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1865 konnte die österreichische Reichsführung keine Zweifel mehr 
daran haben, daß man mit den Ungarn einen Vergleich abschiießcn muß. 
Dabei spietten zwei wesenthehe Gesichtspunkte eine Rohe. Gegenüber 
Preußen, das sich zur ictztcn Kraftprobe vorbereitete, war ein ruhiges, 
finanziet) abgeklärtes und verfassungsmäßig auch geregettes internes 
Beziehungssystem notwendig, das vor altem am Widerstand der Ungarn 
scheiterte. Zudem wiesen alle Anzeichen darauf hin, daß bei einem 
Scheitern der großdeutschen Vorstellungen die Dynastie ihr Ansehen in 
Europa nur auf einem ost-mitteleuropäischen Staatsgebilde aufbauen 
kann, das nur durch einen Ausgleich mit Ungarn aufrcchtzuerhaltcn ist.

De?- J??^g/e?'e/?: Der Ausgleich mit Ungarn brachte im Leben des 
Reichs eine neue, tief greifende verfassungsmäßige Änderung. Der dif
ferenzierte Föderalismus von 1861 ging in eine dualistische Staatscin- 
richtung über. Der Vergleich entstand zwischen der Dynastie und den 
führenden Kreisen Ungarns, deshalb veränderte er die jahrzehntelang 
herrschende Auffassung, daß nämlich auch Ungarn eine Provinz des 
Reichs ist und ihm deshalb entsprechende Befugnisse laut Verfassung 
zustehen.- „MV Je/?? /1 t/.s'g/eJV; ve?-???e/??7' Je/* №??7#?-c/? J/'e Wo???/?e/e??ze?? 
Je?- ????go?-Ac/?e?? ¿<r?/?Je.s'- zu e;'/;e/' /?e?e/7.?geuv?//' ???]J i???fe/-.s7e//f ?/??- ;??;/e?' 
o??Je/e/7 -S/'eAe??M?ge?; .sott'/e X?*o<?Je?? -  /̂mw??7'e??. Diese?* Do??;/?/ev Je/*, 
LJ?/Je?- Je?* :??7gr??-7̂ e/7e?7 D?r???e V'ieAi Je????7 Je?* 5';?/?i???e Je?* ?'J??-?ge??. Je?7 
.s'oge?;r777?;?e7?, cA/e? J/r/z/AeAe??' A J/?Je/?z gegezzzzAez*. Der Preis des
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Ausgleichs war, daß den ungarischen Forderungen entsprechend und 
gemäß dem ungarischen Unabhängigkeitskonzept nur die auswärtigen 
Angeiegenheiten und das Kriegswesen mit den damit verbundenen 
Finanzen in der einheitiichen Kompetenz des Gesamtreichs verbheben. 
Diese Lösung steHte aber die entscheidende Präsenz der Habsburger in 
Europa für weitere fünfzig Jahre sicher. Der Kompromiß hatte einerseits 
die Wirkung, daß die modifizierte Form der ungarischen historischen 
Verfassung wiederhergestellt und dadurch eine Selbständigkeit des 
Königreichs Ungarn hergesteht wurde, (was zugleich eine Einschränkung 
der Verfassungsnormen des Reichs auf die zisleithanischen Provinzen 
bedeutete), andererseits bewirkte er durch die allgemeine Verbreitung der 
Volksvertretung eine langsame Umwandlung der monarchischen 
Souveränität. Die österreichischen Verfassungshistoriker sehen die 
Ursachen der langsamen Erosion des Ausgleichs, der eigentlich die ein 
halbes Jahrhundert währende gemeinsame Machtposition begründete, in 
den ungarischen Unabhängigkeitsbestrebungen, in der Verstärkung des 
ungarischen Nationalismus/ Viele in der verschärft chauvinistischen 
ungarischen Nationalitätenpolitik, die gemeinsame, gesamtmonarchische 
Lösungen unmöglich machten/

D/'e vc/7 /A'<57.' Die österreichische Verfassung 1867 trat
im Dezember in Kraft, deshalb wird sie auch „Dezemberverfassung" 
genannt/ Die Regelung umschrieb die Staatsform als konstitutionelle 
Monarchie, und ihre Geltung erstreckte sich auf die zisleithanischen 
Gebiete, die unter den Reichsrat gehörten. Sie umbaute die aus der 
monarchischen Souveränität stammenden starken Kompetenzen mit 
Verfassungsgarantien. Durch die Institutionalisierung der Verantwortung 
der Minister und der Regierung erschien im Zusammenhang mit den 
Akten des Herrschers auch im österreichischen Recht das Institut der 
Gegenzeichnung durch den Minister. Eine weitere verfassungsmäßige 
Einschränkung war die Selbständigkeit der Judikative, die durch eine 
Umstrukturierung der Gerichtsorganisation und die Gewährleistung der

 ̂ H. BALTL-G. KOCHER, Österreichische Rechtsgeschichte. Von Anfängen bis zur 
Gegenwart, Graz, ¡997. Lcykam S. 2)2 .p.und W.BrauncdcrS.t63., !83- !85.

3 A.J.P TAYLOR, A Habsburg Monarchia !809 -t9 ]8  (The Habsburg Monarchy 
t809 -i9 )8 ), Budapest Í998. Seotar Vertag, S. 220-223 

6 J. HJAS. Az t867-cs atkotmány. tn: Áttatános jogtörténet, (Die Verfassung vom Jahr 
]867. fn: Attgcmcine Rcchtsgcschichte) szerk. (Red.) P. Horváth, Budapest, )99L, 
Tankönyvkiadó, S. 444.
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richterlichen Unabhängigkeit entstand. Die Dezemberverfassung biieb 
mit kteineren Änderungen bis zum 16. Oktober 1918 in Kraft.?

D/e Die Nationalitätenfrage konnte die öster
reichische Verfassung nicht bewältigen. Weder die trialistischen Ideen, 
noch die Vorstellungen der Föderalisten, noch die Autonomieversuche (z. 
B. die Autonomie von Galizien) brachten einen Erfolg. Im 
Habsburgerreich gab es 1848 drei Probleme, die ihrer Lösung harrten: die 
Befreiung der Leibeigenen, die Frage der Nationen und Nationalitäten 
beziehungsweise die der Verfassung. Die Revolutionswelle von 1848-49 
löste die Leibeigenenfrage und der Ausgleich von 1871 -  allmählich -  die 
Verfassungsprobleme. Die Nationalitätenfrage blieb aber im 
Wesentlichen ungelöst, und das verursachte -  unter anderem -  die 
Auflösung der Österreich-Ungarischen Monarchie im Jahre 1918.^

ATb/m/r/ue Ungo/'H.' Der Ausgleich bedeutete 
für die Ungarn eine teilweise Rückkehr zur Verfassung von 1848 durch 
die Aufhebung der österreichischen diktatorischen Einrichtung." Die 
ungarische Landesversammlung verfügte -  mit Ausnahme der gemein
samen Angelegenheiten -  über selbständige Staatssouveränität, und die 
Normen, welche ihre Tätigkeit regelten (Wahlgesetz, die Geschäfts
ordnung des Hauses und die einschlägigen Artikel des Ausgleichs
gesetzes), schufen die Voraussetzungen für die parlamentarische 
Monarchie. Wenn der ungarische Parlamentarismus von seinen Kritikern 
auch „politische Kulissen" genannt wird, ist unbestritten, daß ihre 
rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen durch den Ausgleich 
geschaffen wurden'". Mit der Geburt des repräsentativen Wahlrechts 
brachte er eine der radikalsten Lösungen in Europa. Dies gab den 
Rahmen für die Weiterentwicklung des demokratischen Wahlrechts und 
für die regelmäßigen repräsentativen Wahlen. Nach dem im Ergebnis der 
durch Wahlgerichte geschützten Abstimmungen gewonnenen Wahlen 
wurden von den Abgeordneten der Gewinnerpartei die der Landesver
sammlung verantwortlichen Regierungen aufgestellt. Die Geschäfts
ordnung des Flauses sorgte für das demokratische Funktionieren der 
Landesversammlung. Der Herrscher mischte sich -  mit Ausnahme der für

' W. BRAUNEDER. aa.a.O. S.235.
* J. 1JJAS, a.a.O. S. 448.
 ̂ Gesetzartike) t - !9  vom Jahr !848.

P. ANDERSON: Az abszotutista ällani (Lineages o f the Absolutist State) Budapest,
1989. Gondolat Verlag 420-422.o.
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den Bestand des Dualismus gefährlichen Situationen -  in die ungarischen 
inneren Angelegenheiten nicht ein, er räumte dem ungarischen parlamen
tarischen System die Freiheit in seiner Tätigkeit ein."

Die ?//?g<r/r7.s'c/?e /tAio/AoAe fb/'/ó.s'.s';//?g.' Die Form der ungarischen 
Verfassungsgebung war nicht wie bei den in Form einer Charta 
geschriebenen europäischen Grundgesetzen, ein einheitlicher 
Veriässungsbrief, sondern eine historische Verfassung, die durch die 
Entwicklung der mehrere Jahrhunderte alten Ständeverfassung entstand. 
Das öffentliche Recht der Konstruktion mit dem Ausgleich bewahrte 
mehrere Prinzipien und Institute ihrer historischen Entwicklung. Die 
aktuelle politische Botschaft dieser These war die verfassungsrechtliche 
Begründung der 1867 entstandenen Staatsorganisation. Die von der mo
dernen Verfassungsmäßigkeit abgeleitete Rechtskontinuität erschien 
nämlich als ein öffentlich-rechtlicher Grundsatz, der -  wenn er befolgt 
wird -  die verfassungsmäßige Ausübung der Staatsgewalt und gleichzeit
ig die Legitimität ihrer Verordnungen gewährleisten konnte. Deshalb fan
den die Gestalter der ungarischen Politik durch ihr konsequentes 
Festhalten am verfassungsmäßigen Begriff der Rechtskontinuität 
geschichtliche, verfassungsgeschichtliche Munition. „D er ßeg r/y  ¿/er 
/sVc7?As7<.'o/m'/aeA/7 /jor/et/iei, &[/? <r///c /i/;<r/c/';//?ge/7 c/er fo/*/r/.s'.s;//7g r/;/.s'.s- 
(7?/ic/i/i(7; vo/; <r/;//'c7? c//e fo/*/r/.s'.s';///g &/zi/ D/'/rü77;//'g/e// e;//7//'e 060/;- 
/ö/A /77 c/er fLr/o.s.s;e;g /e.s7ge//e//e/?e /1 /7 ;//7i/ JK?Ao vo7g077 0/77/77 077 we/We/?

Füze e/;<r/6<r//'/;g6e/*e fb7Y/;/.s'.s'oiz7/7;g o//er IT/'/i/.s.s';///gvó/;r/o/*7//;go/; 
Ai c.s' e/.so, r/rz/i .sie ei/7e zeiige/7;é'/?e, /;<r/i;'i/7ic/7e D/7itt'ieA/77/;g w/We/- 
.s/ziege///. <r/6e/' ei/7 ge/;e;/ .so ;;ro/^/ó;g6orc.s Dr/órr/e/7?A i.si, r/ie.s*c 
/i/;r/er;/rg zr//77 /l//.sY//'7/cA" r/e.s 6'ie<:/i.s'tt'i//e/!.s' r/zz/c// c/ie vozz r/e/' fe/'Az.s'.siz/zg 
r/ezzz ezzzzöc/ziigiez; D/grz/ze /77 eizzez* vez*/(z.s.s';//zgs'/z; ö/?/ge/; Ao/z/z vozgezzozzz-
/770 77 U 'i z 'r / .

Die A/ee zfez* /zez/z'gezz Azozze.* Die bürgerliche Literatur des 
öffentlichen Rechts und der Politologie aktualisierte und adaptierte für

" G. MÁTHÉ-B. MEZEY: A dualista állam alkotmánya (Die Vcfassung des dualistis
chen Staates) In: Magyar alkotmánytörténet (ln: Ungarische Verfassungsgeschichte) 
Budapest 2003. Osiris Verlag S. 260.o.

'- Zu der Rechtskontinuität: vgl. J. KARDOS, A szentkoronatan története (Die 
Geschichte des Gedankes der heiligen Stephanskrone), Budapest 1985, Akadémiai 
Verlag; 1.Egyed, A mi alkotmányunk (Unsere Verfassung) Budapest 1943, Magyar 
Szemle Társaság, T.M.Révész, Az áprilisi alkotmány (Die Aprilverfassung) ln: 
Magyar alkotmánytörténet, (ln: Ungarische Verfassungsgeschichte) Budapest, 2003., 
Osiris, 245.0.
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die duaiistische Zeit die geschichtiiche Konstruktion der vom 
Rechtshistoriker Imre Hajnik dargeiegtcn Theorie, welche die ungarische 
Eigentümlichkeit der Ständeverfassung beweist'^. Die öffentlich- 
rechtliche Literatur sah in der modernen parlamentarischen Verfassung 
die volle Entfaltung der Einheit der heiligen Krone. Die symbolische 
Hcraufbeschwörung des mittelalterlichen Reichs bot nämlich dem 
ungarischen Nationalismus ein gut brauchbares Argument. Aus dem 
Konzept von Hajnik entwickelte Ákos Timon „den Begriff der 
öffentlichen Gewalt, die in der Nation verwurzelt ist und dem König und 
der Nation gemeinsam zusteht", seine These über die Überlegenheit der 
ungarischen Rasse: „Das ungarische Volk hat einen stärkeren 
Gesellschaftsgcist und Gefühl zum öffentlichen Recht, was es noch aus 
der Urheimat mitgebracht hat."'-' Die Vertreter dieser in der öffentlich- 
rechtlichen Literatur immer allgemeiner gewordenen These hielten fest, 
daß die heilige Krone das zur einheitlichen Nation organisierte 
ungarische Volk verkörpert, und alle Faktoren der Staatstheorie durch sie 
einen Sinn und eine Rechtfertigung erhalten. Die Souveränität stand der 
heiligen Krone zu, und die Hoheitsrechte waren die Rechte der heiligen 
Krone. Die Hauptgcwalt gehört also weder dem König noch dem Volk, 
sondern der Gemeinschaft der in der heiligen Krone vereinten Bürger, 
also der Allgemeinheit. Die Lehre von der heiligen Krone diente als 
Erklärung zum Ausgleich und untermauerte die Idee der nationalen 
Unabhängigkeit. Die bezüglich der Staatsbürger erklärte gleiche 
„Kronenmitgliedschaft" war die Grundlage der Formel über die 
Verfassungsmäßigkeit und der Gleichheit. Die Verfassung der bürger
lichen Umwälzung ergab durch die modernisierte Auslegung der Lehre 
von der heiligen Krone eine tatsächliche Rechtserweiterung im Bereich 
der Freiheitsrechte. Durch die Schaffung der Gleichheit vor dem Gericht 
und der gleichen Beteiligung an den öffentlichen Lasten, durch die 
Verankerung einiger Freiheitsrechte in den Gesetzen, durch die 
Aufhebung der früheren Gliederung der Gesellschaft in Stände, durch

'3 ]. HAJNtK: A magyar atkotmány és jog az Árpádok akut, (Die ungarische Verfassung 
und das Recht unter den Árpádén) Pest, [872.

" Á. TiMON: A szent korona chnéiete és a koronázás (Die Theorie der heiügen 
Stephanskrone und die Krönung) Budapest, [920. Stephancum Vertag; Á. Timon, A 
szent korona és a korona közjogi jelentősége (Die heihge Stephanskrone und die 
staatsrechthche Bedeutung der Krone), Budapest, [907., Rákóczi Vertag
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Aufhebung der Patrimoniaigerichte und durch den Abbau der wichtigsten 
Rcchtsinstitute des Feudatismus gciangten die Untertanen des Staates 
zum Status eines Bürgers.

De/* D'oü//.Te/?-M/;g<7/;'.s'e/?e /h/sg/e/c/;.* Nach dem ungarisch-öster
reichischen Ausgieich kam es zum so genannten kroatisch-ungarischen 
A usgieich .K roatien  und das angeschiossene neue Siawonien erhietten 
im Rahmen ihres Status ais Mitiand eine weite Autonomie. Gemeinsam 
und einheitlich btieben die Staatsgewait und die Person des Königs, die 
Kronen und das inauguraidipiom, der Eid bei der Krönung, die 
Staatsgrenze und die Staatsbürgerschaft. Die Mitstaaten konnten in das 
ungarische Abgeordnetenhaus 40 und in das Herrenhaus 3 Mitgiieder 
entsenden, und auch die Mitgiieder des kroatischen Hochadeis bticbcn 
Mitgiieder der ungarischen Gesetzgebung.

D/<?/x//'/<y//?e/?rn/-/'.Tc7!(? Mo/?ü/r/!/<?.' Mit dem Ausgieich wurde Ungarn 
zur pariamentarischcn Monarchie. Die mit einander konkurrierenden 
Parteien konnten im Vcrhäitnis ihrer auf Grund des repräsentativen 
Wahirechts gewonnenen Mandate in der Landesversammiung erscheinen, 
die -  mit Ausnahme der auf der Pragmática Sanctio basierenden gemein
samen Angeiegenheitcn -  ihren Einfiuß zurück gewonnen hatte. Die 
Regierung kam aus dem Kreis der Pariamentsmchrheit. und sie steuerte 
die Verwaltung ais die der Legislative verantwortiiehe Exekutive von 
Pest-Buda aus und crfüiite die Regierungsaufgaben. Die Akten des in Wien 
sitzenden Staatsoberhauptes wurden durch das institut der Gegenzeich
nung durch den Minister eingeschränkt, er konnte die exekutive Gewalt 
nur durch die verantwortiiehe Regierung ausüben. Der Herrscher und die 
Landesversammiung arbeiteten in der Gesetzgebung eng zusammen, aber 
das Organ der Gesetzgebung war gegenüber den früheren Befugnissen 
des Königs durch Verfassungsgarantien geschützt, in der Verwaitung 
criangten die örtiiehen Seibstverwaitungcn eine große Bedeutung, und 
die Judikative wurde, getrennt von der Verwaitung, durch die vom König 
ernannten unabhängigen Gerichte ausgeübt.

Bei aii diesen Änderungen wurde die parlamentarische Verfassungs
mäßigkeit wegen des „Vergieichs über die gemeinsamen Angeiegcn-

'3 F. ECKHART: A szentkorona-eszme története, (Die Geschichte des Gedankes der 
heihgen Stephanskrone) Máriabesnyő-GödöMő, 2003. Attraktor 

'6 Gesetzartike] 30. vom Jahr 1868
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heitcn" mit einer starken Kontrolle durch das Staatsoberhaupt umgesetzt,'? 
da die Erhattung der Stellung der Dynastie (Monarchie) ais Großmacht 
ats gemeinsames Interesse behandelt wurde. Das erkannte auch der 
Herrscher, und deshalb verzichtete er auf einen großen Tci) seiner 
früheren absolutistischen Regierungsinstrumente, während die Parteien 
des Ausgleichs die Lenkung der gemeinsamen Angelegenheiten dem 
Herrscher überließen, und sie räumten ihm sogar das Recht der 
„Vorsanktionierung" ein (Billigung der Gesetzesentwürfe durch den 
König noch vor der Einbringung in die Bundesversammlung).'"

D/e (r/c.s' ^  Aus dem Wesen des
Ausgleichs folgte die Weiterführung der traditionellen ungarischen 
Institutionen. Selbst die Landesversammlung behielt ihr 
Zweikammersystem und die Art und Weise der Debatten. In einiger 
Hinsicht wurde jedoch ihre innere Organisation der bürgerlichen 
Umwälzung entsprechend geändert. In der ersten Kammer wählten 453 
Abgeordnete ihren Vorsitzenden jährlich  in geheimen Abstimmungen die 
zwei Vizevorsitzenden und sechs Protokollführer. Die Gesetzesanträge 
und -entwürfe wurden von den Abgeordneten in verschiedenen ständigen 
und ad hoc Kommissionen sowie in Abteilungen, und bei Einbringung 
durch die zentrale Kommission in Plenarsitzungen behandelt und die 
Beschlüsse gefaßt. In der Regel waren die Debatten öffentlich. 
Geschlossene Sitzungen konnten und mußten nur bei Erfütlung der in der 
Geschäftsordnung vorgesehenen Voraussetzungen abgehalten werden. 
Eine wesentliche Änderung erfolgte in der zweiten Kammer, als die 
Umgestaltung des Herrenhauses auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 
Das Gesetz 1885:7. brachte nicht in der Funktion oder in der 
Organisation, sondern in der Zusammensetzung eine Änderung. 
Einerseits mußte die katholische Kirche, indem sic ihre ausschließliche 
Rolle bei der Bestimmung der Staatsrcligion verlor, auch auf die deter
minierende Vertretung im Herrenhaus verzichten (was eine verstärkte 
Vertretung der anderen üblichen Religionen mit sich brachte), anderer
seits wurde das Mitglicdsrecht der Obergespane und anderer

'7 E. NIEDERHAUSER: A dualista állam és a Kelet-európai polgári államtípusok (Der 
dualistsiche Staat und die Ost-europäische Staatstypen) ln: A magyarországi polgári 
államrendszerek (Ungarische bürgerliche Staatssystemen), szerk. F. PÖLÖSKE1 und 
Gy.RÁNKl, Budapest, 1981. Verlag Tankönyvkiadó 

'* G. MÁTHÉ-B. MEZEY a.a.O. S. 260. o.
'9 Geschichte des ungarischen Parlaments, Budapest 1999. Osiris Verlag

TENDENZEN DER UNGARISCHEN VERFASSUNGSENTWtCKLUNG 89



Hochadeligen mit geerbtem Recht, wenn sie nicht über entsprechende 
und im Gesetz vorgeschriebene Vermögcnsverhältnissc verfügten, aufge
hoben. Als Neuigkeit erschien demgegenüber im Herrenhaus die 
Vertretung der fachwissenschaftlichen Elite: zum Mitglied wurde der 
Vorsitzende der Kurie, der Vorsitzende des Budapester Tafelgerichts, und 
nach der Gründung des Verwaltungsgerichts sein Vorsitzender und auch 
sein zweiter Vorsitzende. Der Herrscher erhielt ein Ernennungsrecht: er 
durfte auf Grund des Vorschlags des Ministerrates 50 Mitglieder des 
Herrenhauses lebenslang in die obere Kammer delegieren.-"

Der Organisationsaufbau, die Funktionsordnung, die Verfahrens
normen und die Mehrheit der Abgeordnetenrechte (die Immunität, die ein 
Ausfluß des freien Mandats ist, die Unvereinbarkeit, die Rechte in den 
Debatten) waren in der Geschäftsordnung des Hauses enthalten, die 
wegen ihrer Demokratie und Garantien auch einem jeden westlichen Par
lament zur Ehre gereicht hätte.-'

Die Geltendmachung der Interessen der Dynastie wurde zum 
Hindernis auch der vollen Entfaltung des Parlamentarismus. Das 
Staatsoberhaupt hielt sich zwar gemäß dem Vergleich über die gemein
samen Angelegenheiten von den internen Gefechten im Parlament fern, 
es kam jedoch öfters vor, daß er entweder wegen der vorübergehenden 
Labilität der Kraftverhältnisse im Parlament oder wegen der Entstehung 
eines viel zu konstruktionswidrigen Standpunktes von seinem 
Interventionsrecht Gebrauch machte und die politischen Prozesse in den 
„entsprechenden" Bahnen hielt.-- So konnten die Grundsätze einer parla
mentarischen Regierung nicht restlos zur Geltung kommen. Die Tätigkeit 
des auf der Basis der Volksvertretung organisierten Abgeordnetenhauses, 
das zum Schauplatz des Parlamentarismus wurde, schränkte auch das 
Herrenhaus ständig ein, denn seine Aufgabe war es, den Radikalismus des 
liberalen Abgeordnetenhauses in die konservative Richtung zu kor
rigieren. Aber die Volksvertretung funktionierte auch trotz dieser 
Einschränkungen, die Regicrungsvcrantwortung lebte, und die Richtung 
der Gesetzgebung wurde von der Politik der Parteien bestimmt.

ß. MEZEY-Z. SZENTE: Európai aikotmány-és parlamcntarizmustörténet (Europäische 
Veriassungs-und Parlamentarismusgeschichte), Budapest 2003. Osiris Verlag, S. 355-356. 

2' Zs. BOROS-D. SZABÓ: A parlamentarizmus Magyarországon, (Parlamentarismus 
in Ungarn) Budapest, 1995. Vertag Rejtjel Kiadó und S. Pesti: Az újkor magyar par
lament (Das neuzeitliche ungarische Parlament), Budapest, 2002. Osiris Verlag 

H B. MEZEY-Z. SZENTE: a.a.O. S. 357.o.
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Dir? WL/A/recA/.' Das ungarische Wahirecht von t848 kann auch am 
damahgen europäischen Standard gemessen ats fortschrittiich bezeichnet 
werden.-^ Der taut vorsichtiger Schätzungen auf 7-8% -  taut gewagterer 
Behauptungen auf 9-)0% -  der Bevötkerung angestiegenc Kreis der 
Wahlberechtigten ist setbst dann respektabe), wenn wir auch die durch die 
Apritverfassung, die auf dem Grundsatz der Rechtserweiterung basierte, 
übernommenen Stimmberechtigten adehger Abstammung (3-4%) in 
Betracht ziehen. Später treffen wir eine vorsichtige Herabsetzung dieser 
Zaht an, zum Beispiet im Fat) des Wahtgesctzes von !874 mit dem 
„Wahtzcnsuswcchse)."-'' Die WahtrcchtsnoveHc führte den Steuerzensus 
ein, der ein Wahtrecht der Mitghcdcr von uniformierten Körperschaften, 
der Steuerrückständigen, der nicht ais Beamte angcsteHtcn Gcistiichen 
und Lehrer ausschtoß. Das Wahirecht war an einen Zensus gebunden, 
daher kann cs kaum aiigemein genannt werden. Kein Wahirecht bekamen 
die Frauen (Cas*c/;/er/;/.s'2cv;.s'!rs'), die nicht zu einer übtichcn Reiigion 
gehörenden (/?e/;'g/o/7.Tze/;.s-M.s-); diejenigen, die in einer freien königtichcn 
Stadt oder in einer Gemeinde mit einem Rat nicht über ein Haus oder 
Grundbesitz im Wert von 300 Forint, beziehungsweise in sonstigen 
Gemeinden über % Hausgrund im bisherigen urbariaien Sinne oder über 
einen Grundbesitz von ähnticher Größe, über eine eigene Werkstatt oder 
einen Ftandetsstandort, eine Fabrik oder ein jährhehes ständiges und 
sicheres Einkommen in Höhe von ¡00 Siiberforint pro Jahr aus eigenem 
Grundbesitz oder Kapita) verfügten (%/77;öge/?.s'zc/?.s'M.s'). Bei cinzehicn 
Bitdungen, Berufszweigen und geistigen Tätigkeiten sah der Gesetzgeber 
vom Vermögenskriterium ab. So hatten -  ohne Rücksicht auf ihr 
Einkommen -  Doktoren, Chirurgen, Advokaten, tngenieure, akademische 
Künstter, Lehrer, Mitgtiedcr der Ungarischen Gescttschaft der 
Wissenschaftter, Apotheker, Gcisthche, Hitfsgeistüche, Gcmcindcnotarc 
und Schuttehrer ein Wahtrecht. Beim passiven
Wahtrecht (Wähtbarkcit) wurde im Gegensatz zum für das attgemeinc 
Wahtrecht erfordertichcn Atter von 20 Jahren die untere Grenze der 
Wähtbarkcit auf 24 Jahre festgetegt Das jedoch nur im
Fatt, wenn der Kandidat „die Gesetzesvorschrift, taut deren die Sprache 
der Gesetzgebung attein das Ungarische ist, einzuhatten vermag".

-3 Gcsctzartikc! 5 vom Jahr [848 
-4 Gesetzartike! 33 vom Jahr [874
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Das Wahlverfahren konnte in den Tagen der plötzlichen Änderungen 
nicht die Grenzen der herkömmlichen Wahibezirke überschreiten, 
dementsprechend paßte sie die Gesetzgebung 1848 nicht der 
Bevötkerungszah) sondern den traditionellen Verwaltungs- (und Wahi-) 
Bezirken an. Das konnte aber die Erfüllung der Anforderung der 
Gteichheit nicht sicherstellen. Das Wahirecht von 48 war ungleich. Zur 
Zeit des Ausgleichs wurde diese Auffassung allgemein und auch 
angewendet. Es war üblich, daß in gewissen Bezirken der 
Regierungspartei schon einige Hunderte von Wahlbürgcrn ihrem 
Kandidaten das Mandat verschaffen konnten, während in den traditionell 
oppositionellen Bezirken sogar dreißigtausend Stimmen zu einem 
Mandat notwendig waren. (Wahlgeografie)

Nicht einmal der Gedanke der geheimen Wahlen wurde aufgeworfen, 
die Abstimmung war öffentlich. „Die Abstimmung erfolgt nach 
Aufzeichnung des Namens des Wählers durch die Abordnung, und auch 
die Zusammenzählung der Stimmen läuft öffentlich." Indes hatte jedoch 
jeder Wähler das Recht, „eine Person zum Landesversammlungsab- 
geordneten vorzuschlagen". In den Wahlbezirken gaben die dazu 
Berechtigten ihre Stimme unmittelbar auf die Kandidaten ab.

Die demokratischen Züge des Wahlrechts, obzwar sie an mehreren 
Punkten verletzt und das Prinzip der Allgemeinheit, Gleichheit und 
Geheimnis ebenfalls in den Hintergrund gedrängt wurden, können nicht 
verleugnet werden, und die Aprilverfassung legte den Grundstein des 
bürgerlichen Wahlrechts.

Da.y Die Aprilverfassung führte neben der gesetz
lichen Einschränkung der Macht des Staatsoberhauptes auch ein neues, 
im ungarischen Recht bislang unbekanntes Rechtsinstitut ein, und zwar 
die Gegenzeichnung durch den Minister. Gemäß Verfassung bedarf es zur 
Gültigkeit der vom (unverantwortlichen) ungarischen König erlassenen 
Akten der verantwortlichen Unterzeichnung des Ministerpräsidenten oder 
eines F ach m in isters.D ie  in den langen Jahrhunderten entstandenen 
Kompetenzen des Staatsoberhauptes erfuhren kaum eine Änderung. Das 
wichtigste Ziel der Gesetzgebung vom April war nicht die spektakuläre 
Kürzung der Rechte, sondern die Schaffung von Rahmengesetzen mit 
Garantien, die imstande waren, das zwischen dem Herrscher und der 
Nation entstandene Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel

-s Gcsctzartike) 3 vom Jahr )848
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konnte er von seinem Recht zur Auflösung des Parlaments erst dann 
Gebrauch machen, wenn der Jahresabschluß beziehungsweise der 
Haushaltsplan für das nächste Jahr schon verabschiedet waren. !m Falle 
der Auflösung des Parlaments wurde das Staatsoberhaupt verpflichtet, es 
innerhalb von drei Monaten erneut einzuberufen. Von seinem 
Gnadenrecht durfte der König gegenüber einem Minister, der von der 
Landesversammlung zur Verantwortung gezogen wurde, nicht Gebrauch 
machen. Diese und ähnliche Regeln stellte das verfassungsmäßige 
Funktionieren der Monarchie sicher. Nach dem Ausgleich sicherte ihm 
der Status laut der sich erneuerten Lehre von der heiligen Krone (das erste 
Mitglied des aus den Bürgern bestehenden Körpers der Nation) die 
„heilige, majestätische und unverantwortliche" Position, die ihm (ziem
lich weit gefaßte) Rechte garantierte, welche in den Grenzen des 
Parlamentarismus durchgesetzt werden konnten. Im Prozeß der 
Gesetzgebung bewahrte der Herrscher auch im Dualismus seine früheren 
Rechte zur und Æ//7JsMHg der Landesver
sammlung, zur f;'n/)rmg;^;g vo/? (mit dem des
Königs bekräftigten) zur &?/?Æ;/o;?/erM/?g und

von Gesetzen. In der Exekutive übte das Staatsoberhaupt mit 
Hilfe der Regierung seine /¿<?g/'<y/'w?g.s'A'o/7?/9e/<?/?z aus, wie auch seine 
Rechte zum Erlassen von Verordnungen, Organisations- und 
Oberaufsichtsrecht, das landesherrliche Patronatsrecht, die umfassenden 
Hoheitsrechte (ergänzt durch das Hoheitsrecht des Kriegswesens und der 
auswärtigen Angelegenheiten). Im Bereich der Judikative behielt sich das 
Staatsoberhaupt das Gnadenrecht.

/?eg/i?/'M/;g.- Der wichtigste Staatsorganisationsgrundsatz der 
Verfassungsreform 1848 war die Einschränkung der königlichen Macht 
durch die Verfassung. Der Herrscher konnte die exekutive Gewalt nur 
durch die dem Parlament zur Rechenschaft verpflichtete Regierung 
ausüben. Die Regierung (von 1848 die Gesamtheit der Minister) bekam 
in der parlamentarischen Regierung ein besonderes Gewicht dadurch, daß 
ihr die Gegenzeichnung durch einen Minister die Kontrolle über den 
königlichen Akte einräumte.

Die Regierung stützte sich bei ihrer Arbeit auf das Verwaltungs
system, auf die Ministerien und auf die den Ministerien unterstellten 
konzentrierten beziehungsweise dekonzentrierten (verstaatlichten) 
Fachverwaltungsbehörden. Zu einer wichtigen Tendenz der Zeit wurde 
übrigens die Verstärkung des zentralen Einflusses. Auf den liberalen
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Richtungswechscl nach der österreichischen Diktatur der fünfziger Jahre 
fofgte unter dem Druck der Rationaiitäten der aHtägiichen Staatstheorie 
in der Praxis der zur Macht gelangten Etite eine atlmähtich verstärkte 
Zentralisierung.^

D/'<? Den anderen Pol der Organisationen, die an
der Lösung der Staatsaufgaben beteiligt waren, bildeten die Selbstver
waltungen. Die ihnen durch Gesetze übertragenen Kompetenzen real
isierten sie in Körperschaften mit selbständiger juristischer Persön
lichkeit, wobei ihnen die gegenüber den zentralen Behörden fest- 
geschricbene und garantierte Selbständigkeit zur Hilfe stand. Die 
örtlichen -SYr/r/f Ko/td/w) und die körperschaftlichen
(AY7/7777;c7'77, /77̂ 7*as'Y677ve7Y7*e77777gí'7!, Kb'/'/je7'.s'c/?<r//?C7;) Selbstverwaltungen 
wurden zur örtlichen Basis des parlamentarischen Lebens und zur 
Garantie der Rechtsstaatlichkeit.^

Zcr/d// J<?7- Ö.s'/e7*7'e/'cA-L7;gr/7'Lc/?C7i Afw/n/r/dc.' Die Österreich- 
Ungarische Monarchie löste sich am Ende des Weltkriegs auf, nachdem 
sie als Unterlegene nicht mehr imstande war, die nationalen 
Gemeinschaften in einem gemeinsamen Staat zusammenzuhalten. Am 
16. Oktober 1918 entstand zwar noch eine verzweifelte kaiserliche 
Erklärung, laut deren „Österreich gemäß dem Willen seiner 
Nationalitäten zu einem Bundesstaat wird, in dem alle Nationalitäten auf 
ihrem eigenen Territorium die eigene nationale Gemeinschaft gründen 
werden", aber das war nur mehr ein verspäteter Versuch.^

De/* M/gc/V /cd-de/7; a A*/Y//Ded c fe/wz/cd vo/; M'dd/v Wd/*o/y/': Nach 
dem Ende des Kriegs, im Oktober 1918 brach in Ungarn eine bürgerlich
demokratische Revolution aus, und danach wurde unter der Leitung von 
MV/d/p A*d/'c/y/ eine bürgerlich-demokratische Regierung aufgestcllt. Das 
Nationalrat genannte Organ der Exekutive setzte parlamentarische

É. SOMOGY!: A birodaimi centraüzációtó! a duatizmusig (Vom Rcichzcntrahsmus 
bis zum Duatismus) Budapest, !976. Akadémiai Vertag 

-7 !. EREKY: Jogtörténetmi és közigazgatási jog tanutmányok, (Rechtsgeschichttiche 
und verwaltungsrechttiche Studien) Eperjes ]9t7. Vertag Szítai Henrik; !. Stipta, 
Törekvések a vármegyék potgári átatakítására. Tervek, javastatok, törvények. 
(Bürgcrtiche Umwandtungsbestrebungen über Komitaten. Ptäne, Entwürfe, Gesetze) 
Budapest ]995., Osiris Vertag
E. FEJTŐ: Rekviem egy hajdanvott Birodatomért, (Ein Requiem für ein vormatige 
Reich) Budapest, [990. Veratg Minerva -  Vertag Attantisz,; O. JÁSZt: A Habsburg- 
Monarchia fetbomtása, (Die Auflösung des Habsburg- Reiches) Budapest. <982., 
Gondotat Vertag
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Demokratie, attgemeines und geheimes Wahtrecht, Pressefreiheit, die 
Freiheit des Wortes und die Umsetzung einer Bodenreform auf sein 
Programm.

Am !6. November 19)8 bestieg der ungarische Staat den neuen, 
rcvoA/Z/'o/tö/rzt Weg der und veriieß den Pfad der
tausendjährigen öffcnthch-rechtiichen Entwickiung.

7?r/c//A*o/e / f z z J c z t z / z g  r/cz' .S 'Z rzrzZ .S '- z z z z J  /?eg/czizzzg.s;/Gzzzz. J/e  
Kz/A-5z*c/zzzA/z'A.* Die Repräsentanten der verschiedenen Schichten und 
Gruppen der GescHschaft apostrophierten sich bei ihrem Treffen am ]6. 
November ats Großer Nationairat und konnten so a)s das „revotutionäre, 
gesetzhehe Organ des Landes" in der Frage der Unabhängigkeit und der 
Staatsform feierheh in einem Bcschtuß StcHung nehmen. Die a)s 
„Voiksbeschtuß" bezeichnctc und a)s auch Verfassungsbrief aufzu
fassende Urkunde setzte der vier Jahrhunderte dauernden Herrschaft des 
habsburgischen Hauses ein Ende und hob seibst die Institution des 
Königtums auf. Die revotutionäre Körperschaft sagte aus, daß Ungarn 
eine von atten anderen Staaten unabhängige und setbständige 
Votksrepubtik ist.-*'

Das staatsrcchthchc Bauwerk der Herbstrosenrevotution war aber 
nicht nur durch den Bruch mit den Traditionen, sondern auch durch den 

p z o v z ' x o z - A c / z c z : ,  / z ; Z e z ; . s ' / T  / z o / / Z z ' . s c / z c z !  und Charakter der
Rcgetung gekennzeichnet. Das Provisorium ist auch im entscheidenden 
ersten Dokument der Epoche, in den Artiketn des vom Großen 
Nationatrat herausgegebenen „Kz/A-^Ac5c/z/zz^" zu sehen, indem dieses 
aus wirktich zahtreichcn Mitgticdern bestehende Gremium mit der 
Schaffung einer neuen Verfassung die umgehend cinzubcrufcndc 
Nationatversammtung beauftragte. Der Rat fühtte den Druck und die 
Spannungskraft der poiitischen Ereignisse und bestimmte deshatb in 
seinem Bcschtuß provisorische Kompetenzen und sofortige Maßnahmen. 
Er tat das, wobei er bis zur Entscheidung der verfassungsgebenden 
Versammtung die ganze staathehe Hauptmacht auf die von Miháty Kár- 
otyi gctcitctc Regierung übertrug, gteichzeitig hiett er die Exekutive an, 
in den von ihm vorgegebenen Sachen „umgehend Votksgesctzc zu schaf
fen". Der spontane Charakter des Verfassungsgebungsprozesses (daß

G. GRATZ: A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. (Die Zeitalter 
der Revolutionen. Die Geschichte Ungarns) Budapest, 1935. Verlag Magyar Szemle 
Társaság; M. Károlyi, Hit, illúziók nélkül (Glaube, ohne Illusionen), Budapest, 1977. 
Magvető Verlag
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nämlich die öffentlich-rechtlichen Institutionen nicht durch einen 
geplanten Bau über der Gesellschaft entstanden), trug die Vertiefung der 
Funktionsstörungen des Systems in sich. Es war dann hinterher nur noch 
natürlich, daß in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und insbeson
dere außenpolitischen Krisensituationen später die öffentlich-rechtlichen 
Korrektionen nicht mehr helfen konnten.

D/e //¿/tere/wMA ww /979; Wegen der schwierigen militärischen 
Situation, der tschechischen und rumänischen Invasion beziehungsweise 
wegen der mangelnden Unterstützung der Alliierten übergab die 
Regierung 1919 die Macht an die Linksextremisten. Unter der Leitung von

AÜ/H entstand der so genannte Revolutionäre Regierungsrat mit dem 
Programm, eine Räterepublik des bolschewistischen Typs zu gründen.

Das neue Regime führte zahlreiche neue Institutionen ein. Sie schuf 
die Rote Armee, revolutionäre Gerichtshöfe, Räte, und begann mit einer 
weit angelegten Verstaatlichung. Sie ergriff auch mehrere progressive 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung des 8-Stunden- 
Arbeitstages oder die Anerkennung der Minderheitenrechte. Während der 
133 Tage seines Bestehens wurde die erste geschriebene Verfassung 
Ungarns verabschiedet. Die Regierung stürzte im August wegen der 
rumänischen militärischen Invasion und der fehlenden internen 
Unterstützung, obwohl sie vor allem in der letzten Zeit ihrer Macht im 
Interesse der Behaltung der Macht auch terroristische Mittel einsetzte.

Im Chaos nach dem Sturz der Räterepublik wurde der rote Tenor 
durch den rechtsextremistischen weißen Terror, also die Verfolgung der 
Teilnehmer des kommunistischen Versuchs, abgelöst. Die Regierung kam 
erst mit der Machtübernahme und der Ernennung von M'AVrA /Vor/Ay zum 
Staatsoberhaupt wieder in Ordnung. Die so genannte „Horthy-Ära", die 
das nächste Vierteljahrhundert bestimmte, und deren Aufgabe es war, die 
politischen und psychischen Folgen der schmerzhaften Gebietsverluste 
zu beseitigen, kann sowohl aus Sicht der innenpolitischen Lage als auch 
der Verfassungsentwicklung in zwei Teile geteilt werden. Die wichtigste 
Aufgabe der 1920-er Jahre war die politische Konsolidation, die 
Stabilisierung der Lage des Landes und aus öffentlich-rechtlicher Sicht 
die Wiederherstellung der historischen ungarischen Verfassung. Die erste 
Aufgabe löste die ein Jahrzehnt lang bestehende Regierung unter der 
Leitung vom gemäßigt konservativen A/vd/? /?<?/№/?, während die letzt
genannte bis zur Mitte der 20-er Jahre mehr oder weniger umgesetzt 
wurde.
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D/c Die Bcthlenschc Konsolidierung war ihrem
politischen Wesen nach ein gemäßigt autoritäres -  laut anderer 
Meinungen eher „halbparlamentarisches" -  System. Obzwar die Epoche 
von einer politischen Stabilität gekennzeichnet war, und auch einige ver
fassungsmäßige Zugeständnisse gemacht wurden, blieb das Wahlrecht 
eingeschränkt, obwohl sich nach dem ersten Weltkrieg in den meisten 
europäischen Ländern das allgemeine Wahlrecht mehr oder weniger be
reits durchgesetzt hatte. Es funktionierte im Parlament das 
Mehrparteiensystem, und auch die wichtigsten politischen Rechte kamen 
zur Geltung. Ein Problem bedeutete eher das Maß der praktischen 
Einschränkung dieser Rechte, und in Bezug auf das Parteiensystem das 
Fehlen einer tatsächlichen „Wechsclwirtschaft". Die Regierung war poli
tisch -  trotz des regen parlamentarischen Lebens -  in erster Linie 
gegenüber dem Staatsoberhaupt verantwortlich, während die Möglichkeit 
der Machtübernahme der Opposition nach den allgemeinen Wahlen sogar 
theoretisch zweifelhaft war, und in der Wirklichkeit kam es nie dazu.

Rc/7er/e/7<?/; <r/cr /¡/'.sTo/is'cAc/; Was die Wiederherstellung
der historischen Verfassung betrifft, war die schwierigste Aufgabe des 
damaligen öffentlichen Rechts die verfassungsmäßige Rechtfertigung der 
Staatsfbrm „Königtum ohne König" und damit verbunden der Macht des 
Staatsoberhauptes. Karl IV. verzichtete nämlich in seiner so genannten 
„Erklärung von Eckartsau" auf den ungarischen Thron, wodurch er leer 
wurde, fn Ermangelung eines legitimen Thronanspruchs (1921 wurde die 
Pragmática Sanctio von 1723, welche die Thronfolge der Habsburger fes- 
thielt, durch ein Gesetz aufgehoben) und aus politischen Gründen blieb 
der königliche Thron schließlich unbesetzt, und die Position des 
Staatsoberhauptes erfüllte -  im Prinzip provisorisch -  der Reichs
verweser.

Nach dem Krieg wurde in Ungarn eine Gesetzgebung nur mit einer 
Kammer aufgestellt, was dem Zwcikammerparlamcnt der historischen 
Verfassung keineswegs entsprach (deshalb wurde es nur „Nationalver
sammlung" genannt). Die verfassungsmäßige Legislative wurde 
schließlich im Jahre 1926, durch die Reform und Schaffung des 
Oberhauses verwirklicht, was den früheren, auf der Herkunft beruhenden 
aristokratischen Charakter des Hauses abschwächte, ln wesentlichen 
Fragen änderte sich die klassische ungarische Verfassung nicht, und ihre 
Regeln wurden -  entgegen dem Zeitgeist -  nach wie vor nicht schriftlich 
festgehalten.
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Po/? <;/<?/* o/z/oA/'o/AscAo/? 7?og/'o/*///?g A/A z?//// 7bZo//'Zo//.s7/i//Y.' Die 
Stabiiität der Regierung wurde auch in Ungarn durch die 
Weitwirtschaftskrise erschüttert. Im Jahre i930 wurde die Bethien- 
Regierung aufgehoben, und danach entstanden im Wechse) Regierungen, 
die eher im Sinne der konservativen Traditionen von Bcthien regierenden 
gemäßigten rechten Regierungen (wie zum Beispiei die Dr//Y//?)7- 
/1936-38/ oder 7b/eA/-Rcgicrung/1939^1!/waren), beziehungsweise die 
radikaien Regierungen (zum Beispiei die CÖ///6ÖY- /i 932-36/ und die 
/////&A-Regicrung /i 938-39/).

Die Souveränität des Landes ging mit der deutschen Besetzung vom 
März i944 unter. Danach kam die dcutschfreundiiche 5z/o/oy-Regierung 
an die Macht, deren Poiitik sich durch die Deportierung der Juden, die 
Auflösung der Parteien, die Umsteiiung der Wirtschaft auf den Krieg und 
durch andere Maßnahmen immer mehr in Richtung Totaiitarismus 
bewegte, was schiießiich in die Zeit des Hakenkreuz-Unheits von Fo/o/zo 
& 0/0Y/ mündete.

Nach den Kricgshandiungen des zweiten Weitkriegs in Ungarn 
begann man mit der Wirtschaft)iclien und poiitischen Wiederherstettung 
des Landes und mit der Aufhebung der Auswirkungen des 
Kriegszustandes und des hungaristischen Staates. Die internationaien 
poiitischen Zustände versprachen die Mögiichkeit des Aufbaus eines 
wirkiieh demokratischen ungarischen Staates.

Deo/oAroh.s'cAe F//?/*;'c/?/;o;g /;oc/; &7/; fK7zA/7og.* Die im Dezember 
1944 in Debrecen zusammentretende P/*ov/'.so/*A'cAo /VoZ/o/zo/ro/- 
YO/?:///////?g war berufen, die zur Schaffung der nach dem zweiten 
Weitkrieg neu zu gründenden ungarischen Staatiichkeit notwendige 
interne und auch internationai anerkannte Log/7////o//'o/; sicherzusteiien. 
Das Übergewicht der Ungarischen Kommunistischen Partei (64,78 %) 
war grundsätziieh durch die Präsenz der Roten Armee motiviert. Das 
Attribut „provisorisch" in der Bezeichnung des Pariaments wies auf den 
Übergangscharakter hin, beziehungsweise darauf, daß dieses Pariament 
die Aufgaben der Verfassungsgebung noch nicht erfüiit. Die Funktion der 
Provisorischen Nationaiversammiung war die Schaffung der neuen 
ungarischen Staatiichkeit. Die Provisorische Nationaiversammiung er- 
kiärtc sich für zum Ausdruck des nationaien Wiiiens aiiein berufen, und 
für den ausschiießlichen Vertreter der ungarischen staatiiehen 
Souveränität. Sie steiite eine Provisorische Nationairegierung auf, deren 
Zusammensetzung im Grunde genommen in Moskau bestimmt wurde, fn
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der Regierung kam noch der Anspruch auf die Kontinuität zur Geitung, 
viei mehr ais in der Provisorischen Nationaiversammiung. !n großer 
Anzah! wurden hohe Offiziere der fforthy-Streitkräfte zu Mitgiicdern der 
Regierung. Die bürgerhchen Kräfte waren in ihr jedoch vie! stärker 
vertreten a)s in der Provisorischen Nationaiversammiung/"

Die Provisorische Nationaiversammiung tat mehrere cntschiossene 
Schritte, um mit der aiten Staatsform, dem „Königtum ohne König" zu 
brechen, und sie machte einen Versuch z. B. zur Kodifizierung der dem 
Staatsoberhaupt zustehenden Rechte.

Ü6erga/;g.s7ó'.s';a?ge/;, ^rovAorAc/te fer/aA.sa/;g.s,ge6;a;g.' Das 
Provisorium und die entstandenen Kraftverhäitnisse befriedigten jedoch 
ini Grunde genommen keine der potitischen Kräfte. Die Ausschreibung 
der Waiden forderten auch die internationaien Umstände. Ais Ergebnis 
der demokratischen Wahten von 1945 wurden in Ungarn die /jo/dAcAe/? 
Fra/he/7;á7//?A.se -  im Sinne der /7ar/ar;er/ar;'.s'(7;e/; De/;;aA'/*a//e -  ge- 
kiärt. Die absoiute Mehrheit der Stimmen erhieit die Kieiniand- 
wirtepartei, weiche die fast einstimmige Unterstützung des bürgerhchen 
Lagers genoß, während der Gesamtanteii der anderen drei Parteien 
(Kommunistische Partei, Soziaidcmokratische Partei, Nationaie Bauern
partei) 4i,2%  betrug.

Das Präsidium der Nationaiversammiung, die die Aufgaben eines 
Staatsoberhauptes teiiweise eriuiite, steiite seine Tätigkeit ein. Das zweite 
Gremium mit Kompetenzen des Staatsoberhauptes, der Nationaie Oberrat 
funktionierte aber weiter, bis zur Einführung der Staatsform der Rcpubiik 
beziehungsweise der Institution des Präsidenten der Repubiik im Februar 
1946. Mit der Schaffung der Rcpubiik gingen in Ungarn sowoiii aus staats- 
rechtiicher ais auch aus poiitischer Sicht grundsätziiehe Änderungen vor 
sich. Die Staatsform war „de jure" nicht mehr das Königtum, und gieich- 
zeitig wurde die zur Erfühung der Aufgaben eines Staatsoberhauptes im 
Wesentiichen provisorisch ins Leben gerufene Körperschaft, der 
Nationaie Oberrat, aufgehoben. Die -S7aaA/br/;; wurde die AA/wMA, und 
die Institution des Frá'.sá/e/aea <7er /?e/wA//A wurde geschaffen. Die 
Schaffung der Repubiik war aber in erster Linie keine öffentiieh- 
rechtiiche, sondern einepo/;7Ac/?e Frage. Sic machte sowoh) nach Außen 
ais auch nach Innen eindeutig deutiieh, daß das Nachkriegsungarn

3° G. FÖGLEIN: ÁHamfonna és áiiamfői jogkör Magyarországon 1944-1949. (Die 
Staatsform und die staatsobcrhauptliche Befugnis in Ungarn 1944-1949) Budapest, 
2001. Osiris Verlag
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jegliche Rechtskontinuität mit dem früheren Horthy-System abgebrochen 
hatte. Die Einführung der Republik machte aber in der Innenpolitik 
mehrere Sachen offensichtlich. Einerseits erlitten die Anhänger des 
Legitimismus eine schwere politische Niederlage, andererseits gewannen 
eindeutig die kommunistische Partei und ihre Verbündeten, die 
entschlossen die Staatsform der Republik forderten.

Die so genannte zweite Republik hatte nicht lange Bestand: die 
Landcsvcrsammlung hob die bürgerliche Einrichtung am 20. August 
1949 gemäß Anweisungen der kommunistischen Partei auf, und die 
Diktatur des Proletariats entstand. Die Stelle des Präsidenten der 
Republik wurde nach dem sowjetischen Muster von einem kollektiven 
Gremium, vom Präsidialrat besetzt. Mit der Schaffung der Volksrepublik 
Ungarn schmolzen die Hoffnungen auf die Demokratisierung nach dem 
zweiten Weltkrieg dahin, und der ungarische Staat funktionierte bis 1989 
nach dem sowjetischen Muster, wofür unterschiedliche Arten des 
Radikalismus kennzeichnend waren4'

SUMMARY

Developing Trends of the Hungarian Constitution in 
the 19"' and 20"' Centuries 

-  Hungarian Parliamentarism -

BARNA MEZEY

One hundred years in the history of the Hungarian state, encompassing 
the time between the downfall of the revolution of 1848/49 up to the sovi
et type of constitution in 1949, from the point of view of constitutional 
history was a time of diversity experiencing with various constitutional
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state structures deriving from Europe. Fotiowing the defeat o f the War of 
Independence the Austrian government abolished the sovereignty of the 
Hungarian state imposing a dictatorial rule upon the country (named 
neoabsolutism by the Hungarians) on a provisory basis excluded the pos
sibility for constitutional development. There were attempts to revive cer
tain elements of the feudal constitution between 1860 and 1867. After the 
Compromise of 1867 a state structure based on the Pragmatica Sanctio 
(1723) which apart from the so cailcd common affairs (foreign affairs, 
military affairs and relating financial matters) provided total freedom for 
Hungary in her Home Affairs and the possibility to build up a 
Parliamentary state (a constitutional monarchy). The importance of 
Hungary within the Austrian-Hungarian Monarchy increased, her politcai 
importance made her a dominant factor in Europe, but her status was 
greatly dependent on the existence of the Monarchy, which fact was well 
illustrated by her collapse after the World War 1. The issue o f the different 
ethnic groups had never been solved which eventually undermined the 
dualist state structure creating economically open small states out of 
Austria and Hungary. The reply to this traumatic change came from the 
lower classes: a great wave of discontent first urged the formation o f a 
Parliamentary Republic (the so called People's Republic in 1918), then 
following the Soviet type of Republic in 1919. After the downfall o f this 
latter one, Hungary returned to the traditions of the monarchy being 
formed into a constitutional monarchy once more, cvcnthough this time 
the Hungarian elite hindered the return of the Habsburgs to the throne cre
ating the governor's status substituting the monarch. In 1944 after the 
German occupation had taken place the so called „Hungarist Working 
State" which took the fascist state as model, then for a few years follo
wing the end of the World War 1! the hope for a demoratic state structure 
remained beside the occupying Soviet armed forces, but finally in 1949 a 
Proletarian Dictatorship was imposed upon the country. The aim o f the 
study is to draw the constitutional contours from the perspective of 
Parliamentary institutions, to illustrate the power of Hungarian traditional 
regulations, the importance of the ancient constitution and the concept of 
the Saint Crown which influenced public thought in this period to a great 
extent.
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