit entgegengesetzten hitercsscn aus
zuräumen haben, detaihiert festgetegt werden,

-  die attgemeine anwendbaren Nonnen für die Verfahren mit mehre
ren Beteihgten geschaffen werden,

-  die bestehenden Normen bei Bcschtüssen, die von mehreren Be
hörden gemeinsam zu ertassen sind, ergänzt werden.

3.3. Die Datenschutzbestimmungen der attgemeinen Verfahrensnormen 
bedürfen einer vottkommenen Überarbeitung auf Grund der rechtsstaat- 
hchen Kriterien. Die gehenden Regeln gewährteisten zurzeit weder die 
Öffenthchkeit der Daten von attgemeinem tntercsse noch einen wirk
samen Schutz der persönlichen Daten.

3.4. tm Rcchtsmittetzug ist -  ohne Veränderung des Systems ats Ganzes -  
die Frage des tnstanzenzuges bei erstinstanzhehen Beschhisscn der 
zentraten Verwattungsbchörden (z. B. Ministerien) zu tosen. Da gibt cs
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von einander erhebiieh abweichende Vorsehiägc. Einer der Standpunkte 
fordert die Aufhebung und in der Zukunft sogar die Verhinderung erstin- 
stanztichcr Kompetenzen auf ministeriatcr Ebene. Der andere, etwas rcati- 
stischere Standpunkt nimmt die Unaufhebbarkeit dieser Kompetenzen zur 
Kenntnis und cmpfichtt die Aufstehung unabhängiger Rcchtsmitteigrc- 
niien.

Die umstrittenste Frage des Rechtsmittcizuges ist auch jetzt -  wie seit 
Jahrzehnten -  die Wcitcrcntwickhmg der Verwaitungsgerichtsbarkeit. 
Victe, die Verwattungsrechtswissenschaft betreiben, vertreten seit tanger 
Zeit konsequent die Sache der Aufstehung unabhängiger Verwattungs- 
gcrichtc. Die Verwattungs- und die Gerichtspraxis tehnen diese Bestre
bungen im Wesenthchen ab, sic hatten nur eine geringe Korrektion des 
jetzigen gcrichthchen Überprüfungssystems für notwendig. Der Streit 
scheint zu Gunsten dieser Letzteren entschieden zu sein, und im Streit 
fahen die finanziehen Gegenargumente schwer ins Gewicht. Die beiden 
Lager sind sich darüber jedoch einig, dass ats „ein minimates Programm" 
ein von der Zivitprozessordnung getrennter, setbständiger Kodex der Vcr- 
wattungsprozesse notwendig sei und einer Bestehung zum Vcrwattungs- 
richtcr tangjährige Verwattungserfahrungen vorausgehen müssen.

4. Änderungen infotge des Beitritts zur Europäischen Union

Wie bereits früher erwähnt, kann von einer „Europäisierung" des Vcrwat- 
tungsvcrfährcnsrechts vorerst bei den besonderen Verfahrensnormen ein- 
zetner Sachtypcn gesprochen werden. Wir stehen inmitten des Rechts- 
tiarmonisierungsprozesses, und seine Auswirkungen auf die ahgemcincn 
Normen und auf die verfahrensrechttichen Bestimmungen der Vcrwat- 
tungsprozesse tassen sich heute noch nicht vohständig sehen, und zahi- 
reiche Fragen werden erst während der Rcchtsanwendung entstehen.

Wenn man aber die ungarische Regetung mit den Vcrwattungsver- 
fahrensnormen der Mitghedstaatcn der Europäischen Union bzw. mit den 
europäischen Empfchtungcn verglicht, können die gteichcn Grundsätze 
nachgewiesen werden. Und wenn auf gemeinsame Garantiegrundtagen 
gebaut wird, können die rechthche Regetung und die Praxis der Rechts
anwendung harmonisiert werden.

Zur Grundtegung für die ahgemcincn Garantienormen ist für uns das 
von der Europäischen Kommission im Jahre 200 t herausgegebene Weiße
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Buch über die europäische Regierung ein wichtiges Dokument, insbeson
dere seine Feststciiungen bczügtich der Transparenz und der Zugängiich- 
keit der beschiussfassenden und Vcrwakungsbchörden sind von beson
derer Bedeutung. Die Gestattung des ungarischen Vcrwaitungsverfah- 
rcnsrechts wird zwangsiäufig auch von der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union beeinflusst, die eine getrennte Bestimmung überdas 
Recht auf eine gute Vcrwaitung enthäit. inhait und Garantien dieses Recht 
sind auch in die neue ungarische Regeiung einzubauen.

Ais vorrangige Aufgabe der ungarischen Verwaitung ist heute -  neben 
der Harmonisierung der verschiedenen Rechtszweige -  jedoch die Vor
bereitung der institutionen der Verwaitung zu nennen, denn dadurch kann 
das ungarische Verwaitungs- (und Gerichts-) System fähig gemacht wer
den, die gemcinschaftiichen Bcschiüsse umzusetzen.

SUMMARY

Rencwa! of state administration procedure iaw in Hungary

MARiANNA FAZEKAS

The study discusses the reasons for the amendment of the iaw reguiating 
the générai rutes of state administration procedure (Law iV. of i957) and 
some important thcorcticai issues of codification. Among the reasons the 
author highiights the deep changes in sociai and economic circumstances, 
that is, the essentia) change in the roic of the state and within its frame
work that of pubiic administration. This change entaiis the upgrading of 
the iegai reguiation of ait officiai procedure, as in the reiation of pubiic 
administration and the economic sphere the former persona) directing 
gives way to the ruic of iaw. However, the communicative revoiution and 
Hungary's accession to the EU is an cquaiiy important factor. Taking aii 
this into consideration one of the most cruciai aims of the new reguiation 
being formed is increasing efficiency both within pubiic administration 
and in harmonising with the administrative system of the EU; this, 
however, can oniy be achieved within the safeguards of the ruic of iaw and 
by strengthening these safeguards.
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